
Lösungsblatt „Wörter mit ck“ 
 

1. Entscheide dich, ob ck oder k. Setze unter den davor stehenden Vokal einen Strich, wenn 

dieser lang gesprochen wird. 

Krokodil, Wecker, eckig, verstecken, Schokolade, unglücklich, zurück, sinken, jucken 

 

2. Finde Reimwörter und markiere das ck: 

ducken  Sack   locken    Zecke 

jucken   pack   Socken   Decke 

schlucken  back   erschrocken   verstecke 

drucken  Lack   trocken   entdecke 

          Schnecke 

3. Markiere den Wortstamm und trage das Wort in die richtige Spalte der Tabelle ein: 

Verpackung  eckig  Lockvogel  ausdrucken  Bäcker  

Dreieck  locker  Drucker  Locke   einpacken 

Ecke   drücken Backblech  gedruckt  Backstube 
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4. Schreibe folgende Wörter getrennt auf! Beispiel: Ver-pa-ckung 

Mücke  Mü-cke  schicken  schi-cken  Dreck  Dreck 

pflücken  pflü-cken Bäcker  Bä-cker   Jacke Ja-cke 

 

*Was fällt dir auf? Das ck steht beim Trennen immer am Anfang der 2. Silbe. Ein Wort lässt 

sich nicht trennen. 

5. Löse die Rätsel: 

a) Man nennt so den oberen Teil eines Zimmers und man kann es sich auch auf der 

Couch damit gemütlich machen, wenn man friert. Decke 

b) Sie führt meistens über Flüsse oder Autobahnen. Man kann darauf fahren oder auch 

gehen. Sie ist hoch. Brücke 

c) Ein ganzes Teil besteht aus mehreren solcher Dinge. Wenn du einen Teil einer Torte 

isst, isst du ein Stück 

d) Wenn etwas besonders gut schmeckt, dann schmeckt es lecker. 

 

6. Setze in den Text folgende Verben in der richtigen Form ein: drücken, verstecken, wecken, 

packen, erschrecken  

Morgens um 6 Uhr weckt mich meine Mama. Ich erschrecke immer. Dann drückt sie mir 

einen dicken Kuss auf die Wange. Ich gehe ins Bad, ziehe mich an und packe meine 

Schulsachen. Wo ist nur wieder mein Schreibheft versteckt?  

 

7. Entscheide ob ck oder k. Wende dabei die Regel ganz oben an! 

Sack   er erschrak   schmecken   gekonnt        Rücken 

Bettlaken  Lack   Schmuck  Fackel        dick 
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