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Die total 55 Übungen sind so aufgebaut, dass die Schüler*innen einerseits Übungen 
schriftlich lösen (Lückenübungen zu den Rechtschreibthemen), anderseits aber auch 
über Audios Satz- und Wortdiktate bekommen. Alle Übungen lassen sich als 
ausgedrucktes Arbeitsblatt oder als Onlineübung einsetzen. Es existieren auch 
Diktatvarianten mit ganzen Texten per Audiolink, der auf jeder Übung abgebildet ist. 

Ausserdem führt ein weiterer Link am Ende jedes Arbeitsblattes zu einer zusätzlichen 
Onlineübung von SchulArena.com, wo das erworbene Rechtschreibwissen nochmals 
(z.B. am Tablet oder Smartphone) vertieft werden kann. 

Eignung der Reihe 

• lehrmittelunabhängiger Einsatz im Schulunterricht ab der 6. Klasse bis zum 
Schulabschluss 

• Optimierung und Festigung der deutschen Rechtschreibung allgemein 
(Förderung) 

• Reihe eignet sich auch für die Arbeit in einer Lernlandschaft (Selbständigkeit) 

Inhaltlicher Aufbau 

• äu, eu 
• das, dass 
• Konsonanten 
• Vokale 
• Gross- und Kleinschreibung 
• Zusammen- und Getrenntschreibung 
• Ganze Diktate (Sätze und/oder Lücken) 
• Zusatzmaterialien 

Ziel 

Durch gezielte Übungen die Rechtschreibung in den Griff bekommen. 
 
 
Zielgruppe 

Als Lehrer*in können Sie die Übungen förderorientiert bei jenen Schüler*innen 
einsetzen, die Bedarf haben. Einzelne Elemente lassen sich selbstverständlich auch 
in den Regelunterricht integrieren. Die Übungen eignen sich für den Einsatz am 
späten 2. und am 3. Zylus (g/m/e). 
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Inhalte im Detail: 
1. äu, eu 

Das Thema «äu, eu» kann mit einem Arbeitsblatt mit Lückenübungen und einem 

Satzdiktat vertieft werden. 

 

2. das, dass 
Zu «das, dass» existiert ein Arbeitsblatt mit Lückenübungen und einem 

Satzdiktat. 

 
3. Konsonanten 

Nach einem Regelblatt mit Erklärungen zu den Konsonanten, kann dieses Thema 

mit je einem Arbeitsblatt mir Lückenübungen und einem Wort- oder Satzdiktat 

vertieft werden. Folgende Konsonanten werden behandelt: 

• f, ff, v, ph, w 

• k, ck, kk, chs, cks, x 

• l, ll 

• m, mm 

• n, nn 

• p, pp, b, bb 

• r, rr 

• s, ss 

• t, tt, dt, d, th 

• z, tz, zz 
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4. Vokale 

Nachdem die Vokale mit einem Regelblatt eingeführt wurden, stehen Ihnen 

wieder Arbeitsblätter mit Lückenübungen und Wort- und Satzdiktaten zur 

Vertiefung zur Verfügung.  

Folgende Vokale werden behandelt: 

• a, ah, aa, ä 

• e, eh, ee 

• i, ih, ie, ieh 

• o, oh, oo, ö 

• u, uh, ü 

 

5. Gross- und Kleinschreibung 
Zum Thema Gross- und Kleinschreibung existiert ein Arbeitsblatt mit 

Lückenaufgaben und einem Wort- und Satzdiktat. 

 
6. Zusammen- und Getrenntschreibung 

Die Schüler*innen können die Regeln der Zusammen- und Getrenntschreibung 

mit einem Arbeitsblatt mit Lückenaufgaben und eine Satzdiktat vertiefen. 

 
7. Ganze Diktate (Sätze und/oder Lücken) 

Mit elf ganzen Diktaten können die Schüler*innen die Rechtschreibung trainieren. 

Als einfachere Variante gibt es die Diktate zusätzlich noch als Lückentexte. 

 
8. Gemischte Übungen 

Auf einem Arbeitsblatt gibt es fünf Aufgaben, mit den verschiedenen Themen 

gemischt. Diese können entweder als Lückenaufgaben oder als Lückendiktat 

gelöst werden. 

 
9. Zusatzmaterial  

In diesem Ordner steht Ihnen zusätzliches Material, in Form von Erklärungen, zur 

Verfügung.   
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Anhang: Lizenzbedingungen für dieses Unterrichtsmaterial 
Wenn Sie dieses Unterrichtsmaterial verwenden, müssen Sie unsere Lizenz- und 
Nutzungsbedingungen einhalten (vergl. auch https://www.schularena.com/start/agb).  
 
