
Arbeitsblatt: g - k - ch 

Übung 1
Einige Bereiche sind besonders fehlerträchtig. Dazu gehören die Adjektive, die auf -ig oder -lich enden. 
Setze -ig oder -lich in die Lücken ein. 

Ein herr_______er Tag im Freibad! 

Da es im Freibad immer besonders spass_______ zugeht, sind wir 
bei unserem vierteljähr_______en Wandertag am Schluss auch diesmal 
wieder mit der ganzen Klasse ins Freibad gegangen. Es ist 
richt_______ ergieb_______, die einzelnen Schüler zu beobachten. 
Besonders waghals_______ verhielt sich Markus. Er sprang näm_______ 

betont sport_______ mit einem Kopfsprung ins Becken und schaute dabei läss_______ zu seinen 
begeisterten Zuschauern hinüber. Schmerz_______ war dies für Juliane, die genau an der Stelle 
vorbeischwamm und Markus empört zurechtwies. 
Karsten und Lukas spielen immer noch gern mit Wasser. Sie holten Wasser aus dem Becken, so dass nach 
kurzer Zeit ihr Bereich sumpf_______ und schlamm_______ war. Unsere Klassenlehrerin ging 
mütter_______ besorgt zu ihnen, rutschte aus und versank, fürchter_______ schimpfend, in einem 
Schlammloch. Wir amüsierten uns könig_______, als sie schmutz_______ und ärger_______ Lukas und 
Karsten mit der lehm_______en Masse bewarf, die an ihrem Körper herunterlief. 
Ausgesprochen gift_______ reagierte Manuela. Feier_______ näherte sich ihr Björn. Zutrau_______ 
erklärte er ihr, dass er sie ganz schreck_______ liebe. Er vergehe aus Liebe zu ihr und müsse sie 
unverzüg_______ küssen, sonst werde er verrückt. Feinfühl_______ versuchte Manuela, ihn zunächst zu 
beruhigen. Als Björn jedoch tatsäch_______ noch enger an sie heranrückte, wurde sie sehr zorn_______ 
und wusste sich schliess_______ nicht anders zu helfen, als ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Aus 
den Büschen hinter Manuela hörte man in dem Moment ein lautes Lachen. Björn hatte näm_______ – 
etwas dümm_______ von den Jungs – mit Alexander und Daniel gewettet, dass er es sicher_______ 
schaffen werde, Manuela zu küssen. Das war ihm gründ_______ missglückt! 
Etwas grimm_______ schaute auch Jessica drein. Kai musste sie wohl ernst_______ mögen, denn er 
liess sich keine Gelegenheit entgehen, sie unter Wasser zu drücken. Anschliessend erkundigte er sich 
dann ausführ_______ nach ihrem Wohlergehen. Verdächt_______ ist auch, dass Kai in letzter Zeit 
immer freiwill_______ den Tafeldienst für Jessica übernimmt. Jessica ist darüber nicht besonders 
glück_______, geniesst es aber durchaus gelegent_______, wenn Kai ehr_______ um sie bemüht ist. 
Jens und Julia dürfen vorläuf_______ nicht mehr ins Freibad. Sie haben mit einer Cola-Flasche hin- und 
hergeworfen. Plötz_______ konnte Julia die Cola-Flasche nicht fangen, sie fiel unglück_______ auf den 
Beckenrand, zersprang dort, und der Grossteil der Scherben sprang unverzüg_______ 
ins Nichtschwimmer-Becken. Da man Glasscherben im Wasser nicht sonder_______ gut sieht, sie 
aber für die Badegäste sehr gefähr_______ sind, musste das Wasser völl_______ abgelassen werden, das 
heisst, für zwei Tage war ein Badebetrieb gänz_______ unmög________. Unsere Klassenlehrerin setzte 
sich noch mut_______ für Jens und Julia ein, es nützte aber nichts: Badeverbot für den Rest der Saison. 
Sie können noch froh sein, wenn hinsicht_______ dieses Vorfalls keine Schadenersatzforderungen auf 
ihre Eltern zukommen. 



