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Wörter der Folie (siehe Seite 2) 
werden den Spalten oben auf dem  
Arbeitsblatt zugeordnet und eingetragen: 

 
 der untere Teil kommt später 
 (siehe Seite 3!) 
 
 (»Dampfwalze« und »Katze« dienen 
 der Identifikation der Schreibweise!) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Deutsch – SFK z oder tz Seite 1
 

● Brezel 
● Kreuz 
● Polizist 
● Kerze 
● Notizblock 
● Filzstift 
● Pilz 
● Münzen 
● Holz 

● Glatze 
● Mütze 
● Spritze 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
die definierten Begriffe finden und  
Eintrag in die entsprechende Spalte  
auf dem Arbeitsblatt unten 
 

 
● jemand, der Patienten hilft  .......................................  Arzt  
● Liebelei, Flirt ..................................................... Romanze 
● jemand, der Wurst und Fleisch verkauft ............. Metzger 
● Gegenteil von stumpf ..............................................  spitz 
● 8 mal 5 .................................................................  vierzig 
● aufgeschriebene Grundsätze, an die sich jeder halten muss ...................  Gesetz 
● nichts tun ..............................................................................................  faulenzen 
● Überbegriff für Bäume, Blumen usw. ..................................................... Pflanzen 
● Qual, Pein ..............................................................................................  Schmerz 
● sich beeilen  .............................................................................................. hetzen 
● Teil des Bettes ........................................................................................ Matratze 
● greller Lichtstrahl während eines Gewitters ................................................... Blitz 
● kleine Wasseransammlung nach heftigem Regen ....................................  Pfütze 
● jeder ist froh, wenn er nach der Schule einen findet ......................... Arbeitsplatz 
● Gegenteil von lang  ....................................................................................... kurz 
● gebrauchen, verwenden ........................................................................ benützen 
● Teil eines Aufsatzes und Teil des Schuhs ..................................................Absatz 
● vier mal zwanzig ........................................................................................ achtzig 
● sich im Rhythmus der Musik bewegen ...................................................... tanzen 
● 12 Stück .................................................................................................. Dutzend 
● Furcht, Angst, Erschrecken .................................................................. Entsetzen 
● der Teil des Auges, auf den das Bild projiziert wird ...............................  Netzhaut 
● hohes Denkvermögen .........................................................................  Intelligenz 
● sie folgt in Comics und in Fernsehserien .......................................... Fortsetzung  
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