
Mag. Reinhold Embacher 

Name: ____________________ 
 

Der k-Laut 
 

 

Im Deutschen wird nach kurzen Vokalen  
für den k-Laut ein ck geschrieben. 
 

In Fremdwörtern steht meist k oder kk  
(Sakko, Mokka, Makkaroni, Akkordeon)!  
 

Manche Fremdwörter (der Scheck, die Perücke,  
der Frack, die Baracke) schreibt man mit ck.  

 
 

Setze den richtigen k-Laut ein (k, ck oder kk)! 
 

… ein sche       iges Pferd reiten  
… den Mantel an den Ha       en hängen  
… das Pa       et abschi       en  
… eine Tasse Mo       a trin       en  
… am liebsten Ma       aroni mit Parmesan essen  
… den Ku       u        im Wald hören  
… Ke       se zur Jause essen  
… eine ma       ellose Arbeit abliefern  
… die Schafe blö       en hören  
… den Da       el mit Spe        lo       en  
… quie       ende Schweine und qua       ende Frösche  
… einen Sche       für den Do       tor ausstellen  
… eine schi       e Perü       e aufsetzen  
… Inse       ten, Mü       en oder Fliegen vertreiben  
… ein La       en im Spu       schloss für ein Gespenst halten 
… in der Bara       e übernachten 
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Im Deutschen wird nach kurzen Vokalen  
für den k-Laut ein ck geschrieben. 
 

In Fremdwörtern steht meist k oder kk  
(Sakko, Mokka, Makkaroni, Akkordeon)!  
 

Manche Fremdwörter (der Scheck, die Perücke,  
der Frack, die Baracke) schreibt man mit ck.  

 
 

Setze den richtigen k-Laut ein (k, ck oder kk)! 
 

… ein scheckiges Pferd reiten  

… den Mantel an den Haken hängen  

… das Paket abschicken  

… eine Tasse Mokka trinken  

… am liebsten Makkaroni mit Parmesan essen  

… den Kuckuck im Wald hören  

… Kekse zur Jause essen  

… eine makellose Arbeit abliefern  

… die Schafe blöken hören  

… den Dackel mit Speck locken  

… quiekende Schweine und quakende Frösche  

… einen Scheck für den Doktor ausstellen  

… eine schicke Perücke aufsetzen  

… Insekten, Mücken oder Fliegen vertreiben  

… ein Laken im Spukschloss für ein Gespenst halten 

… in der Baracke übernachten 


