
Name Datum Klasse

c©https://aufgaben.schulkreis.de

Übung zu ”Richtig schreiben” Nr. 1
Thema: Mitlautverdoppelung

1. Suche aus dem Text alle Wörter mit doppeltem Mitlaut und
schreibe sie auf.

Eine neue Mitschülerin

Am Mittwoch bekommt die Klasse 2a eine neue Mitschülerin. Sie heißt Sarah. Die
Kinder wollen von dem Mädchen Vieles wissen. Alle rufen durcheinander:
,,Woher kommst du? Kannst du Deutsch? Hast du schon einen Füller?”
Sarah schüttelt immer nur den Kopf und bleibt stumm. Dann setzt sie sich auf einen
freien Platz. Der Unterricht kann beginnen. Die Lehrerin bittet um Ruhe.
(63 Wörter)

2. Vorsicht, hier haben sich Fehler eingeschlichen. Unterstreiche
die falsch geschriebenen Wörter.

am mittwoch bekommt die klasse 2a eine neue mitschülerin. sie heißt sarah.

Die kinder stellen dem mädchen viele fragen.
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3. Welche Regeln passen zu Aufgabe 2? Kreuze an.

� Nomen werden groß geschrieben.
� Verben schreiben wir klein.
� Nach dem Punkt oder am Satzanfang werden die Wörter immer groß geschrie-
ben.

4. Trenne die folgenden Wörter. Schreibe sie getrennt auf.

die Mitte, der Mittag, die Mutter, das Zimmer, das Messer

der Löffel, die Tasse

5. Kannst du reimen?

die Mitte das Bett der Schwamm

die
B

das
F

der K

die Nuss die Tonne die Puppe

der
K

die
S

die S

6. Setze die Verben richtig ein. Die Grundform hilft dir.

Die Klasse 2 a eine neue Mitschülerin.
(bekommen)

Die Neue die Fragen der Kinder nicht beantworten.
(können)
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Bald die Lehrerin mit dem Unterricht.
(beginnen)

Das fremde Kind gut auf.
(passen)

7. Schreibe die Verben in der ich-, du-, er-Form auf.

essen ich du er

brummen ich du er

wollen ich du er

stellen ich du er

fallen ich du er

8. Ordne die vorgegebenen Wörter nach Wortfamilien.

füllen, Messung, hassen, vertippt, gehässig, anbellen, messbar, Tippfehler, Füllung,
Gebell, Hass, tippen, messen, bellen, auffüllen
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