
Rechtschreibwortschatz - Einleitung 

Der vorgefertigte Rechtschreibwortschatz ist nach den drei Strategien (Mitsprechen, 

Nachdenken, Merken) der kindlichen Rechtschreibentwicklung aufgebaut. Die Strategie 

die hinter der einzelnen Regelanwendung steht, findet man im Basistool START.UP. 

Der erste Teil, auch alphabetische Strategie genannt, beinhaltet den Bereich des 

„Mitsprechens“. In diesem Wortmaterial befinden sich ausschließlich Wörter, welche 

lautgetreu sind. Dies bedeutet, dass das Kind durch Hören das Wort korrekt 

verschriftlichen kann, da dieses Wortmaterial mit regelhaften Phonem-Graphem-

Korrespondenzen aufgebaut ist.  

Der zweite Teil, auch phonologische/morphologische Strategie genannt, beinhaltet den 

Bereich des „Nachdenkens“. Darunter fallen Wörter, deren Schreibung sich zwar von der 

Lautung unterscheidet, deren Abweichungen jedoch regelhaft und dadurch vorhersagbar 

sind. Es sollte dem Kind möglich sein, durch bewusstes Nachdenken, bei Wörtern auf die 

dieses Phänomen zutrifft , eine orthografisch korrekte Schreibweise zu erlangen. 

Der dritte Teil, auch orthografische Strategie genannt, beinhaltet den Bereich des 

„Merkens“. Hier helfen Regeln nicht mehr weiter. Schülerinnen und Schüler müssen sich 

diese Wörter auswendig merken, um Fehler zu vermeiden. 

Allgemeine Durchführungshinweise 

• In einer 2.Klasse sollten nicht mehr als fünfzehn, in einer 3. und 4. Klasse in der Regel 

nicht mehr als fünfzehn bis zwanzig Lernwörter auf einmal aufgenommen werden.  

• Der vorgefertigte Rechtschreibwortschatz zu den einzelnen Phänomenen muss 

individuell angepasst bzw. adaptiert werden. Das vorliegende Wortmaterial gibt Ihnen 

die Möglichkeit eine eigene Auswahl zu treffen. 

• In der Erarbeitung einer expliziten Strategie sollen Wörter aus unterschiedlichen 

Kategorien nicht vermischt werden. Die von Ihnen gewählten Wörter 

sollen nur einen Rechtschreibfall (z.B.: Wörter mit „e/ä“) beinhalten. 



Der vorgefertigte Rechtschreibwortschatz wurde systematisch nach dem Basistool 

START.UP aufgebaut. Daraus resultiert, dass noch nicht erlernte Strategien im 

Wortmaterial nicht vorkommen und Mehrfachstrategien erst aufsteigend nach der 

Einführung vorhanden sind. 

• Als einzige Ausnahme gilt der Punkt 26. „Funktionswörter“. Da diese Wörter keinem 

explizitem Rechtschreibfall unterliegen und ca. 50 Prozent der deutschen Schriftsprache 

ausmachen, empfiehlt es sich, diesen Punkt vorzuziehen um sicherzustellen, dass sich 

Schülerinnen und Schüler dieses Wortmaterial von Anfang an sicher einprägen. Den 

Kindern sollte jedoch klar sein, dass es sich hierbei um Merken und nicht um Abhören 

handelt.  

• Beachten Sie bei der thematischen Einführung eines Rechtschreibfalls, dass dies 

ritualisiert geschehen soll, bzw. für die Kinder der „rote Faden“ (z.B.: 

Rechtschreibgespräch, spezielle Kennzeichnung der Rechtschreibbesonderheit, usw.) 

erkennbar sein muss, bevor frei in offenen Unterrichtsformen geübt wird.  

• Nicht das Regelwissen ist entscheidend für die Rechtschreibfähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler, sondern die Strategie der Regelanwendung! 

• Inhaltliche Hilfestellung erhalten Sie vom Buch.Zeit Team und in den auf der Homepage 

angeführten Kursangeboten (www.buchzeit.at). 

Kommentar zur Quellenangabe: 

Nachdem in Österreich kein offizieller Rechtschreibwortschatz definiert ist, hat sich Buch.Zeit am Wortmaterial der 

gängigen Schulwörterbücher (1. Wörterverzeichnis) orientiert.

http://www.buchzeit.at

