Der CH – bzw. SCH - Laut

1

Ch – Laut / Sch – Laut

1.1

Diktat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich decke den Tisch.
Dich habe ich gemeint, nicht ihn!
Am Sonntag gehen wir in die Kirche.
Ich esse eine Kirsche.
Er hat zwei große Löcher in der Hose.
In jedem Stockwerk des Hauses befindet sich ein Feuerlöscher.
Ich trinke ein Glas Milch.
Was du sagst, ist falsch.
Wir waschen unsere Hände.
Sie wachen nie ohne Wecker auf.
Er lebte als Entwicklungshelfer jahrelang im Busch.
Sie stellt das Buch wieder ins Regal.
Die Flasche ist schon leer.
Er lebt gerne auf dem flachen Land.
Das Licht erlischt durch einen Windstoß.
Die beiden Autos preschen plötzlich vor.
Du darfst das Glas nicht brechen.
Das Rätsel ist ganz leicht zu lösen.
Er möchte nur Fleisch essen.
Die Enten schwimmen auf dem Teich.
Eine Raupe kriecht über das Blatt.
Er mischt sich in alles ein.

1.2

Setze die fehlenden Buchstaben (-ch oder -sch) ein!

• Das ist ein unerfüllbarer Wun___, das kannst du mir glauben!
• Die Mön___e des Klosters leben nicht immer asketisch.
• Sie ist eine diebi___e Elster.
• Ich warte auf die ri___tige Antwort.
• Die Mutter wird die Wä___e wa___en.
• Die Schwester wird die Lö___er stopfen.
• Die Männer müssen das Feuer lö___en.
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• Dass sie ein hüb___es Gesicht hat, das stimmt wirklich.
• Das ist e___ter Schmuck.
• Du musst die Pfli___t erfüllen.
• Er wi___t sich den Schweiß von der Stirn.
• Ihr Gesi___t wurde bleich.
• Sie darf kein fettes Flei___ essen.
• Ich sehe ein la___endes Gesicht.
• Die Kinder möchten vom bunten Teller na___en.
• Es ist unglaublich, dass jeder Versu___ fehlschlug.
• Er hörte ein verdächtiges Geräu___.
• Die Frau möchte geräu___erten Aal kaufen.
• So ein Bösewi___t!
• Er betrachtet die brausende Gi___t.
• Er leidet an einer Entzündung von Nase und Ra___en.
• Ich lasse mich nicht gern überra___en.
• Walter möchte heute einen russi___en Tee trinken.
• Der Hund wi___ nicht von seiner Seite.
• Du musst nicht so ein mürri___es Gesicht machen!

1.3

Setze in folgender Tabelle die fehlenden Buchstaben (-ch
oder -sch) ein!

die Kir__enmaus

das Da__

der Feuerlö___er

die Ta__e

ra__

wi__tig

die Mäuselö__er

das Kir___enkompott das Lesebu__

ma__en

diebi__

die Wä___e

das Bu___messer

mä__tig

fre__
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krei___en

zi___en

der Fro___

la__en

der Ko__

der Wu___elkopf

die Mu___el

bre__en

das Zei__en
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