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Titel: Ähnlich klingende Konsonanten „b/p“ und „g/k“  

Reihe: Stationenlernen mit Übungen 

Bestellnummer: 78300 

Kurzvorstellung: Anhand dieser Stationsarbeit kann mit Hilfe von acht Stationen und sechs 
zusätzlichen Übungsblättern exemplarisch die Schreibweise von Wörtern 
mit den ähnlich klingende Konsonanten „b/p“ und „g/k“ auf mehreren 
Stufen differenziert gezielt gelernt, wiederholt, geübt und vertieft 
werden. Die Lösungen zu den Arbeitsblättern sind enthalten. Zusätzlich 
gibt es eine Liste mit Wörtern, die für weitere Übungen zum Thema 
verwendet werden können.  

Inhaltsübersicht: • Regeln zur Schreibweise von Wörtern mit den Konsonanten 

• Die Stellung der Konsonanten „b / p / g / k“ im Wort 1 
• Die Stellung der Konsonanten „b / p / g / k“ im Wort 2 (plus Blatt A 

und B) 

• Konsonanten „b / p / g / k“ in Verben  

• Konsonanten „b / p / g / k“ in Nomen  Pluralbildung 

• Konsonanten „b / p / g / k“ in Nomen Wortfamilie 

• Konsonanten „b / p / g / k“ in Adjektiven      mit Komparativ 

• Konsonanten „b / p / g / k“ in Adjektiven 2 in Verbindung mit 
Nomen 

• Konsonanten „b / p / g / k“ in zusammengesetzten Wörtern 

• Konsonanten „b / p / g / k“ in einer Geschichte 

• sechs Übungsblätter 

• Wörterliste 

• Lösungen zu den Arbeits- und Übungsblättern 
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Stationszettel Die Konsonanten „b / p / g / k“ 
 
                                 von  __________________________________  
 

Nr. Stationsname 
Stationsart 
kreuze an 

erstellt korrigiert 
Lehrer- 
kürzel 

  
H M L 

   

1 Die Stellung der 
Konsonanten „b/p/g/k“ 
im Wort 1 

      

2 Die Stellung der 
Konsonanten „b/p/g/k“ 
im Wort 2 

      

3 Die Konsonanten 
„b/p/g/k“ in Verben 

      

4 Die Konsonanten 
„b/p/g/k“ in Nomen 
Pluralbildung 

      

5 Die Konsonanten 
„b/p/g/k“ in Nomen 
Wortfamilie 

      

6 Die Konsonanten 
„b/p/g/k“ in Adjektiven 
Steigerung 

      

7 Die Konsonanten 
„b/p/g/k“  in Adjektiven 
in Verbindung mit 
Nomen 

      

8 Die Konsonanten 
„b/p/g/k“ in 
zusammengesetzten 
Wörtern 

      

        

1 Übung 0       

2 Übung 01       

3 Übung 1       

4 Übung2       

5 Übung 3       

6 Übung 4       
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Ähnlich klingende Konsonanten „b/p und g/k“ 
 

Allgemeines 
 
In der deutschen Sprache gibt es einige Buchstaben, die ausgesprochen fast gleich 
klingen. Oft ist es nicht einfach zu erkennen, welcher Buchstabe in der Schriftform 
richtig ist. So ist es beispielsweise beim „b/p und g/k“. Am Anfang und oft in der 
Mitte eines Wortes kann man den Unterschied hören. Dann klingt das „d / b / g“ 
weich oder das „t / p / k“ hart. Am Ende eines Wortes sind jeweils „b/p und g/k“ 
kaum zu unterscheiden. Regeln und Tipps helfen dabei, die Buchstaben zu 
erkennen. 
 
Diese Konsonanten können in Verben, Adjektiven und Nomen vorkommen. 
Je nachdem in welcher Wortart die Konsonanten stehen kann man eine Regel 
anwenden. 
 
Regeln / Tipps für Konsonanten am Ende des Wortes 
So hört man die Buchstaben: 
bei Nomen (Hauptwörter) 
verlängere das Wort, bilde den Plural (die Mehrzahl) 
Beispiel: das Sieb  die Siebe 
 
 
bei Adjektiven (Eigenschaftswörter) 
bilde die erste Steigerungsform 
Beispiel: trüb trüber 
 
 
bei Verben (Tuwörter) 
bilde die Grundform 

Beispiel: schrieb schreiben 
 
bilde eine andere Zeitform, wenn die Grundform nicht hilft 

     Verb  Grundform    kommt von  
 er schubst  schubsen (hilft nicht)  schieben 
 
Beispiel:          Verb  andere Zeitform  andere Personalform 

er dient  er diente   wir dienten 
 
suche ein verwandtes Wort bei nicht möglicher Regelanwendung 
Beispiel: Funk Funker 
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Station 1 Die Stellung der Konsonanten  „b / p / g / k“ im Wort 1          H 
Die Konsonanten können in einem Wort an unterschiedlichen Stellen existieren. 
 

Lies die Wörter durch und ordne sie in die Tabelle ein. Für PC: Klicke mit der Maus in die Tabelle und tippe die Wörter ein. 
 