Grundsätzlich gilt: 
• Unterrichtsmaterial von arbeitsblaetter.schularena.com darf nur verwendet 

werden, wenn ein gültiges Abo vorhanden ist (Einzellizenz oder Schulhauslizenz). 
• Unterrichtsmaterial von shop.schularena.com darf nur verwendet werden, wenn 

eine Einzellizenz gekauft wurde. 
• Das Weitergeben an Dritte sowie das Speichern auf Schulservern wie z.B. 

SharePoint etc. ist untersagt. 
 
 

Anhang: Bildnachweise / Lizenzen 
Die in diesem Unterrichtsmaterial-Dossier verwendeten Bilder stammen von 
folgenden Quellen: 
• Seite 1, alle Icons, Adobe Stock, Lizenziert für SchulArena.com GmbH, 

314341888 
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Onlineübung: Löse diesen Auftrag online an deinem Smartphone, Tablet oder 
Computer: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/l4byu 
 
 
Auftrag 1: Höre dir die Audiodatei an und schreibe die korrekten Wörter in die 
Lücken. 
 
Link Audio: https://1001.li/diktate-rechtschreibung-f-ff-v-ph-w 
 
1. ……………… regnet es morgen nicht. 

2. Mein ……………… und ich wollen zusammen angeln gehen. 

3. Um 7:30 Uhr ……………… wir uns am Bahnhof. 

4. So haben wir noch Zeit, zuerst gemütlich einen ……………… zu trinken. 

5. Wenn wir fertig ……………… haben, dann gehen wir noch aufs ………………. 

6. Wir haben uns noch nicht ………………, welches ……………… wir nehmen. 

7. Der Entscheid ist noch ………………. 

8. Danach lädt mich mein Vater noch auf ein ……………… in sein 

Lieblingsrestaurant ein. 

9. Dort gibt es lustige ………………, das erzählt er mir dauernd. 

 
Auftrag 2: Fülle ein v, ein f/ff oder ein w in die Lücken.  
 
1. Mutter und …ater gehen heute Abend schick essen. 

2. Die …olken verdecken die Sonne …ollends. 

3. Grei…t zu, das Essen ist bereit. 

4. Ich …ordere mehr Lohn. 

5. Selina …iel hin. …ielleicht hat sie jemand gestossen. 

6. Sag deinem …ater er soll nicht so …iel essen, er wird immer …etter. 

7. Im No…ember wird es ho…entlich …iel Schnee haben. 

8. Das Seil ist stra… gespannt. 

9. Hast du auch gehört, dass jemand gepfi…en hat? 

10. Du musst denen neuen Pullo…er anziehen. 
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11. Warte noch ein …eilchen und das …eilchen blüht. 

12. Meine Mutter kommt jeden Moment zurück …on der …olks…ersammlung. 

13. Ein Tier mit Hinterbeinen hat auch …orderbeine. 

14. Mit einem einzigen Gri… konnte er das schla…e Seil wieder stra…en. 

15. Das …etter wird sich wieder …erbessern in den nächsten Tagen. 

16. …or …ier …ochen …üllte …ater …ierzig …ässer.  

 
 
Auftrag 3: Fülle die Lücken aus, indem du f / ff / v / ph / w einfügst. 
 
1. Er hat …iel Holz herbeigescha…t. 

2. Mit dir braucht man starke Ner…en. 

3. Das ist ein kräftiger Scha…er. 

4. Wer ha…tet für den Schaden am Schi…? 

5. Ich habe eine sehr grosse …erwandtschaft. 

6. Die be…a…neten Männer haben den Pullo…er übers Gesicht gezogen und …ild 

um sich geschossen. 

7. Auch heute noch gibt es Skla…en. 

8. Schau her, das ist die Lar…e eines Schmetterlings. 

9. Das …ondue musst du mit Pfe…er würzen. 

10. Er hat eine Blase an der rechten …erse. 

11. Ich …ollende bald mein 18. Lebensjahr. 

12. Weisst du was das Moti… für diese schreckliche Tat war? 

13. Hüte dich vor schlechter Gesellscha…t. 

14. Am Scha…hauser Bahnhof tri…t man immer …iele Leute an. 

15. Diese …erse dieses Gedichts musste ich in der Schule auswendig lernen. 

16. Ich liebe es, wenn es Pul…erschnee auf den Skipisten hat. 

17. Es gibt immer weniger Leute, die von der Land…irtscha…t leben. 

18. Wir wollen den Text …er…iel…ältigen.  
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Auftrag 4: Fülle ein v, ein f oder ff in die Lücken. 
 
