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1. Wenn sie am Wortende stehen, werden die Buchstaben b/d/g oft fälsch-
licherweise mit p/t/k geschrieben, weil sie im Auslaut hart klingen.

a) Beispiele für Nomen und Adjektive

Falsche Schreibweisen   Richtige Schreibweisen

Hunt, runt, Hemt    Hund, rund, Hemd

Siep, liep, Korp     Sieb, lieb, Korb

Erfolk, kluk, Betruk    Erfolg, klug, Betrug

2. Merke:
a) Um herauszufi nden, ob ein Nomen am Ende mit b oder p, d oder t, g oder 
k geschrieben wird, musst Du die Mehrzahl bilden, dann hörst du es.

   Siebe, Hunde, Erfolge, Gäste, Geschenke

b) Um herauszufi nden, ob ein Adjektiv am Ende mit d oder t, g oder k geschrie-
ben wird, musst Du die Steigerungsform auf-er bilden, dann hörst du es.

   wilder, lieber, lustiger, bunter, stärker

Merke: Die drei Adjektive hip, top und plump sind die einzigen, die auf p enden.

c) Um herauszufi nden, ob ein gebeugtes Verb am Wortende mit b oder p, g 
oder k geschrieben wird, musst Du die Grundform bilden, dann hörst du es.

   „lebt“, weil die Grundform „leben“ lautet.
   „legt“, weil die Grundform „legen“ lautet.
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3. Übe nun die Schreibweisen mit b oder p, d oder t und g oder k.

Nomen mit g/k, d/t, b/p?  Mehrzahl    Lösung

die Ban     die Bänke    die Bank

der Krie

der Magne

der Stran

das Gra

der Urlau

das Vol

der Hel

Adjektive mit d/t, g/k, b/p?  Steigerungsform  Lösung

billi      billiger    billig

gro

tau

wei

wichti

frem

lau

gesun

star

Verben mit d/t, g/k, b/b?  Grundform    Lösung

er ga      geben    gab

er ba      bitten    bat

es kle te 

sie star

sie sa ten
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er strei te

wir dan ten

es wir t

4. Wende diese Vorgehensweise nun am  folgenden Text an und setze die 
richtigen Buchstaben ein. Bearbeite zunächst Teil 1 des Textes.

Teil 1: Der große Überfall

Am 8. August 1963 überfi el Ronald Biggs mit mehreren anderen Männern den 

köni lichen Postzu , der auf dem Weg von Glasgow nach London 

war. Einer der Männer schlug den Lokführer nieder und der Zu  kam zum 

Stehen. Die Beute betru  nach heutigem Wer  etwa 51 Millionen 

Euro. 

Der klü ste Meisterdie  war er aber nicht, denn an der Planung 

des Überfalls war er nicht beteili t. Biggs tauchte mit seinem Beutean-

teil in Rio unter und wurde als Schwerverbrecher auf der ganzen Wel  

bekann .

Teil 2: Rückkehr nach England

Im Jahr 1993 hatte Biggs sein Gel  vollkommen aufgebraucht und er 

verdiente unter anderem seinen Lebensunterhal  mit dem Verkauf von 

„Ronald_Biggs“ Kaffeebechern. 

Im Jahr 2001 kehrte er aus gesun heitlichen Gründen nach Englan  

zurück.Eine britische Zeitung bezahlte ihm den Rückfl u  in einem 

Privatjet, um über ihn ausführlich berichten zu dürfen.

Er wurde aber nach der Landung festgenommen und sollte im Alter von 72 

Jahren noch 28 Jahre Haf  absitzen. Das war ziemlich har  für ihn. 

Nach zwei Schla anfällen wurde er aber im Jahr 2009 begnadi t. 

Er star  als belie ter Vol shel  im Jahr 2013.
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Lösung

3. Übe nun die Schreibweisen mit b oder p, d oder t und g oder k.

Nomen mit g/k, d/t, b/p?  Mehrzahl    Lösung

die Ban     die Bänke    die Bank

der Krie     die Kriege    der Krieg

der Magne     die Magnete   der Magnet

der Stran     die Strände   der Strand

das Gra     die Gräber    das Grab

der Urlau     die Urlaube   der Urlaub

das Vol     die Völker    das Volk

der Hel     die Helden    der Held

Adjektive mit d/t, g/k, b/p?  Steigerungsform  Lösung

billi      billiger    billig

gro      gröber    grob

tau      tauber    taub

wei      weiter    weit

wichti      wichtiger    wichtig

frem      fremder    fremd

lau      lauter    laut

gesun      gesünder    gesund

star      stärker    stark

Verben mit d/t, g/k, b/b?  Grundform    Lösung

er ga      geben    gab

er ba      bitten    bat

es kle te     kleben    klebte

sie star     sterben    starb

sie sa ten    sagen    sagten
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er strei te    streiken    streikten

wir dan ten    danken    dankten

es wir t    wirken    wirkten

4. Wende diese Vorgehensweise nun am  folgenden Text an und setze die 
richtigen Buchstaben ein. Bearbeite zunächst Teil 1 des Textes.

Teil 1: Der große Überfall

Am 8. August 1963 überfi el Ronald Biggs mit mehreren anderen Männern den 

königlichen Postzug, der auf dem Weg von Glasgow nach London war. Einer der 

Männer schlug den Lokführer nieder und der Zug kam zum Stehen. Die Beute 

betrug nach heutigem Wert etwa 51 Millionen Euro. 

Der klügste Meisterdieb war er aber nicht, denn an der Planung des Überfalls 

war er nicht beteiligt.Biggs tauchte mit seinem Beuteanteil in Rio unter und 

wurde als Schwerverbrecher auf der ganzen Welt bekannt.

Teil 2: Rückkehr nach England

Im Jahr 1993 hatte Biggs sein Geld vollkommen aufgebraucht und er verdiente 

unter anderem seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von „Ronald_Biggs“ 

Kaffeebechern. 

Im Jahr 2001 kehrte er aus gesundheitlichen Gründen nach England zurück.Eine 

britische Zeitung bezahlte ihm den Rückfl ug in einem Privatjet, um über ihn 

ausführlich berichten zu dürfen.

Er wurde aber nach der Landung festgenommen und sollte im Alter von 72 

Jahren noch 28 Jahre Haft absitzen. Das war ziemlich hart für ihn. Nach zwei 

Schlaganfällen wurde er aber im Jahr 2009 begnadigt. Er starb als beliebter 

Volksheld im Jahr 2013.
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