Raubüberfall, Planet, Bergspitze, bemühen, Dank, glühend, Klumpen, herabfallen, gläsern, merkst, Lump, positiv, schlank, 
Auftrag, Grieß, Trip, behaglich, trank, grasen, bewarb, üppig, kalkweiß, Aufschub, Ferienjob, Streik, grillen, Funkuhr, 

Parkwächter, lang, Staubsauger, rieb, plagen, pflastern, bog, kernlos, Hupkonzert, Smog, Trampelpfad, Mikroskop, Laub, baden, 
Greis, schräg, welk 

 

b / p / g / k am Anfang b / p / g / k in der Mitte b / p / g / k am Ende 
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Station 3 Konsonanten „b / p / g / k“ in Verben (Tätigkeitswörtern) M 
Die Schreibweise eines Verbes kann meistens mit dem Infinitiv (Grundform) 
hergeleitet werden. 
Bei den Verben fehlt das b / p / g / k. 
Kreuze den passenden Konsonanten an, überprüfe dies mit dem Infinitiv und 
ergänze das Verb. 
Für PC: Klicke mit der Maus in die Tabelle bzw. in die Mitte der Linie und tippe die 

   Lösung ein. 
 

Verb g k b p Infinitiv (Grundform) 

lie___t      

wir___te      

zir___t      

vergrä___t      

blie___      

trin___t      

aufso___      

hin___te      

schrau___te      

pie___t      

verbir___t      

tram___te      

cam___t      

ga___      

schlin___t      

san___      
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Lösung Station 5  Konsonanten „b / p / g / k“ in Nomen Wortfamilie           H 
 
 
Nomen Plural hilft der 

Plural 
Wort aus der 
Wortfamilie 

Dank --------  danken 

Job Jobs  jobben 

Tank Tanks  Tanker / tanken 

Amok --------  -------- 

Raub Raube x rauben 

Streik Streiks / Streike x streiken 

Lob --------  loben 

Trab --------  traben 

Trip Trips  -------- 

Spuk Spuke x spuken 

Laub --------  laubig 

Betrug Betrüge x Betrüger / betrügen 

Staub Staube / Stäube x stauben 

Zank --------  zanken 

Park Parks  -------- 

Aufschub Aufschübe x aufschieben 

Smog Smogs  -------- 
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Station 6 Konsonanten „b / p / g / k“ in Adjektiven 1   Steigerung  H 
Um den Endkonsonanten bei einem Adjektiv herzuleiten, benutzt man den 
Komparativ. 
 

Unten stehen zu einigen Adjektiven die Synonyme (sinnverwandte Wörter). 
Finde das Adjektiv mit seinem Komparativ dazu. 
Schreibe ihn in die Tabelle und übertrage nur das Adjektiv in das Rätsel. 
Für PC: Klicke mit der Maus in die Tabellenkästchen und tippe die Lösung ein. 
 

Rätsel 
 

 

      16 
v 

    13 >    10 >     

    15 
v 

     12 >          

                    

         7 
v 

   6 
v 

11 >      

  14 >                  

           2 
v 

8 >        

                    

            9 > M x x x    

        5 >            

          3 
v 

         

       1 >             

                    

        4 >            

                    

 

 waagerecht Adjektiv im Komparativ  senkrecht Adjektiv im Komparativ 

1 abgeblüht  2 mächtig  

4 senffarben  3 brav  

5 eng  6 korpulent  

8 gestreckt  7 bettlägerig  

9 xxx xxxx 10 schief  

11 bewölkt  13 begabt  

12 flaumig  15 sachkundig  

14 schmal  16 schlaff  
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Station 8 Konsonanten „g / k“ in zusammengesetzten Wörtern   L 
Bilde mit den beiden Wortteilen aus den beiden Schriftrollen zusammengesetzte 
Nomen und schreibe sie auf die Linien. 
Tipp: Beachte den Pfeil. 
Für PC: Klicke mit der Maus vor die erste Linie und tippe die Lösung ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
  

Bank 
Stark 
Park 

Schrank 
Tank 
Prunk 
Funk 
Berg 
Sarg 

Zweig 
Zwerg 
Hang 

Schlag 
Weg 

Auftrag 
 

nase 
deckel 
spitze 
geber 
stück 

abtausch 
wächter 
anstieg 

bier 
ende 
uhr 
tür 

strecke 
deckel 

angestellter 
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Lösung Übungen 1  Konsonanten „b / p / g / k“ in Verben 
 
 
 2. Person Plural 

Präsens (Gegenwart) 
ihr … 

1. Person Singular 
Präteritum (Vergangenheit) 
ich … 

geben gebt gab 

heben hebt hob 

ertappen ertappt ertappte 

pumpen pumpt pumpte 

piepen piept piepte 

eindringen dringt ein drang ein 

werken werkt werkte 

betrügen betrügt betrog 

senken senkt senkte 

kippen kippt kippte 

klagen klagt klagte 

winken winkt winkte 

erregen erregt erregte 

sterben sterbt starb 

bleiben bleibt blieb 

sinken sinkt sank 
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