1. Der …ater meines …etters leidet an …ettsucht. 

2. …ier und …ünf gibt neun. 

3. Ein …olk besteht aus mehr als …ierzig Leuten. 

4. Der Apfel …ällt nicht weit vom Stamm. 

5. Der Eisenwarenhändler hält …iele Arten von …eilen im Sortiment. 

6. Der Blumenladen bietet …eilchen an. 

7. Die Rechnung ist langsam …ällig.  

8. Ja, du hast …öllig recht. 

9. Diese Frau arbeitet in der Landwirtscha…t. 

10. Er hat …iel Holz herbeigescha…t.  

11. Die …ölker …ielen auf die …ielen …alschen …ersprechungen herein. 

12. Viele Leute …ielen auf den …iesen Trick herein. 

13. Seine …orderungen sind viel zu hoch. 

14. Wenn man im Theater …orne sitzt, hat man einen besseren Überblick. 

15. …ielleicht scha…e ich es, den Au…satz auf morgen zu schreiben. 

16. Ich habe es …ollkommen vergessen, den Briefkasten zu leeren. 

17. Am Fuss die …erse, im Gedicht die …erse. 

 
 

Onlineübung: Weitere Aufgaben zu «f, ff, v, ph, w» findest du in dieser Onlineübung:  

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/z56fg 

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/13f5t 
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Anhang: Lizenzbedingungen für dieses Unterrichtsmaterial 
Wenn Sie dieses Unterrichtsmaterial verwenden, müssen Sie unsere Lizenz- und 
Nutzungsbedingungen einhalten (vergl. auch https://www.schularena.com/start/agb).  
 
Grundsätzlich gilt: 
• Unterrichtsmaterial von arbeitsblaetter.schularena.com darf nur verwendet 

werden, wenn ein gültiges Abo vorhanden ist (Einzellizenz oder Schulhauslizenz). 
• Unterrichtsmaterial von shop.schularena.com darf nur verwendet werden, wenn 

eine Einzellizenz gekauft wurde. 
• Das Weitergeben an Dritte sowie das Speichern auf Schulservern wie z.B. 

SharePoint etc. ist untersagt. 
 
 

Anhang: Bildnachweise / Lizenzen 
Die in diesem Unterrichtsmaterial-Dossier verwendeten Bilder stammen von 
folgenden Quellen: 
• Seite 1, alle Icons, Adobe Stock, Lizenziert für SchulArena.com GmbH, 

314341888 
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Onlineübung: Löse diesen Auftrag online an deinem Smartphone, Tablet oder 
Computer: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/l4byu 
 
 
Auftrag 1: Höre dir die Audiodatei an und schreibe die korrekten Wörter in die 
Lücken. 
 
Link Audio: https://1001.li/diktate-rechtschreibung-f-ff-v-ph-w 
 
1. Hoffentlich regnet es morgen nicht. 

2. Mein Vater und ich wollen zusammen angeln gehen. 

3. Um 7:30 Uhr treffen wir uns am Bahnhof.  

4. So haben wir noch Zeit, zuerst gemütlich einen Kaffee zu trinken. 

5. Wenn wir fertig gefischt haben, dann gehen wir noch aufs Schiff. 

6. Wir haben uns noch nicht festgelegt, welches Schiff wir nehmen. 

7. Der Entscheid ist noch offen. 

8. Danach lädt mich mein Vater noch auf ein Pfeffersteak in sein Lieblingsrestaurant 

ein. 

9. Dort gibt es lustige Stoffservietten, das erzählt er mir dauernd. 

 
Auftrag 2: Fülle ein v, ein f/ff oder ein w in die Lücken.  
 
1. Mutter und Vater gehen heute Abend schick essen. 

2. Die Wolken verdecken die Sonne vollends. 

3. Greift zu, das Essen ist bereit. 

4. Ich fordere mehr Lohn. 

5. Selina fiel hin. Vielleicht hat sie jemand gestossen. 

6. Sag deinem Vater er soll nicht so viel essen, er wird immer fetter. 

7. Im November wird es hoffentlich viel Schnee haben. 

8. Das Seil ist straff gespannt. 

9. Hast du auch gehört, dass jemand gepfiffen hat? 

10. Du musst denen neuen Pullover anziehen. 

11. Warte noch ein Weilchen und das Veilchen blüht. 

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/l4byu
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12. Meine Mutter kommt jeden Moment zurück von der Volksversammlung. 

