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1. Schwingen 
 
Im deutschen Grundwortschatz wird die Hälfte der Wörter lautgetreu geschrieben. 

Das bedeutet, dass durch deutliches und richtiges Sprechen jeder Laut des  Wortes 

abgehört werden kann.  

 

                  Dies gilt besonders für das rhythmische Sprechen, oder Sprechschwingen, 

bei dem jeder Laut abgehört wird.  

In jeder Sprechsilbe muss ein Vokal (a,  e,  i, o, u), ein Umlaut (ä, ö, ü) oder  

ein Zwielaut (ei, au, eu…)  enthalten sein. 

 

 

z.B.:         Schif - fe            rol - len        Ham - mer       Herbst- stür - me 
 

 

 
Beim Schreiben soll Ihr Kind die Silben rhythmisch mitsprechen. 

 

 

 

 

Unser Grundwortschatz und die 5 Rechtschreibstrategien 
 

lautgetreues Schreiben 

Sprechschwingen  

und Sprechschreiben 

 

Verlängern 
Weiterschwingen 

Ableiten 

Merken 

Regeln 

R 

Ziel des Rechtschreiblernens 

ist  „die Kinder zu befähigen, 

ihre Schreibprodukte 

orthografisch  überarbeiten 

zu können.  (Bildungsplan B.-W.) 
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Mit den Hilfswörtern 

alle und viele 

können alle Wörter 

verlängert werden 

 

Für die andere Hälfte des Wortschatzes benötigt Ihr Kind weitere Strategien:  

 

 

2.  Verlängern oder Weiterschwingen   

Die zweite Strategie, die Ihrem Kind hilft, ist das Verlängern oder 

Weiterschwingen.   Angewendet wird diese Strategie 

 

- wenn sich die Endung eines Wortes nicht richtig erhören lässt,  z.B. : 

 

 

b/p   -   g/k  -   d/t    -   s/z   -   m/n   in der Wortmitte oder  

            am Wortende  oder  

 

bei      Doppelkonsonanten   mm, ff, ss, rr, ck ……   am Schluss 

 

 

 

    rund    =>  viele run-de Bälle    Er rennt    =>  viele ren-nen  

 

    Burg    =>   viele  Bur–gen           Sie singt   =>  alle sin-gen     

 

    Schiff   =>  alle Schif-fe     lustig        =>  viele  lus-ti -ge Kinder 

 

 

 

 

 

 

3.  Ableiten   
 

Mit der Strategie des Ableitens kann das Kind überprüfen, ob ein Wort  

mit   e  oder  ä   eu oder äu   geschrieben wird.  

 

 

zum Beispiel:   Bälle  kommt von  Ball,  also =>  ä 

   Häuser  kommt von Haus, also =>   äu 

Die Wortfamilie des fraglichen Wortes wird nach „Hinweisen“ durchsucht:   

 

 

 

Bäcker - backen                         blättern - Blatt                      Räume - Raum 
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R 

 

 

4.  Merken (Merkwörter oder Wörter der Woche)   
 

Alle Wörter, deren Schreibweise nicht durch die oben genannten 

Strategien geprüft werden können,  sind  Merkwörter.   

 

 

Diese Strategie umfasst alle Wörter mit nicht lautgetreuen Merkmalen,  

Wörter mit : 

ß:     der Fuß, bloß 

V/v:    der Vater, vier, vorne, ….. 

Dehnungs-h:    die Bohne, sehr, zählen, …. 

aa, ee, oo:     der Tee, das  Moor, …. 

Laute  chs,  gs,  ks, die wie  x  klingen:   wachsen, der Fuchs, tagsüber, links 

ai:   der Mais, der Kaiser…… 

Fremdwörter:   das T-Shirt, der Computer, …. 

Wörter mit langgesprochenem  i :  Apfelsine, die Maschine,…….. 

 

Diese Wörter muss man sich merken und einprägen.  Merkwörter werden mit den 

Wörtern der Woche  geübt. 

 

 

 

5.  Regeln anwenden   
 

Die fünfte Stütze beim Rechtschreiben ist das Anwenden von Regeln. 

Diese werden eingeübt und gelernt. 

 

 

Rechtschreibregeln in der Grundschule: 
 

 Groß – und Kleinschreibung    A oder a :       der Abend,  das Glück, abends, ..  

 

 ie   Wörter mit lang klingendem  i  werden  meistens  mit   ie  geschrieben:  
                                                                                                       die Wiese, schieben,    

 

 ß oder ss    Vor dem  ß steht immer ein langer Selbstlaut :  bloß, grüßen 

 

 ck oder  tz  Vor  tz   oder  ck  steht nie ein Mitlaut :   der Stock, der Witz,  

 

 Wörter mit vor- und ver- werden mit V geschrieben :  vergessen, der Vorsprung            
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Verbesserung – So verbessere ich meine Fehler    

 Die meisten Wörter sind lautgetreu. Über das rhythmische Sprechen und 

Schwingen kann ich sie richtig aufschreiben. 

Ich schreibe das Wort 3mal richtig auf mache Silbenbögen 

darunter. 

 Merkwort: Dieses Wort muss ich mir einprägen. 

Ich schreibe es 3mal richtig auf. Die schwierige Stelle im Wort unterstreiche ich,  

das dritte Wort schreibe ich in Silben auf. 

 

 Wenn man Wörtern verlängert, kann man Endbuchstaben oder doppelte Mitlaute 

deutlich hören.  

Ich schreibe das Wort richtig und mit der Verlängerung auf. 

 

 Wörter mit äu oder ä kann ich ableiten.  

Schreibe das Wort mit abgeleiteter Form auf. 

 

N 
Nomen schreiben wir groß.  Ich schreibe das Nomen mit dem Artikel  

und in der Mehrzahl dazu auf.  

 

V   
Verben (Tunwörter) schreiben wir klein.  

Schreibe es in der Grundform, in der Er- Form und in der Vergangenheitsform 

 

A 
Adjektive (Wiewörter) schreiben wir klein.  

Schreibe es in allen Vergleichsstufen auf.   



S 
Ich schreibe den ganzen Satz richtig auf und unterstreiche  

die Stelle, an der ich einen Fehler hatte. 

 

 

                         Bewahre dieses Arbeitsblatt gut auf, am besten in der Sammelmappe 


