
Arbeitsblatt 1: x - chs - chk - gs - ks  

Übung 1
Setze -x-, -chs-, -cks-, -gs- oder -ks- ein. Sehr oft, leider nicht immer, hilft es dir, wenn du eine 
der Grundregeln beherzigst und ein verwandtes Wort suchst. 
Das Rätsel: Wenn du erst die Lösungsbuchstaben nach den Wörtern mit -x-, dann die hinter den 
Wörtern mit -chs-, anschliessend die Lösungsbuchstaben hinter den Wörtern mit -cks-, darauf die 
hinter den Wörtern mit -gs- und schliesslich die Lösungsbuchstaben nach den Wörtern mit -ks- in der 
Reihenfolge der Übungssätze aufschreibst, ergibt sich eine interessante Definition des Begriffs „Geduld“. 

„Ich hoffe, du ha_____t (G) morgen das restliche Holz.“ 
Anfan_____ (E) waren alle ein wenig zurückhaltend. 
Asiatische Te_____tilfirmen (G) produzieren einen Grossteil unserer Kleidung. 
Auf die Frage nach dem Schuldigen dru_____ten (E) die Kinder nur herum. 
Bei dem Unfall drehte sich der Wagen um die eigene A_____e (W). 
Bereits ta_____ (S) darauf nahm die Polizei den Einbrecher fest. 
Auf dem Tennisplatz sind Lin_____händer (R) gefürchtet.  
Besonders gefürchtet war bei den Rekruten der E_____erzierplatz (E). 
Bienenwa_____ (A) wird zur Herstellung von Kerzen nur noch selten benutzt. 
Butterke_____e (K) schmecken den meisten Kindern gut. 
Dank der modernen Technik kle_____en (Z) Füllfederhalter nur noch selten. 
Das Kruzifi_____ (D) ist eines der wichtigsten Symbole des christlichen Glaubens. 
Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gingen viele Intellektuelle ins E_____il (U). 

Der Lu_____ (S) ist in einigen deutschen Wäldern ausgesiedelt worden. 
Die Geldsummen, die beim Vereinswe_____el (S) von 
Fussballern gezahlt werden, sind zum Teil unvorstellbar hoch. 
Dresden, die Hauptstadt des Bundeslands Sa_____en (E), ist bekannt 
wegen der vielen Kunstdenkmäler. 
Eine Erhöhung des Vereinsbeitra_____ (T) stiess bei den Mitgliedern 
auf Ablehnung. 

Der Tisch hatte kunstvoll gedre_____elte (R) Beine. 
Einer der grössten Feldherrn der Geschichte war Ale_____ander (L) der Grosse. 
Fa_____geräte (D) ersetzen oftmals den Briefverkehr. 
Fast alle Politiker des Bezir_____ (R) unterstützten den Bau der neuen Strasse. 
Der Baumbestand des Par_____ (Ä) war schon über hundert Jahre alt. 
Früher machten Mädchen zur Begrüssung von Erwachsenen einen Kni_____ (U). 
Grossfamilien mit mehr als se_____ (H) Kindern waren früher 
nichts Aussergewöhnliches. 
Das Training mit dem E_____pander (I) hielt sie fit.  
Heute findet man nur noch selten Ko_____heizungen (H). 
Munter kra_____elten (S) die Kinder die Berge hinauf. 
Die Pferde verbrachten einen grossen Teil des Tages in der Bo_____ (T). 
Hinterrü_____ (R) wurde der Mann von einem Unbekannten erschossen. 
In armen Ländern sieht man O_____engespanne (A) noch verhältnismässig oft. 



Arbeitsblatt 1: x - chs - chk - gs - ks 

Übung 1 (Fortsetzung)  

Der Gnadenerlass des Köni_____ (B) kam leider zu spät. 
In der Fabel erscheinen Fü_____e (H) immer als sehr schlaue Tiere.  
Jeden Morgen verlangt sie eine E_____traportion (W) Konfitüre. 
Die Ohrfeige war eine reine Refle_____bewegung (E). 
Die Fi_____sterne (N) im Weltraum sind unvorstellbar weit entfernt. 

