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  Konzeption

Ein Blick auf die aktuellen Rechtschreibleistungen 
der Schüler zeigt, dass sich diese, trotz fortwäh-
render Überarbeitung von Rechtschreibunterricht, 
stetig verschlechtern anstatt sich zu verbessern. Mit 
unserem kompetenzorientierten Ansatz können wir 
sicherlich nicht die Garantie dafür geben, aus allen 
Kindern kompetente Rechtschreiber zu machen. 
Allerdings werden durch die im Folgenden erklärten 
verschiedenen Zugangsweisen zur Rechtschreibung
sowie die stets verfolgte Kompetenzorientierung, 
den beiden Grundpfeilern unseres Konzepts, sicher-
gestellt, dass jedes Kind auf konstruktivistische Art 
und Weise einen Zugang zu den einzelnen Recht-
schreibfällen fi nden kann. Die Regeln werden also 
nicht übergestülpt, sondern unter verschiedenen 
Gesichtspunkten eigenständig wie auch gemeinsam 
erarbeitet.

1. Verschiedene Zugangsweisen zur 
 Rechtschreibung

Es kann nicht gesagt werden, über welche Zugangs-
weise ein Kind jeweils zum kompetenten Recht-
schreiber wird. Die unterschiedlichen Ansätze 
stehen seit Jahrzehnten in ständiger Konkurrenz 
und bieten hohes Diskussionspotenzial. Man kann 
jedoch sicher sagen, dass es diese unterschiedlichen 
Zugangsmöglichkeiten zur Rechtschreibung gibt. 
Die drei wichtigsten möchten wir an dieser Stelle 
kurz erklären, da es unser Bestreben ist, den Kin-
dern all diese parallel (sowohl im Arbeitsheft als 
auch in den Einführungsstunden und den kompe-
tenzorientierten Übungsphasen) anzubieten, um das 
Rechtschreiblernen zu erleichtern. 

Silbisches Prinzip

In der deutschen Rechtschreibung lassen sich die 
meisten Rechtschreibphänomene über den Prototy-
pischen Zweisilber sowie den regelhaften Aufbau 
der 1. und 2. Wortsilbe erklären. Dies bedeutet für 
ein Kind, dass es bei einem rechtschriftlich unbe-
kannten Wort einen Zweisilber bilden muss und 
sich schließlich dadurch die korrekte Schreibweise 
erklären kann (z. B. er komt oder er kommt?  kom-
men  Doppelmitlaut).

Diese Art der Herleitung einer richtigen Schreibung 
über den Prototypischen Zweisilber muss als Strate-
gie („Trick“) aufgefasst werden. Das zugehörige Sym-
bol, das sich durch das gesamte Arbeitsheft zieht, ist 

das in zwei Eierhälften zersprungene Ei, welches die 
beiden Silbenbögen symbolisieren soll. 

Lautliches Prinzip

Der silbische Aufbau von Wörtern bestimmt die 
Lautqualität bei Vokalen (kurz / lang). Demnach las-
sen sich auch über den lautlichen Aspekt die einzel-
nen Rechtschreibphänomene erklären (z. B.: er komt
oder er kommt?  kurzer Vokal vor dem Mitlaut 
doppelter Mitlaut).

Hier kann eine konkrete Regel formuliert werden, 
welche auf einen bestimmten Rechtschreibfall ange-
wendet werden kann. Zum Beispiel bei der Mitlaut-
verdopplung: „Nach den kurzen Selbstlauten a, e, i, 
o, u kommt oft ein doppelter Mitlaut dazu!“

Wortbild

Trotz der Regelhaftigkeiten innerhalb des deutschen 
Orthografi esystems gilt es als erwiesen, dass es 
Kinder (und auch Erwachsene) gibt, die sich viele 
Wörter rein über das Wortbild in seiner Gesamtheit 
einprägen, ohne auf Regeln oder Strategien zurück-
zugreifen. Sicherlich wäre es der falsche Weg, alle 
Wörter des Deutschen über das Wortbild zu er-
schließen, da es einfach zu viele wären. Außerdem 
könnten unbekannte Wörter demnach nicht ver-
schriftet werden, da auf keine Regel oder Strategie 
zurückgegriffen werden kann. Dennoch soll unser 
Arbeitsheft auch diesem Zugang gerecht werden. 
Besonders durch das gezielte mehrmalige Abschrei-
ben und Einprägen des korrekten Wortbildes bei den 
Lernwörtern kann sichergestellt werden, dass dieses 
Wortmaterial richtig gespeichert wird. 

Umsetzung im Unterricht

Im Laufe eines Schuljahres lernt der Lehrer* seine 
Schüler hinsichtlich ihrer Zugangsweisen zur Recht-
schreibung immer besser kennen. Dadurch, dass die 
Kinder ihre eigenen Gedanken zu Papier bringen 
(z. B. AHA-Seiten im Arbeitsheft), werden die Denk- 
und Lernwege transparent. So kann individuell gear-
beitet und das entsprechende Übungsmaterial an die 
Hand gegeben werden. 

Allerdings darf nicht aus den Augen verloren wer-
den, dass auch eine Kombination aller drei Zu-
gangsweisen möglich ist beziehungsweise, dass bei 

* Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Schü-
ler auch immer Schülerin gemeint, ebenso verhält es sich mit 
Lehrer und Lehrerin etc.

VORWORT
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unterschiedlichen Rechtschreibphänomenen ein und 
dasselbe Kind unterschiedliche Zugangsweisen zeigt.

So steht der Lehrer stets in der Verantwortung, über 
die Lernwege der Kinder informiert zu sein. 

Die gemeinsamen Übungen im Arbeitsheft bieten 
einen Zugriff auf alle drei Zugangsweisen. Auf der 
CD in diesem Band fi nden sich zudem vielfältige 
kompetenzorientierte Übungen, welche wiederum 
nach der Strategie isoliert sowie nach Schwierig-
keitsstufen untergliedert sind. Hier ist es die Aufgabe 
des Lehrers, passende Aufgaben auszuwählen und 
den Kindern zuzuweisen. 

 2. Kompetenzorientierung

Kompetenzorientierung bedeutet nichts anderes, 
als ein Kind auf seiner aktuellen Lern- und Verste-
hensstufe abzuholen, um es von dort aus weiterzu-
führen. Andernfalls würde der Schüler über- oder 
unterfordert und der gewünschte Lernerfolg bliebe 
aufgrund mangelnder Motivation aus. Die Freude 
am Lernen soll stets aufrechterhalten bleiben. 

Die Grundlage kompetenzorientierten Rechtschreib-
unterrichts bildet die Einstufung des Lernenden 
in seine momentane Kompetenzstufe. Nur so kann 
kompetenzorientiert gearbeitet werden. Den Kompe-
tenzenstall fi ndet man innerhalb jedes Kapitels in 
der Lehrerinformation.

Kompetenzenstall (= Kompetenzen-
übersicht)

Der Kompetenzenstall besteht aus Fundament, Kom-
petenzstufen und Dach. 

Das Fundament

Darin sind diejenigen Grundlagen beschrieben, 
ohne welche ein kompetenzorientiertes Üben zum 
jeweiligen Rechtschreibphänomen überhaupt nicht 
möglich wäre. Beispielsweise muss ein Kind eine 
uneingeschränkte visuelle sowie akustische Wahr-
nehmung aufweisen, lautgetreu verschriften können 
und wollen sowie motorisch in der Lage sein, mit 
dem Schreibgerät umzugehen, um rechtschriftlich 
tätig werden zu können. 

Obwohl diese Fähigkeiten vom Lehrer oft als selbst-
verständlich vorausgesetzt werden, kann es immer 
wieder einmal auftreten, dass vereinzelte Schüler 
eine dieser zugrunde liegenden Voraussetzungen 
nicht erfüllen. Ein genaues, bewusstes Schauen auf 
die Grundkompetenzen kann dazu führen, dass Pro-
bleme im Rechtschreiben an der Wurzel angepackt 
und schließlich beseitigt werden können. (Beispiels-
weise braucht ein Kind lediglich eine Brille, obwohl 
schon eine Legasthenie vermutet wurde.)

Die Kompetenzstufen

Die deutsche Orthografi e weist vielfältige und zahl-
reiche Rechtschreibphänomene, wie die exempla-
risch erwähnte Mitlautverdopplung, auf. Ein Kind 
wird ein Phänomen nicht von Anfang an sicher mit 
all seinen Facetten beherrschen, denn dafür sind 
die Kombination von bekannten und unbekannten 
Strategien und ein immer spezielleres Regelver-
ständnis nötig. 

Der Weg zum nahezu perfekten Beherrschen eines 
Phänomens (Dachkompetenz) kann in mehrere Etap-
pen gegliedert werden. Dies geschieht hier durch 
Kompetenzstufen. Damit das Konzept im Unterricht 
umsetzbar bleibt, wurden diese auf drei Stufen 
begrenzt. Innerhalb der einzelnen Kompetenzstufen 
wird aber wiederum unterschieden, über welche 
Zugangsweise (siehe oben) der Kompetenzerwerb 
stattfi ndet. 

Durch die festgeschriebenen Kompetenzstufen kann 
ein Kind hinsichtlich seiner Fähigkeiten einer Stufe 
zugeordnet werden. Ziel soll es schließlich sein, das 
vorhandene Wissen des Kindes zu sichern und zu 
automatisieren, um es auf die nächsthöhere Kompe-
tenzstufe zu bringen.

Dachkompetenz

Die Dachkompetenz stellt die Zielkompetenz in-
nerhalb eines Rechtschreibphänomens dar. Hat ein 
Mensch diese Stufe erreicht, bedeutet es, dass er 

VORWORT

Fundament

Kompetenzstufe 1

Kompetenzstufe 2

Kompetenzstufe 3

Dach
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VORWORT

ein sicherer Rechtschreiber ist, der variabel und 
fl exibel mit dem entsprechenden Rechtschreibphä-
nomen umgehen kann. Bei der Verschriftung von 
Fremdwörtern, die auch im Deutschen immer mehr 
Einzug halten, wird das Nachschlagen im Lexi-
kon / Wörterbuch trotzdem immer eine nicht zu 
unterschätzende Strategie bleiben.

