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Titel: Fit für VERA 3 – