
Auslautverhärtung d/t – b/p – g/k 

Lösungsblatt 

1. Welcher Buchstabe fehlt am Ende? Kontrolliere, indem du die Mehrzahl bildest und 

dabei das Wort verlängerst. Beispiel: Haut – die Häute 

der Hun d  die Hunde           der Korb  die Körbe  der Berg  die Berge 

der Schrank  die Schränke      der Zweig  die Zweige  der Freund  die Freunde 

der Wald  die Wälder           das Brot  die Brote  der Tag  die Tage 

2. Auch hier erkennst du durch Verlängern, welcher Buchstabe fehlt. Bilde die                  

1. Vergleichsstufe.  Beispiel: plump - plumper 

billig  billiger     stark  stärker           breit  breiter    lieb  lieber  

flink  flinker  lang  länger      grob  gröber  weit  weiter   

kräftig  kräftiger        aufregend  aufregender gesund  gesünder 

3. Bilde die Grundform, dann hörst du genau, welcher Buchstabe fehlt.  

Beispiel: er klebt – kleben 

sie schrieb  schreiben  er steigt  steigen  er denkt  denken 

er trinkt  trinken   es gibt  geben  sie sagt  sagen 

4. Setze die fehlenden Buchstaben ein. Mache die Probe durch Verlängern wie in  

Aufgabe 1-3. 

Gestern lief ich in den tiefen Wal      . Dort kam mir ein kleines Kin       entgegen. Es hatte 

einen roten Hu       auf dem Kopf und in der Han        tru       es einen Strauß Blumen. Ich      

fra      te sie: „Wo willst du denn hin?“ Da antwortete das Mädchen: „ Zu meiner Großmutter 

ehe es Aben       wird. Ich bringe ihr ein neues Klei       , ein Bro        und ein Geträn      . Sie 

wohnt mit ihrem Hun       dort hinter dem Ber      .“  

5. Finde Reimwörter und setze die fehlenden Buchstaben ein: 

die Wand   die Hand   das Land  der Sand  *der Strand/Stand 

der Wind  das Rind  das Kind  blind * er spinnt 

das Schild  das Bild  wild  mild 

6. *  Kreuze die richtige Antwort an: 

Ein d am Ende eines Wortes hört sich an wie ein   O  d.  X  t.         

Ein g am Ende eines Wortes hört sich an wie ein   X  k.  O  g.  

Ein b am Ende eines Wortes hört sich an wie ein   X  p.   O b. 
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