Fazit

Bildlich gesprochen kann man einen Berg nicht 
besteigen, indem man vom Fuße übergangslos zum 
Gipfel springt. Vielmehr muss man von der Talsta-
tion über Zwischenstationen zum Gipfelkreuz lang-
sam hinaufsteigen. Dabei darf die Motivation nicht 
abfallen, da es ansonsten sehr mühsam wird. Nicht 
jeder beginnt seine Bergtour jedoch an der Talsta-
tion. Manche befi nden sich beim Start ihres Auf-
stieges bereits irgendwo zwischen Fuß und Gipfel. 
Außerdem gibt es Wanderer, die viele Pausen brau-
chen, und solche, die durchmarschieren. Bei jeder 
Wanderung spielt immer auch ein sinnvoll gepack-
ter Rucksack mit wetterfester Kleidung, Essens- und 
Trinkvorräten eine wichtige Rolle.

So ähnlich ist dies auch im Rechtschreibunterricht. 
Man holt den Schüler auf der Stufe ab, auf welcher 
er sich gerade befi ndet und begleitet ihn dann auf 
seinem Weg in Richtung Gipfel. Den Weg geht das 
Kind aber selbst und es bestimmt auch selber, wie 
viele Pausen es braucht. Ziel darf nie der Gipfel, 
sondern muss der gemeinsame Weg sein! Allerdings 
kann man dem Kind beim Packen des Rucksacks 
helfen und ihm nützliche Strategien und verständ-
liche Regeln mit auf den Weg geben.

Schüler in der zweiten Klasse sind in der in der 
Regel Bergsteiger-Anfänger. Sie begeben sich erst 
allmählich auf den Rechtschreibweg. Das vorange-
hende Ziel in der ersten Klasse war es, Wörter so 
lautgetreu wie möglich zu verschriften. Nun stehen 
sie am Anfang des Aufstieges mit dem Ziel der or-
thografi schen Richtigkeit im Fokus. Sie brauchen 
noch viele Pausen, also Stufen, auf denen sie ver-
weilen können, müssen manche Stücke mehrmals 
gehen, manchmal auch ein Stück zurücklaufen, um 
schließlich die nächst höhere Stufe erklimmen zu 
können. In den Jahrgangsstufen 3/4 geht es darum, 
Regeln und Tricks zu wiederholen, zu üben, zu ver-
tiefen und auf Spezialfälle zu übertragen.

Dies berücksichtigen wir in unseren Werken zusätz-
lich durch das Spiralprinzip. Das bedeutet, dass 
beispielsweise das Thema „Doppelmitlaut“ in der 
2. Jahrgangsstufe den Kindern erstmals unter Be-

rücksichtigung der verschiedenen Zugangsweisen 
präsentiert wird und die zugehörigen Regeln und 
Tricks erarbeitet werden. Diese werden innerhalb 
des fortlaufenden Schuljahres immer wieder zum 
Thema gemacht (Wiederholungskapitel). Außerdem 
tauchen sie auch in den Jahrgangsstufen 3 und 4 
wieder auf, damit ein Kind sie festigen und sogar 
auf Sonderfälle wie tz und ck übertragen kann. So 
drehen die einzelnen Rechtschreibphänomene wie 
eine Spirale von der 2. bis zur 4. Klasse und sorgen 
dafür, dass die Kinder auf immer höhere Kompe-
tenzstufen gebracht werden. 

Kompetenztest

Um feststellen zu können, wo ein Kind abgeholt 
werden muss, also auf welcher Kompetenzstufe es 
sich befi ndet, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Schülerbeobachtungen: Äußerungen im Unterricht, 
Hefteinträge, frei geschriebene Texte, usw. Diese bie-
ten oft schon eine grobe Vorstellung über den Lern-
weg sowie Lernstand des Kindes.

Kompetenzstufentest: Zu jedem neuen Recht-
schreibphänomen im Arbeitsheft wird, wie bereits 
erwähnt, im Lehrerband ein Kompetenzenstall 
(= Kompetenzenübersicht) angeboten. Der dazu-
gehörige Test mit Anleitung gibt eine detaillierte 
Übersicht darüber, welche Schüler sich momentan 
auf welcher Stufe befi nden. Dies zeigt dem Lehrer 
auf, mit welchen Übungen begonnen werden muss. 
Die Lehrkraft entscheidet selbst, ob die Diagnose in 
seinen Händen verweilt oder aber auch den Schülern 
sowie Eltern offengelegt wird. Wichtig ist allerdings, 
dass der Kompetenzstufentest nie in eine Leistungs-
beurteilung in Form von Noten einfl ießt. Er dient 
rein zur Feststellung des Leistungs-, Denkens- und 
Wissenstandes eines Schülers, um den Förderbedarf 
festzustellen.

