Oma
rosa
Salami

Sprich beim Schreiben genau
und langsam mit!

Ich schreibe Mitsprechwörter richtig.

1. Lautgetreues Verschriftlichen von gehörten Wörtern

A, E, I, O, U sind wichtige Buchstaben.

Banane
Käse
Haus

Ich unterscheide Selbstlaute, Umlaute und Doppellaute.
Ich finde die Selbstlaute, Umlaute und Doppellaute im Wort.

2. Unterscheidung von Selbstlaut, Umlaut, Doppellaut und Mitlaut

Nur betonte Selbstlaute werden
kurz oder lang gesprochen.

Ich höre, ob der Selbstlaut kurz oder lang gesprochen wird.
Ich höre, ob der Umlaut kurz oder lang gesprochen wird.

3. Selbstlaut oder Umlaut – kurz oder lang

Silben sind beim Schreiben von Wörtern nützlich.

Denke an die Sprache eines Roboters,
das hilft dir, in Silben zu sprechen!

In jeder Silbe ist ein Selbstlaut, Umlaut oder
Doppellaut enthalten.

Ich trenne Wörter in Sprechsilben.

4. Gliederung von Wörtern in Sprechsilben

Lampe
Tomate
Wal
Flöte
Reise

Um einzelne Wörter zu schreiben,
sprich dir den Satz bewusst langsam
vor und achte auf Pausen.

Lukas malt.
Jakob mag Eis.

Ich halte Abstand zwischen den Wörtern.

5. Wortgrenzen im Satz einhalten

Manchmal hören sich Laute anders an,
als sie geschrieben werden.

		d
Hund		

Hunde

		g
lustig		

lustiger

		b
schreibt

schreiben

Ich verlängere das Wort, um b, d, g am Ende eines Wortes zu hören.
Ich bilde die Grundform, um b, d, g am Ende eines Wortstammes zu hören.

6. Auslautverhärtung

un glaub lich - glauben
Manchmal musst du zuerst ein Wort in
seine Bausteine zerlegen. Erst dann hilft
dir das Verlängern, die Grundform oder
ein verwandtes Wort.

Sand kasten - sandig
Steig bügel - steigen

Ich erkenne Wortbausteine und Wortfamilien. Ich leite ab und
höre dadurch b, d, g.

7. Ableitung von verwandten Wörtern bei Auslautverhärtung

Merke dir, ä und a gehören zusammen,
genauso wie äu und au!

ä von a

fängt - fangen

äu von au

Mäuse - Maus

e oder ä

B _ rge - Berg
B _ lle - Ball

eu oder äu

__ len - Eule
Z __ ne - Zaun

Ich bilde die Einzahl oder die Grundform eines Wortes, um zu
wissen, ob ich ä oder e, äu oder eu verwende.

8. Unterscheidung e - ä / eu - äu

Gärtner - Garten
Kälte - kalt
Verwandte Wörter helfen dir!

Häuschen - Haus
träumen - Traum

Ich leite von verwandten Wörtern ab, um herauszufinden, ob ich das
Wort mit ä/e oder äu/eu schreibe.

9. Ableitung von verwandten Wörtern mit e - ä / eu - äu

S e mmel
Bei kurzem Selbstlaut überlegst du:
Wie viele Mitlaute folgen?

schw i mmen
S o nne

Nach au, ei, eu, äu wird niemals verdoppelt!

a lle
K e tte

Ich schreibe nach einem kurzen Selbstlaut, wenn nur ein Mitlaut
folgt, diesen doppelt.

10. Mitlautverdopplung

du renn st - rennen
Die Verdopplung bleibt meist auch
in verwandten Wörtern erhalten.

er be komm t - kommen
das Schwimm bad - schwimmen

Bei einsilbigen Wörtern
verlängere das Wort.

dünn - dünner

Ich erkenne den Wortstamm und bilde die Grundform, um
herauszufinden, ob eine Verdopplung nötig ist.

11. Ableitung von Wörtern bei Mitlautverdopplung

In der deutschen Sprache gibt es kein kk und kein zz.
Statt kk schreibst du ck. Statt zz schreibst du tz.

Nur in Fremdwörtern kommen kk und zz vor:
Puzzle, Akku, …

die J a cke

die K a tze

b a cken

s i tzen

d i ck

sp i tz

Nach l, m, n, r – das merk‘ dir ja
steht nie tz und nie ck!

Ich schreibe ck oder tz nach einem kurzen Selbstlaut.

12. ck / tz

K i ste
Einem kurz gesprochenen i-Laut
folgen meist mehrere Mitlaute.

f i nden
l i nks

Ich spreche einen kurzen i-Laut und schreibe i.

