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3. Setze richtig ein! 

Es ist be er (s/ss ), we  (n/nn ) du an die grü e (n/nn )  

Tür klopfst.

Sie schwa  (m/mm ) die Bah (n/nn ) entlang, so schne  (l/ll ) 

sie ko te (n/nn ).

Im Ha en (f/ff ) gibt es viele Schi e (f/ff ). 

Wir ho en (l/ll ) den Mü  (l/ll ) und schü en (t/tt ) ihn in 

die Säcke. 
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4.  Welche Regel hilft dir, um eine Konsonantenverdoppelung zu erkennen?  
Verbinde das Beispiel mit der richtigen Regel!

„stellt“ oder „stelt“? Ich bilde die Mehrzahl.

„Bet“ oder „Bett“?  Ich bilde die Grundform.

„dum“ oder „dumm“? Ich verlängere das Wort.

3

5. Finde jeweils 3 weitere Wörter zu den folgenden Wortstämmen!

    -klett-      -brenn-      -wiss-

4,5

6. Trage das Verb in der richtigen Form ein!

Grundform Gegenwart (ich …) 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit

müssen ich musste

ich habe gewollt

ich kann ich habe gekonnt

ich rolle
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7. Löse die folgenden Rätsel!

a) Wenn du diesen Gegenstand verloren hast, kannst du die Haustür nicht mehr öffnen! 

b) Wenn dich dieses Tier im Meer erwischt, kann deine Haut sehr brennen.

Die Qu .

c) Die  sitzt auf deiner Nase!

d) Eva sitzt rechts von mir, Thomas links. Dann sitze ich in der .
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8. Schreibe die vier Verben in der Grundform auf!

            

4

9.  Ordne die folgenden Wörter nach dem ABC und schreibe sie in der richtigen  
Reihenfolge auf!

    vergessen, dumm, schnell, dünn, schlimm, kommen, Kanne, Verbrennung, Pfanne

4,5

Bitte kreuze noch an, wie es dir bei der Probe gegangen ist:    
Du hast _______ von 41 Punkten erreicht.

Diktat:

Die Kinder rennen um die Wette.

Wer wird schneller sein?

Zu dumm, jetzt ist Peter über einen Ast gefallen.

Da kommt schon Maria! 

Zusammen laufen Julia und Hans in das Ziel. 

Und am Himmel scheint die Sonne. 
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