AHA-Seiten: Jedes neue Rechtschreibphänomen wird 
mit den Kindern auf die gleiche Art und Weise ein-
geführt: Die Lernwörter werden den Kindern diktiert. 
Das darin enthaltene neue Rechtschreibphänomen ist 
den Schülern bewusst noch nicht im Vorfeld aus dem 
Unterricht bekannt (= selbstentdeckendes Lernen der 
Kinder). Durch die eigene Fehleranalyse, das Ordnen 
der neuen Wörter nach eigenen Kriterien und die 
eigenen AHA-Sätze der Kinder zum neuen Wortma-
terial, bilden die Schüler selbst erste eigene Erkennt-
nisse, reaktivieren Vorwissen, vernetzen Bekanntes 
und Neues. Die Lehrkraft bekommt so einen guten 
Einblick in die Denkweise der Schüler. 
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Kompetenzorientierte Übungen

Um ein kompetenter Rechtschreiber zu werden, gilt 
es, sinnvoll und kompetenzorientiert zu üben. Das 
bedeutet: Jedes Kind braucht kompetenzorientierte 
Aufgaben, die es weder über- noch unterfordern und 
seine individuelle Zugangsweise zur Rechtschrei-
bung berücksichtigen. Dazu bieten wir folgende 
Möglichkeiten: 

Kompetenzorientierte Übungen: Im Lehrerband 
fi nden Sie eine Übersicht über die angebotenen 
kompetenzorientierten Übungen zum jeweiligen 
Rechtschreibphänomen passend zu den jeweiligen 
Kompetenzstufen. Diese können von der beiliegen-
den CD heruntergeladen werden. Der Übersicht 
halber sind diese Übungen mit Hähnen markiert: 
1 Hahn entspricht Kompetenzstufe 1 usw. Innerhalb 
einer Kompetenzstufe muss der Lehrer selbst ent-
scheiden, welcher Schüler welche Übung braucht 
(vgl. Zugangsweisen zur Rechtschreibung). Diese 
können im eigens dafür vorgesehenen Platz im Ar-
beitsheft eingeklebt werden. Darüber hinaus lassen 
sie sich gut als Lerntheke verwenden und sind zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten im Schuljahr ein-
setzbar. 

Übungsseiten im Arbeitsheft: Passend zu den Lern-
wörterblöcken fi ndet man innerhalb des Arbeitshef-
tes festgelegte Übungen für alle Schüler gemeinsam. 
Diese berücksichtigen die drei oben genannten Zu-
gangsweisen zur Rechtschreibung und behandeln 
einen bestimmten Rechtschreibfall mit seinen Regeln 
und Tricks auf zwei Seiten sehr speziell. Hier rich-
teten wir uns nach einem mittleren Kompetenzen-
Niveau, das einer ganzen heterogenen Klasse gerecht 
werden muss. Der Lehrer hat selbst die Möglichkeit, 
bei Verdacht auf Überforderung eines Kindes eine 
Übung wegzulassen. In jedem Kapitel gibt es zudem 
freie Zeilen für individuelle, kompetenzorientierte 
Übungen (siehe oben). 

Wortdiktat: Jeder Schüler bekommt die neuen Lern-
wörter (identisch mit dem Arbeitsheft) kopiert auf 
kleinen Kärtchen. Hier ist, genau wie im Arbeitsheft, 
Platz für individuelles Wortmaterial. Vor jedem Wort 
fi nden sich drei kleine Hähne. Dem Schüler sollen 
die Lernwörter in Reinform immer wieder diktiert 
werden (Lehrer, Klassenkamerad, Mutter / Vater). 
Wird ein Wort richtig geschrieben, darf ein Hahn 
angemalt werden. Ziel ist es, ein Wort so lange im-
mer wieder diktiert zu bekommen, bis alle Hähne 
angemalt sind.

Lernwörterplan: Im Arbeitsheft auf den Seiten 84/85 
fi nden Sie einen Lernwörterplan für die 4. Klasse mit 
vielfältigen Übungsmöglichkeiten. Diese werden den 

Kindern individuell nach Übungsbedarf in der Mor-
genarbeit, als Hausaufgaben, in der Übungsstunde 
oder im Wochenplan zugeteilt oder vom Kind selbst 
gewählt.

Diktat: In jedem Kapitel im Lehrerband bieten wir 
ein Diktat zum jeweiligen Rechtschreibphänomen 
und Lernwörterblock an. Dieses ist als Lauf- /  Part-
ner- / Dosendiktat, aber auch als reiner Übungstext 
einsetzbar.

Satz des Tages: Wahrscheinlich nicht täglich (je-
doch regelmäßig) ist es sinnvoll, den Kindern einen 
Satz zu diktieren und diesen gemeinsam im Unter-
richt Wort für Wort zu besprechen. Dabei werden 
die bereits bekannten Regel- und Trickkarten hin-
zugezogen. Die Rechtschreibphänomene werden auf 
diese Art und Weise immer wieder behandelt, geübt 
und wiederholt. Die Sätze des Tages fi nden Sie pas-
send zu den einzelnen Kapiteln im Wiederholungs-
block innerhalb des Lehrerbandes.

Fächerübergreifender Unterricht: Gerade Über-
schriften für Hefteinträge in den jeweiligen Unter-
richtsfächern, Fachbegriffe, Namen etc. lassen sich 
sehr gut immer wieder aus rechtschriftlicher Sicht 
betrachten und analysieren. 