13. Ein Tier mit Hinterbeinen hat auch Vorderbeine. 

14. Mit einem einzigen Griff konnte er das schlaffe Seil wieder straffen. 

15. Das Wetter wird sich wieder verbessern in den nächsten Tagen. 

16. Vor vier Wochen füllte Vater vierzig Fässer. 

 
 
Auftrag 3: Fülle die Lücken aus, indem du f / ff / v / ph / w einfügst. 
 
1. Er hat viel Holz herbeigeschafft. 

2. Mit dir braucht man starke Nerven. 

3. Das ist ein kräftiger Schaffer. 

4. Wer haftet für den Schaden am Schiff? 

5. Ich habe eine sehr grosse Verwandtschaft. 

6. Die bewaffneten Männer haben den Pullover übers Gesicht gezogen und wild um 

sich geschossen. 

7. Auch heute noch gibt es Sklaven. 

8. Schau her, das ist die Larve eines Schmetterlings. 

9. Das Fondue musst du mit Pfeffer würzen. 

10. Er hat eine Blase an der rechten Ferse. 

11. Ich vollende bald mein 18. Lebensjahr. 

12. Weisst du was das Motiv für diese schreckliche Tat war? 

13. Hüte dich vor schlechter Gesellschaft. 

14. Am Schaffhauser Bahnhof trifft man immer viele Leute an. 

15. Diese Verse dieses Gedichts musste ich in der Schule auswendig lernen. 

16. Ich liebe es, wenn es Pulverschnee auf den Skipisten hat. 

17. Es gibt immer weniger Leute, die von der Landwirtschaft leben. 

18. Wir wollen den Text vervielfältigen.  
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Auftrag 4: Fülle ein v, ein f oder ff in die Lücken. 
 
1. Der Vater meines Vetters leidet an Fettsucht. 

2. Vier und fünf gibt neun. 

3. Ein Volk besteht aus mehr als vierzig Leuten. 

4. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

5. Der Eisenwarenhändler hält viele Arten von Feilen im Sortiment. 

6. Der Blumenladen bietet Veilchen an. 

7. Die Rechnung ist langsam fällig.  

8. Ja, du hast völlig recht.  

9. Diese Frau arbeitet in der Landwirtschaft. 

10. Er hat viel Holz herbeigeschafft. 

11. Die Völker fielen auf die vielen falschen Versprechungen herein. 

12. Viele Leute fielen auf den fiesen Trick herein. 

13. Seine Forderungen sind viel zu hoch. 

14. Wenn man im Theater vorne sitzt, hat man einen besseren Überblick. 

15. Vielleicht schaffe ich es, den Aufsatz auf morgen zu schreiben. 

16. Ich habe es vollkommen vergessen, den Briefkasten zu leeren. 

17. Am Fuss die Ferse, im Gedicht die Verse. 

 
 

Onlineübung: Weitere Aufgaben zu «f, ff, v, ph, w» findest du in dieser Onlineübung:  

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/z56fg 

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/13f5t 

 

 
 
 
  

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/z56fg
https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/13f5t


SchulArena.com | Deutsch 
  

f, ff, v, ph, w 
 

 
 
 

Seite 4 von 4 |  © SchulArena.com 

 
Anhang: Lizenzbedingungen für dieses Unterrichtsmaterial 
Wenn Sie dieses Unterrichtsmaterial verwenden, müssen Sie unsere Lizenz- und 
Nutzungsbedingungen einhalten (vergl. auch https://www.schularena.com/start/agb).  
 
Grundsätzlich gilt: 
• Unterrichtsmaterial von arbeitsblaetter.schularena.com darf nur verwendet 

werden, wenn ein gültiges Abo vorhanden ist (Einzellizenz oder Schulhauslizenz). 
• Unterrichtsmaterial von shop.schularena.com darf nur verwendet werden, wenn 

eine Einzellizenz gekauft wurde. 
• Das Weitergeben an Dritte sowie das Speichern auf Schulservern wie z.B. 

SharePoint etc. ist untersagt. 
 
 

Anhang: Bildnachweise / Lizenzen 
Die in diesem Unterrichtsmaterial-Dossier verwendeten Bilder stammen von 
folgenden Quellen: 
• Seite 1, alle Icons, Adobe Stock, Lizenziert für SchulArena.com GmbH, 

314341888 
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