
Lösungsvorschlag: zum Ausschneiden, in die Hefte kleben und darunter lösen. 

 

 
Ersetze das durch Z oder 
TZ und schreibe die Tw auf. 
kra en, spi en,  
tan en, bli en,  
si en, pflan en,  
pu en, musi ieren, 
schmel en, spa ieren, 
wür en, multipli ieren, 
be ahlen 
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Trage die Tunwörter ins Kammrätsel ein. 

kratzen, spitzen, tanzen, blitzen, sitzen, pflanzen, putzen, musizieren, 

schmelzen, spazieren, würzen, multiplizieren, bezahlen, kitzeln 

 

     1    Z      

     2    Z      

    3     Z      

     4    Z      

5         Z      

    6     Z      

     7    Z      

    8     Z      

     9    Z      

    10     Z      

   11      Z      

     12    Z      

  13       Z      

      14   Z      

 

 
Trage die Tunwörter ins Kammrätsel ein. 

 

kratzen, spitzen, tanzen, blitzen, sitzen, pflanzen, putzen, musizieren, 

schmelzen, spazieren, würzen, multiplizieren, bezahlen, kitzeln 

 

     1    Z      

     2    Z      

    3     Z      

     4    Z      

5         Z      

    6     Z      

     7    Z      

    8     Z      

     9    Z      

    10     Z      

   11      Z      

     12    Z      

  13       Z      

      14   Z      



 