 3. Die konkrete Arbeit mit 
 Arbeitsheft und Lehrerband 

AHA-Seite im Arbeitsheft

Damit beginnt jedes neue Kapitel, in welchem ein 
spezielles Rechtschreibphänomen behandelt wird:

 � Der Lehrer diktiert den Schülern die neuen, noch 
unbekannten Lernwörter. 

 � Die Kinder kontrollieren diese entweder mithilfe 
von ausgeteilten Wortkarten oder mit den Wörtern 
an der Tafel / auf einer Folie.

 � Die Schüler kommen dadurch selbst zu einer 
Fehleranalyse.

 � Die nun verbesserten Wörter werden nach ge-
fundenen Kriterien der Kinder geordnet und die 
Ordnung begründet. (= Ich-Phase)

 � Die bisherige Arbeit wird mit einem Partner be-
sprochen. (= Du-Phase)

 � Jedes Kind formuliert seine eigenen Erkenntnisse 
in einem AHA-Satz.

 � Diese Arbeitsheft-Seite ist Basis für die Unter-
richtsstunde (siehe jeweiliger Verlaufsplan inner-
halb jedes Kapitels im Lehrerband) zum neuen 
Rechtschreibphänomen. (= Wir-Phase)

VORWORT



M
ü

ll
er

 / 
S

ic
h

er
t /

 T
ra

u
tn

er
: R

ec
h

ts
ch

re
ib

u
n

g 
ko

m
p

et
en

zo
ri

en
ti

er
t 

4 
– 

L
B

©
 A

u
er

 V
er

la
g 

– 
A

A
P

 L
eh

re
rf

ac
h

ve
rl

ag
e 

G
m

bH
, A

u
gs

bu
rg

8

VORWORT

Das hiermit verwirklichte Ich-Du-Wir-Prinzip ist 
grundlegend für die Weiterentwicklung der Recht-
schreibfähigkeit der Kinder. Erst macht sich jeder 
einzelne Schüler eigene Gedanken zum neuen The-
ma. Danach helfen die Ideen des Partners weiter, um 
die eigenen Entdeckungen zu untermauern, erwei-
tern oder zu transformieren. Zuletzt werden Gedan-
ken der gesamten Klasse mithilfe der Moderation 
des Lehrers gesammelt, diskutiert und strukturiert. 
Es kann eine gemeinsame Regel und Strategie for-
muliert werden (siehe Regeln / Tricks im Lehrerband 
zu den jeweiligen Kapiteln). 

Wichtig: Die vorangehenden AHA-Seiten dürfen nie
von fremder Hand korrigiert oder verbessert wer-
den! Lehrer und Eltern können mittels dieser Seiten 
sehen, wie das Kind denkt. Der Schüler muss selbst 
die Möglichkeit haben, seine bereits bekannten 
Denkmuster anzuwenden, zu überdenken und zu 
erweitern – ganz individuell nach seiner momenta-
nen Kompetenz. 

Wörterstall-Seite

Nachdem jedes Kind seine eigenen Strategien in 
Hinblick auf die neuen Lernwörter angewendet, 
erweitert und transformiert hat, kann mit dem kom-
petenzorientierten Üben begonnen werden:

 � Die neuen Wörter werden, falls möglich, in Zwei-
silber umgewandelt und in die Eierhälften neben 
dem Wörterstall geschrieben. Eigenes Wortmate-
rial fi ndet hier Platz.

 � Schließlich werden sie den Wortarten zugeord-
net.

 � Anschließend wird in die drei Kategorien – Ab-
hörwort / Regel- / Trickwort / Merkwort – unterglie-
dert. Hierbei ist es wichtig, dass eine Begründung 
eingefordert wird.

 � Die passende Regel / der passende Trick, welche(r) 
gemeinsam in der Vorstunde erarbeitet wurde, 
wird erneut besprochen und in eigenen Worten 
noch einmal wiedergegeben. Er ist im Arbeitsheft 
fest abgedruckt, damit dieses den Kindern auch 
als Nachschlagewerk dienen kann.

Übungsseiten

Hier wird vor allem an dem neuen Rechtschreibphä-
nomen geübt. Bereits bekannte Rechtschreibphäno-
mene werden nach dem Spiralprinzip immer wieder 
einfl ießen, damit sie automatisiert und vertieft wer-
den können.

Nach dem Abschluss eines Kapitels (circa immer 
2 Wochen) wird mit dem nächsten Kapitel auf genau 
dieselbe Art und Weise begonnen.

Wiederholungskapitel

Dieses bietet nochmals die Möglichkeit, die in den 
letzten Wochen behandelten Rechtschreibphäno-
mene zu festigen. Die Rahmengeschichte dazu bietet 
der Hahn Henri mit seiner Familie, welcher die 
Kinder zum erneuten Üben motivieren soll.

Zu jedem Wiederholungskapitel werden im Lehrer-
band ein passendes Diktat sowie eine Lernzielkon-
trolle angeboten.

Passend zu einem Kapitel im Arbeitsheft fi nden Sie 
im Lehrerband eine entsprechende Sachanalyse, 
einen Kompetenzenstall mit Kompetenztest als 
Kopiervorlage und zahlreiche kompetenzorientierte 
Übungen (CD), eine Wortanalyse zum behandelten 
Wortmaterial, Diktatformen und Sätze des Tages, 
Regeln und Tricks zum Vergrößern für das Klas-
senzimmer und einen fertigen Stundenverlauf mit 
dazugehörigen Kopiervorlagen.