Arbeitsblatt L: g - k - ch    

Übung 1
Einige Bereiche sind besonders fehlerträchtig. Dazu gehören die Adjektive, die auf -ig oder -lich enden. 
Setze -ig oder -lich in die Lücken ein. 

Ein herr_lich__er Tag im Freibad! 

Da es im Freibad immer besonders spass_ig____ zugeht, sind wir bei unserem vierteljähr-
_lich__en Wandertag am Schluss auch diesmal wieder mit der ganzen Klasse ins Freibad 
gegangen. Es ist richt_ig____ ergieb_ig____, die einzelnen Schüler zu beobachten. 
Besonders waghals_ig____ verhielt sich Markus. Er sprang näm_lich__ betont sport_lich__ mit einem 
Kopfsprung ins Becken und schaute dabei läss_ig____ zu seinen begeisterten Zuschauern hinüber. 
Schmerz_lich__ war dies für Juliane, die genau an der Stelle vorbeischwamm und Markus empört 
zurechtwies. 
Karsten und Lukas spielen immer noch gern mit Wasser. Sie holten Wasser aus dem Becken, so dass nach 
kurzer Zeit ihr Bereich sumpf_ig____ und schlamm_ig____ war. Unsere Klassenlehrerin ging 
mütter_lich__ besorgt zu ihnen, rutschte aus und versank, fürchter_lich__ schimpfend, in einem 
Schlammloch. Wir amüsierten uns könig_lich__, als sie schmutz_ig____ und ärger_lich__ Lukas und 
Karsten mit der lehm_ig____en Masse bewarf, die an ihrem Körper herunterlief. 
Ausgesprochen gift_ig____ reagierte Manuela. Feier_lich__ näherte sich ihr Björn. Zutrau_lich__ 
erklärte er ihr, dass er sie ganz schreck_lich__ liebe. Er vergehe aus Liebe zu ihr und müsse sie 
unverzüg_lich__ küssen, sonst werde er verrückt. Feinfühl_ig____ versuchte Manuela, ihn zunächst zu 
beruhigen. Als Björn jedoch tatsäch_lich__ noch enger an sie heranrückte, wurde sie sehr zorn_ig____ 
und wusste sich schliess_lich__ nicht anders zu helfen, als ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Aus 
den Büschen hinter Manuela hörte man in dem Moment ein lautes Lachen. Björn hatte näm_lich__ – 
etwas dümm_lich__ von den Jungs – mit Alexander und Daniel gewettet, dass er es sicher_lich__ 
schaffen werde, Manuela zu küssen. Das war ihm gründ_lich__ missglückt! 
Etwas grimm_ig____ schaute auch Jessica drein. Kai musste sie wohl ernst_lich__ mögen, denn er 
liess sich keine Gelegenheit entgehen, sie unter Wasser zu drücken. Anschliessend erkundigte er 
sich dann ausführ_lich__ nach ihrem Wohlergehen. Verdächt_ig____ ist auch, dass Kai in letzter 
Zeit immer freiwill_ig____ den Tafeldienst für Jessica übernimmt. Jessica ist darüber nicht besonders 
glück_lich__, geniesst es aber durchaus gelegent_lich__, wenn Kai ehr_lich__ um sie bemüht ist. 
Jens und Julia dürfen vorläuf_ig____ nicht mehr ins Freibad. Sie haben mit einer Cola-Flasche hin- und 
hergeworfen. Plötz_lich__ konnte Julia die Cola-Flasche nicht fangen, sie fiel unglück_lich__ auf den 
Beckenrand, zersprang dort, und der Grossteil der Scherben sprang unverzüg_lich__ ins 
Nichtschwimmer-Becken. Da man Glasscherben im Wasser nicht sonder_lich__ gut sieht, sie aber für 
die Badegäste sehr gefähr_lich__ sind, musste das Wasser völl_ig____ abgelassen werden, das heisst, 
für zwei Tage war ein Badebetrieb gänz_lich__ unmög_lich__. Unsere Klassenlehrerin setzte sich 
noch mut_ig____ für Jens und Julia ein, es nützte aber nichts: Badeverbot für den Rest der Saison. Sie 
können noch froh sein, wenn hinsicht_lich__ dieses Vorfalls keine Schadenersatzforderungen auf ihre 
Eltern zukommen. 