Heute werden La_____e (N) zu einem erheblichen Teil von Menschen gezüchtet. 
Klettereien im Gebirge können für Ungeübte e_____trem (N) gefährlich sein. 
Leinen wird aus Fla_____fasern (S) hergestellt. 
Mit der sehr hohen Strafe wollte das Gericht ein E_____empel (D) statuieren. 
Nach dem Ende der Sowjetunion ist die orthodo_____e Kirche (U) in Russland im Aufwind. 
Neuerdings findet man auch in unseren Wäldern wieder häufiger Da_____e (O). 
Die Anschlussbu_____e (L) für die Antenne war nicht leicht zu finden. 
In den weiten Hosen wirkten die Jungen schla_____ig (T).  
Riesige E_____en (A) bevölkerten früher die Erde. 
Rin_____ (I) um die Stadt herum wird im Moment gebaut. 
Schon seit vielen Jahren litt er unter Komple_____en (E). 
Schweiss in den A_____elhöhlen (N) kann sehr lästig sein. 

Mit den mobilen Telefonen ist das Gespräch von 
unterwe_____ (S) viel leichter geworden. 
Seine Antwort machte die junge Frau völlig perple_____ (I). 
Unverhofft erschütterte eine E_____plosion (N) die kleine Stadt. 
Die aufgebrachte Frau lief schnurstra_____ (E) zur Polizei. 
Wie man den Urlaub verbringt, ist eine Frage des Geldes und des Geschma_____ (D). 
Wir mussten allerdin_____ (E) einsehen, dass wir uns geirrt hatten. 
Zu ihren Lieblingstänzen zählt der Fo_____trott (E). 
Sie bestand ihr E_____amen (M) mit Auszeichnung. 

Die Lösung lautet: 
___________________________________________________________________ 



Arbeitsblatt 1 L: x - chs - chk - gs - ks  

Übung 1 
Setze -x-, -chs-, -cks-, -gs- oder -ks- ein. Sehr oft, leider nicht immer, hilft es dir, wenn du eine der 
Grundregeln beherzigst und ein verwandtes Wort suchst. 
Das Rätsel: Wenn du erst die Lösungsbuchstaben nach den Wörtern mit -x-, dann die hinter den 
Wörtern mit -chs-, anschliessend die Lösungsbuchstaben hinter den Wörtern mit -cks-, darauf die 
hinter den Wörtern mit -gs- und schliesslich die Lösungsbuchstaben nach den Wörtern mit -ks- in der 
Reihenfolge der Übungssätze aufschreibst, ergibt sich eine interessante Definition des Begriffs „Geduld“. 