Fazit

Die Gliederung des Arbeitsheftes verfolgt einen 
konstruktivistischen Grundgedanken. Ausgehend 
von den eigenen Entdeckungen der Kinder werden 
darauf aufbauend gemeinsam Regeln und Strategien 
(Tricks) erarbeitet, um ein Rechtschreibphänomen 
zu erschließen.

Wichtig ist dabei der regelhafte, immer wiederkeh-
rende Aufbau. Dieser schafft Routine bei den Schü-
lern und besonders leistungsschwächere Kinder 
benötigen erfahrungsgemäß genau diese Konstanz, 
um nicht überfordert zu werden.

Kinder sind immer wieder gerne dazu bereit, Wör-
ter zu ordnen und stolz auf ihre selbstformulierten 
Erkenntnisse. Auch als Lehrkraft wird man immer 
wieder erstaunt sein, welche beeindruckenden Ge-
dankengänge in den Kinderköpfen vorgehen. So 
bleibt Unterricht lebendig für Lehrer und Schüler.
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1. Wiederholung der Regeln und Tricks aus Klasse 3

 Das sollte man wissen

Als Einstieg in die Arbeit mit dem Arbeitsheft wurde die Wiederholung der bereits bekannten Recht-
schreibregeln/-strategien mit der Grundkompetenz des Abschreibens gekoppelt (s. vorangegangene Leh-
rerinformation). Innerhalb des Einstiegstextes wurden Lernwörter festgelegt, welche sich den verschiedenen 
Rechtschreibfällen zuordnen lassen (s. Analyse Wortmaterial).

An dieser Stelle geht es um die Schaffung eines groben Überblick. Ziel soll es nicht sein, alle hier aufgeführ-
ten Rechtschreibphänomene einzeln (nochmals) zu behandeln.

Rechtschreibfall Kurzerläuterung

ie-Schreibung Die Besonderheit an der ie-Schreibung liegt darin, dass es eine eigene Schreibung 
für den gespannten vorderen oberen nicht-runden Vokal /i/ gibt: <ie>. Das heißt, 
dass i der einzige Vokal ist, bei dem die Vokalqualität in den meisten Fällen im 
Schriftbild (durch <ie>) markiert ist; d. h. bei dem eine Längenkennzeichnung 
durch <ie> gegeben ist.

Das Phonem /I/ (<Stift>) wird als kurzer, ungespannter Vokal mit <i> verschrif-
tet,
das Phonem /i/ (<Sieg>) dahingegen als langer, gespannter Vokal mit <ie>.

Ausnahmen: In Einzelfällen wird das lange /i:/ als <ih> (ihr), <ieh> (ziehen) oder 
auch als einfaches <i> (Tiger) verschriftet.

Regel:
„Höre ich ein kurzes /i/ schreibe ich <i>,
höre ich ein langes /i/ schreibe ich <ie>.“

Strategie:
Silbischen Sprechens (Schwingen, Wippen, Gehen) 
 „Bleibe ich auf /i/ stehen, so schreibe ich <ie>.“

Umlautung Im Deutschen werden Wortstämme meist gleich geschrieben (Hund – Hunde). 
Innerhalb einer Wortfamilie wird ein Lautwechsel durch die Umlautung gekenn-
zeichnet (Ast – Äste; Busch – Büsche; Loch – Löcher; Baum – Bäume). Dies bedeu-
tet den lautlichen Wechsel der Vokale <a>, <u> und <o> sowie des Diphthongs 
<au> durch Flexion zu <ä>, <ü>, <ö> sowie <äu>. 

Die Umlautungen <u>  <ü> und <o>  <ö> weisen keine besonderen Schwie-
rigkeiten auf. Die Besonderheit der Umlautung von a bzw. au ergibt sich durch die 
lautliche Verwechslungsmöglichkeit von <ä> und <äu> zu <e> bzw. <eu>. 

Ausnahmen: Diese ergeben sich dann, wenn keine Wortform hergeleitet werden 
kann. So bei Säule, März, Lärm, Bär, …
Zudem ein besonderes Phänomen stellen Nomen dar, welche durch Pluralbildung 
keine Umlautung aufweisen (Nase – Nasen, Auge – Augen, …), jedoch bei der Ver-
kleinerung umgelautet werden (Näslein, Äuglein, …) 

Strategien:
Am wohl leichtesten ist der Zusammenhang zwischen Einzahl und Mehrzahl zu 
erfassen (s. Beispiele oben). Dies ist bei Nomen der Fall. 
Bei Verben muss die Grundform gebildet werden (er fällt − fallen), bei Adjektiven 
die Grundstufe (wärmer − warm). 

Neben diesen Formen gibt es Umlautungen, die eine Rückführung in eine andere 
Wortart fordern. Bei diesen komplexen Fällen muss demnach die Wortfamilie 
herangezogen werden (hängen – der Hang).

