
Forscheraufgabe zu Wörtern mit den Buchstaben d und t am Ende 

 

Schritt 1: Spreche deinen Eltern oder großen Geschwistern folgende 

Bildwörter vor.                                     

                                        

An welcher Stelle klingen sie gleich? 

 

Schritt 2: Finde heraus, was in dem Wort Hund anders geschrieben als 

gesprochen wird. 

 

Schritt 3: Spreche die Wörter Brot und Hund in einer verlängerten Form 

(Mehrzahl). Aus Brot wird Brote.  

          Aus Hund wird Hunde. 

 

Schritt 4: Erkläre nun deinen Eltern oder großen Geschwistern, wie du 

herausbekommen kannst, wie das Wort am Ende geschrieben wird (d oder t). 

 

Aufgabe 1:Welche Bildwörter schreibt man mit d am Wortende und welche mit 

t am Ende? Vervollständige das Wort mit einem d oder t. 

  Ra____                                                       Hef___ 

    Stif___          Bil___ 



Wörter mit  d oder t, mit   g oder k, mit b oder p  am Ende des Wortes. 

Strategie: Verlängern des Wortes 

Manchmal weißt du vielleicht nicht, wie ein Wort am Ende geschrieben wird. 

Wenn du das Wort verlängerst, hörst du jedoch deutlich, wie es am Ende 

geschrieben wird:       Beispiel:  Hund --> Hunde 

In der Verlängerung "Hunde" hörst du deutlich den Buchstaben d. Daher 

schreibst du das Wort ohne die Verlängerung "Hund" auch mit einem d. 

Die Strategie des Verlängerns kannst du auch bei g oder k am Ende des 

Wortes anwenden.      Beispiel: Tag  --> Tage 

 

Aufgabe 2: Wie schreibt man diese Wörter am Wortende? 

d oder t? 

Beispiel:      Freund     --->    Freunde. Also schreibe ich Freund mit_d am Ende. 

 a)  Stif___   --->    Stif__e.   Also schreibe ich Stif__ mit __ am Ende. 

 b)  Bil___     --->   Bil__er. Also schreibe ich Bil__ mit __ am Ende.          

               

g oder k? 

Beispiel:    Tag     --->  Tage.          Also schreibe ich Tag mit g am Ende. 

 a)  Schran__ --->   Schrän__e. Also schreibe ich Schran__ mit __ am Ende. 

 b)  Zwer__    --->   Zwer__e.    Also schreibe ich Zwer__ mit __ am Ende. 

         

b oder p? 

Beispiel:   Sieb    --->    Siebe.     Also schreibe ich Sieb mit b am Ende. 

 a)  Kor__      --->     Kör__e.  Also schreibe ich Kor__ mit __ am Ende.    

 b)  Die__      --->     Die__e.  Also schreibe ich Die__ mit __ am Ende.     