13. Kurz gesprochener i-Laut

B ie ne
Einem lang gesprochenen i-Laut folgt
meist nur ein Mitlaut.

l ie gen
t ie f

Ich spreche einen langen i-Laut und schreibe meistens ie.

14. Lang gesprochener i-Laut

du spiel st - spielen
mit spiel en - spielen
Einmal ie - immer ie!
Ändert sich der Selbstlaut im Wortstamm nicht,
schreibst du auch verwandte Wörter mit ie!

das Spiel zeug - spielen

Ich bilde die Grundform und achte auf Wortbausteine, um
herauszufinden, ob ie bleibt.

15. Wortstamm ie – immer ie

es blüht - blühen
Das silbentrennende h hat die Aufgabe,
Selbstlaute voneinander zu trennen.

der Schuh - Schuhe

Ich bilde ein Wort mit mehreren Silben, um das silbentrennende h
hörbar zu machen.

16. Silbentrennendes h

Die Artikel der, die, das helfen dir Nomen zu erkennen.

der Tisch
die Katze

Du erkennst ein Nomen auch daran,
dass du es in die Mehrzahl setzen kannst.

das Buch

Ich schreibe Wörter, zu denen ein Artikel gehört, groß.

17. Nomen mit Artikelprobe

Auch bei Überschriften schreibst du
das erste Wort groß.

In der Schule
Die Kinder gehen in die
Klasse. Alle sind fleißig.

Ich schreibe zu Beginn eines Satzes das erste Wort groß.
Ich schreibe nach einem Punkt groß weiter.

18. Großschreibung am Satzanfang

die Erklärung
die Gesundheit
Wörter mit den Endungen -ung, -heit, -keit
sind immer Nomen.

die Flüssigkeit

Ich schreibe alle Wörter mit den Endungen -ung, -heit und -keit groß.

19. Häufige Endbausteine bei Nomen (-ung, -heit, -keit)

lustig
höflich
Wörter mit den Endungen -ig, -lich, -isch
sind immer Adjektive.

quadratisch

Ich schreibe alle Wörter mit den Endungen -ig, -lich und -isch klein.

20. Häufige Endbausteine bei Adjektiven (-ig, -lich, -isch)

kaufen  - ver kaufen
vor bei
der Ab stand
malen  - an malen
die Ent deckung
Vorsilben verändern den Wortsinn.

Ich erkenne die Vorsilben ver-, vor-, ab-, an-, ent- und schreibe
sie im Wort richtig.

21. Vorsilben (ver-, vor-, ab-, an-, ent-)

Wörter mit V und v musst du dir merken.
Das v hörst du als f oder w.

Wörter mit den Vorsilben ver- und vorschreibst du immer mit einem v.

der Vater
vielleicht
vier
der Vampir
violett
nervös

Ich schreibe Wörter mit V und v richtig.

22. Rechtschreibphänomen f / v

Das ß ist ein ganz außergewöhnlicher
Buchstabe. Es gibt ß nur in der
deutschen Sprache und auch im
Alphabet kommt ß nicht vor.

Vor ß hörst du einen langen Selbstlaut oder
Doppellaut.

der Fuß
heißen
süß
draußen

Ich schreibe Wörter mit ß richtig.

23. Rechtschreibphänomen ß

Du brauchst dir nur acht Wörter mit ih zu merken.

Ich schreibe Wörter mit ih richtig.

24. Fürwörter mit „ih“

ihm
ihn
ihnen
ihr
ihre
ihrer
ihres
ihren

Hörst du nach einem langen Selbstlaut ein l, m, n
oder r, schreibst du meistens ein Dehnungs-h.

Wörter, die mit sch, qu, sp oder t beginnen,
haben niemals ein Dehnungs-h!

Das Dehnungs-h wird auch stummes h genannt.

der Sohn
die Lehrerin
fahren
zählen
zehn
sehr

Ich schreibe Wörter mit Dehnungs-h richtig.

25. Dehnungs-h

die Waage
Nur in wenigen Wörtern schreibst du
die lang ausgesprochenen Selbstlaute
a, e und o als aa, ee oder oo.

das Boot
der Schnee

Ich schreibe Wörter mit aa, oo und ee richtig.

26. Rechtschreibphänomen aa, oo, ee

Die häufigsten Wörter unserer Sprache
bezeichnest du als Funktionswörter.
Sie machen fast die Hälfte unserer
geschriebenen Sprache aus.

und
in
zu
nicht
von
ist
auf

Ich schreibe Funktionswörter richtig.

27. Funktionswörter