Auslautverhärtung Die Auslautverhärtung (ALV) geht auf das Wortstamm-Prinzip zurück. Gleiche 
Wortstämme werden gleich geschrieben (Hund – Hunde). In der einsilbigen Wort-
form wird oft ein hartes /t/ (/p/, /k/) gesprochen, aber in Anlehnung an den Zwei-
silber ein <d> (<b>, <g>) geschrieben. Ausnahmen: kurze Wörter wie ab, ob, und
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1. Wiederholung der Regeln und Tricks aus Klasse 3

Kombinatorische 
Verhärtung

Strategie:
Bilden von zweisilbigen Formen
Bei Nomen und Adjektiven: Aus /p/, /t/ und /k/ wird <b>, <d> und <g>, wenn 
durch Pluralbildung (bei Nomen) oder Steigerung bzw. Deklination (bei Adjekti-
ven) der gleiche Stamm erkennbar ist.

Schwieriger ist es, wenn die Verhärtung in der Mitte eines Wortes (bei Verben, 
Zusammensetzungen und weiteren Wortbildungen) auftritt. Beschwerlich sind 
beispielsweise Wortzusammensetzungen wie Burghof (Bur-gen) oder Wortbildun-
gen wie bewegt (We-ge). Auch bei Verbformen wie er lügt oder er lobt (*er lükt, er
lopt) ergeben sich Schwierigkeiten. Hier muss auf die Grundform (lügen, loben) 
rückgeführt werden, welche aber für Kinder eventuell auf den ersten Blick nicht 
ersichtlich ist. Bei diesen Beispielwörtern werden durch das <t> am Ende die 
Konsonanten verhärtet. Man spricht deshalb von „kombinatorischer Verhärtung“. 
Durch Verbfl exion entstehende präteritale Formen (er gab, er fand, er fl og) werden 
ebenfalls mit /p/, /t/ und /k/ gesprochen. Hier muss die Wir-Form (wir gaben, wir
fanden, wir fl ogen) oder ggf. die Grundform (geben, fi nden, fl iegen) gebildet wer-
den, um die korrekte Schreibung zu ermitteln.

Doppelter  Mitlaut / tz- und 
ck-Schreibung

Die Mitlautverdopplung (MLV) ist ein durchgängiges rechtschriftliches Phäno-
men der deutschen Orthografi e. 

Zum Rechtschreibphänomen Mitlautverdopplung zählen zudem die Schreibun-
gen mit <tz> und <ck>. Sie sind die grafi sche Variante zur Verdopplung von <z> 
und <k>, da es im Deutschen die Schreibungen <zz> und <kk> nicht gibt.

Ausnahmen:
„Kleine Wörter“ wie beispielsweise in, im, von, ab, an, am, bin, um weisen keinen 
doppelten Mitlaut auf, da es sich nicht um Silbengelenke handelt (aber: wenn,
wann, dann, denn, da sie von historischen Zweisilbern abgeleitet wurden).
Ebenso als Ausnahmen gelten Endungen wie -nis (Zeugnis; aber Zeugnisse s. oben) 
oder -in (Schülerin; aber Schülerinnen). In Fremdwörtern wie fit fi ndet sich kein 
doppelter Mitlaut (aber: fi tter)

In Hinblick auf den lautlichen Aspekt gilt folgende Regel: Einem kurzen Vokal
folgen zwei Konsonanten. Ist nur ein Konsonant zu hören, wird dieser doppelt
verschriftet.
Ich schreibe also Himmel (auf kurzen Vokal folgt ein Konsonant) und halten (auf 
kurzen Vokal folgen mehrere Konsonanten).
Wird die Regel auf den ersten Satz verkürzt, so ist sie nicht mehr eindeutig. Kin-
der verschriften demnach eventuell Wörter wie *hallten o. Ä.

In Hinblick auf die Silbe gilt die Regel:
Der Konsonant am Silbengelenk wird doppelt verschriftet, um für die erste als
auch die zweite Silbe einen Buchstaben bereitzustellen.
Die Silbe wiederum kann man aus zweierlei Sichtweisen nutzen, um daraus die 
Rechtschreibung zu ermitteln.

Mündlicher Sprachgebrauch:
Steht zwischen einem betonten ungespannten und einem unbetonten Vokal ein 
einzelner Konsonant, ist dieser Konsonant Silbengelenk. Beim Wort Sonne gehört 
das /n/ also zur ersten als auch zur zweiten Silbe. Die Silbengrenze liegt dazwi-
schen (Son-ne).
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1. Wiederholung der Regeln und Tricks aus Klasse 3

Silbenaufbau:
Da die zweite Silbe regelhaft mit einem Konsonanten beginnt, muss die erste Silbe 
mit dem entsprechenden enden. Sonst hieße es *So-ne. Denn je nach Stellung 
innerhalb der Silbe ändert sich der Klang des Vokals (hier /o/). Steht der Vokal 
am Ende der Silbe, handelt es sich um eine offene Silbe und der Vokal wird lang 
gesprochen. Steht der Vokal inmitten der Silbe, handelt es sich um eine geschlos-
sene Silbe und der Vokal wird kurz gesprochen. So muss hinter das <o> noch ein 
Konsonant; nämlich das <n>.