„Ich hoffe, du ha_cks_t (G) morgen das restliche Holz.“ 
Anfan_gs__ (E) waren alle ein wenig zurückhaltend. 
Asiatische Te__x__tilfirmen (G) produzieren einen Grossteil unserer Kleidung. 
Auf die Frage nach dem Schuldigen dru_cks_ten (E) die Kinder nur herum. 
Bei dem Unfall drehte sich der Wagen um die eigene A_chs_e (W). 
Bereits ta_gs__ (S) darauf nahm die Polizei den Einbrecher fest. 
Auf dem Tennisplatz sind Lin_ks__händer (R) gefürchtet. 
Besonders gefürchtet war bei den Rekruten der E__x__erzierplatz (E). 
Bienenwa_chs_ (A) wird zur Herstellung von Kerzen nur noch selten benutzt. 
Butterke_ks__e (K) schmecken den meisten Kindern gut. 
Dank der modernen Technik kle_cks_en (Z) Füllfederhalter nur noch selten. 
Das Kruzifi__x__ (D) ist eines der wichtigsten Symbole des christlichen Glaubens. 
Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gingen viele Intellektuelle ins E__x__il (U). 
Der Lu_chs_ (S) ist in einigen deutschen Wäldern ausgesiedelt worden. 
Die Geldsummen, die beim Vereinswe_chs_el (S) von Fussballern gezahlt werden, sind zum 
Teil unvorstellbar hoch. 
Dresden, die Hauptstadt des Bundeslands Sa_chs_en (E), ist bekannt wegen der vielen Kunstdenkmäler. 
Eine Erhöhung des Vereinsbeitra_gs__ (T) stiess bei den Mitgliedern auf Ablehnung. 
Der Tisch hatte kunstvoll gedre_chs_elte (R) Beine. 
Einer der grössten Feldherrn der Geschichte war Ale__x__ander (L) der Grosse. 
Fa__x__geräte (D) ersetzen oftmals den Briefverkehr. 
Fast alle Politiker des Bezir_ks__ (R) unterstützten den Bau der neuen Strasse. 
Der Baumbestand des Par_ks__ (Ä) war schon über hundert Jahre alt. 
Früher machten Mädchen zur Begrüssung von Erwachsenen einen Kni_cks_ (U). 
Grossfamilien mit mehr als se_chs_ (H) Kindern waren früher nichts Aussergewöhnliches. 
Das Training mit dem E__x__pander (I) hielt sie fit. 
Heute findet man nur noch selten Ko_ks__heizungen (H). 
Munter kra__x__elten (S) die Kinder die Berge hinauf. 
Die Pferde verbrachten einen grossen Teil des Tages in der Bo__x__ (T). 
Hinterrü_cks_ (R) wurde der Mann von einem Unbekannten erschossen. 
In armen Ländern sieht man O_chs_engespanne (A) noch verhältnismässig oft. 



Arbeitsblatt 1 L: x - chs - chk - gs - ks 

Übung 1 (Fortsetzung)  

Der Gnadenerlass des Köni_gs__ (B) kam leider zu spät. 
In der Fabel erscheinen Fü_chs_e (H) immer als sehr schlaue Tiere. 
Jeden Morgen verlangt sie eine E__x__traportion (W) Konfitüre. 
Die Ohrfeige war eine reine Refle__x__bewegung (E). 
Die Fi__x__sterne (N) im Weltraum sind unvorstellbar weit entfernt. 
Heute werden La_chs_e (N) zu einem erheblichen Teil von Menschen gezüchtet. 
Klettereien im Gebirge können für Ungeübte e__x__trem (N) gefährlich sein. 
Leinen wird aus Fla_chs_fasern (S) hergestellt. 
Mit der sehr hohen Strafe wollte das Gericht ein E__x__empel (D) statuieren. 
Nach dem Ende der Sowjetunion ist die orthodo__x__e Kirche (U) in Russland im Aufwind. 
Neuerdings findet man auch in unseren Wäldern wieder häufiger Da_chs_e (O). 
Die Anschlussbu_chs_e (L) für die Antenne war nicht leicht zu finden. 
In den weiten Hosen wirkten die Jungen schla_ks__ig (T). 
Riesige E_chs_en (A) bevölkerten früher die Erde. 
Rin_gs__ (I) um die Stadt herum wird im Moment gebaut. 
Schon seit vielen Jahren litt er unter Komple__x__en (E). 
Schweiss in den A_chs_elhöhlen (N) kann sehr lästig sein. 
Mit den mobilen Telefonen ist das Gespräch von unterwe_gs__ (S) viel leichter geworden. 
Seine Antwort machte die junge Frau völlig perple__x__ (I). 
Unverhofft erschütterte eine E__x__plosion (N) die kleine Stadt. 
Die aufgebrachte Frau lief schnurstra_cks_ (E) zur Polizei. 
Wie man den Urlaub verbringt, ist eine Frage des Geldes und des Geschma_cks_ (D). 
Wir mussten allerdin_gs__ (E) einsehen, dass wir uns geirrt hatten. 
Zu ihren Lieblingstänzen zählt der Fo__x__trott (E). 
Sie bestand ihr E__x__amen (M) mit Auszeichnung. 

Die Lösung lautet: 

_Geduld_ist,_wenn_du_einem_Wasserhahn_so_lange_zuredest,_bis_er_kräht.__________ 




