x, chs, cks oder ks
Lösungsblatt
1. Lies den Text und überlege, wie du die gelb markierten Buchstabenverbindungen
aussprichst:
Alexandra geht in die sechste Klasse der Wassernixen-Schule. In Sachunterricht soll sie
einen Text über Eidechsen schreiben. Dafür leiht sie sich das Lexikon ihres Opas aus. Es
ist ein Exemplar, das sich mit Tieren beschäftigt, also ein Tier-Lexikon. Da stehen
interessante Dinge drin. Am besten findet sie, dass der Schwanz einer Eidechse wieder
nachwächst, wenn er abbricht. Als sie weiterblättert, findet sie noch einen interessanten
Text über Füchse. Den liest sie sich auch noch durch. Beim nächsten Mal will sie was über
Dachse lesen. Doch jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen.
Wie heißen die Buchstabenverbindungen? chs Wie sprichst du sie aus? …wie ks (x)
2. Schreibe diese Wörter auf: sechste, Eidechsen, (nach)wächst, Füchse, nächsten,
Dachse
3. *Welche Wörter findest du noch im Text, bei denen eine gleiche Aussprache erfolgt,
wobei der Laut aber nur ein Buchstabe ist? Alexandra, Wassernixen, Text, Lexikon,
Exemplar, Tier-Lexikon
4. Trage in die Lücken den richtigen „ks“-Laut (chs, x,cks, ks) ein:
der Dachs

die Nixe

das Taxi

sechs

die Axt

der Klecks

wachsen

wechseln

hexen

die Tricks

der Keks

der Ochse

boxen

die Praxis

extra

Erwachsene

verflixt

verwechseln

die Achse

mixen

5. Setze passende Wörter ein.
Durch die Wälder streift ein Luchs.

Der Förster beobachtet kleine Dachse.

Sein Freund, das ist der kleine rote Fuchs.

Das Auto hat eine stabile Achse.

* Was fällt dir auf? Es reimt si
6. Rätsel. Wie heißen die gesuchten Wörter mit x?
a) Eine Frau mit Fischschwanz: Nixe
b) Ein größeres Blasinstrument: Saxofon
c) Der Arbeitsplatz von Ärzten: Praxis
d) Ein Küchengerät, das man zum Kuchenbacken benötigt: Mixer
e) Eine böse Märchengestalt: Hexe
f) Ein anderes Wort für Versuch: Experiment
g) Eine Kampfsportart: Boxen
h) Damit kann man sich wohin fahren lassen: Taxi
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