Laut /s/: Im Bereich der Mitlautverdopplung ist dieser regelhaft. Je nach Strategie 
(Laut oder Silbe) wird regelhaft nach kurzem Vokal der stimmlose s-Laut als <ss> 
verschriftet: Was-ser; nass (die nas-se Wiese); usw. (Ausnahmen: das, was, des,
bis)
Wörter mit der Endung -nis und wenige weitere Fremdwörter werden in der Ein-
zahl mit einfachem <s> verschriftet: Zeugnis, Geheimnis, Atlas, Bus ( nass).

h-Schreibung Grundsätzlich wird zwischen dem stummen h (auch Dehnungs-h) und dem sil-
bentrennenden h unterschieden. 

Das stumme <h> folgt auf einen Langvokal (Oh-ren, zah-len) in der 1. Silbe, ist je-
doch die Ausnahme zur Längenkennzeichnung. Normalerweise ist der Langvokal 
bereits automatisch durch die offene Silbe markiert (Ho-se, ma-len). Zudem kann 
der Langvokal durch einen doppelten Vokal gekennzeichnet sein (Boot, Haare).

Oft begegnet man der Regelung, dass ein stummes h dann verschriftet wird, wenn 
die 2. Silbe mit l, m, n, r beginnt (feh-len, neh-men, Fah-rer). Dieser „Trick“ ist je-
doch nicht unbedingt zielführend, da wieder viele Ausnahmen existieren (Schu-
le, schö-ne, grü-ne) und Kinder zu Übergeneralisierungen neigen.
Sicher: Wenn ein stummes h vorhanden ist, endet die 1. Silbe immer mit selbigem 
(Oh-ren).
 keine eindeutige Regel oder Strategie zur Schreibung von stummem h  Merk-
wörter. 

Das silbentrennende <h> ist über den Silbenaufbau zu erklären:
Steht in der 1. betonten Silbe ein Vokal (auch nach <ie>. und beginnt die 2. Silbe 
mit einem unbetonten Vokal (/e/), so wird ein <h> verschriftet (ge-hen, Kü-he,
zie-hen), da ansonsten zwei Vokale aufeinandertreffen würden (*geen, *Küe, *zie-
en). Dieses <h> wird zwar nicht gesprochen, aber beim Wippen / Schwingen / 
Gehen der Silbe „gemerkt“. 
Nach Diphthongen schreibt man kein silbentrennendes <h> (schau-en, freu-en). 
Unregelmäßig ist es wiederum bei <ei> (schrei-en, wei-hen).
Somit führt auch das Betonen des silbentrennenden <h> über die Silbe zu Über-
generalisierungen wie *schrei-hen. 

Anmerkung:
Selbst für kompetente Rechtschreiber ist es schwierig, überhaupt zur Unterschei-
dung zwischen silbentrennendem <h> und stummem <h> zu gelangen. 

 Die Regel/ der Trick für Kinder müsste lauten:
„Ich schreibe nur dann ein stummes h, wenn ich weiß, dass es in dieses Wort ge-
hört. Wenn ich mir nicht sicher bin, muss ich im Wörterbuch nachschauen.“ (siehe 
Wörterbucharbeit)

Wörter mit V / v, ß, 
Doppelvokalen und den 
ks-Lauten (ks, chs, x)

Alle diese Buchstaben (und Buchstabengruppen) betreffenden Schreibungen stellen 
für die Kinder Merkschreibungen dar und unterliegen keiner Strategie.

Wichtig ist es jedoch, dass immer gezielt unterschieden wird, ob es sich um eine konkrete Regel oder eine 
Strategie (einen Trick) handelt.
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1. Wiederholung der Regeln und Tricks aus Klasse 3

Die Strategien (Tricks) sind:

GF

Grundform bilden Mehrzahl bilden Zweisilber bilden

Steigerung bilden Wortfamilie bilden Grundstufe bilden

Einzahl bilden

Kompetenzstufentest

Dieser Kompetenztest bildet den Einstieg in die Wiederholungssequenz und dient der Lehrkraft als wichtiges 
Diagnosemittel, um einen Überblick darüber zu bekommen, bei welchem Kind welche rechtschriftlichen 
Vorkenntnisse in welcher Ausprägung vorhanden sind. Davon ausgehend kann eine Einschätzung über indi-
viduelle Fördermaßnahmen getroffen werden und dem Kind entsprechende kompetenzorientierte Übungen 
zu den oben aufgeführten rechtschriftlichen Phänomenen angeboten werden. Außerdem erhält die Lehrkraft 
eine erste Einschätzung über das rechtschriftliche Leistungsniveau der Klasse, welches ihr Orientierung in 
der unterrichtlichen Weiterarbeit gibt.
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3. und 4. Klasse
80 S., DIN A4, (Format: pdf, Größe: 7MB)

 36579
€ 15,10 ⁄ sFr 27,90

1. und 2. Klasse
72 S., DIN A4

 36914
€ 15,90 ⁄ sFr 25,90

1. bis 4. Klasse
64 S., DIN 165*235 mm 

 36853
€ 12,40 ⁄ sFr 20,50

3. und 4. Klasse
128 S., DIN A4

 36989
€ 18,30 ⁄ sFr 29,50




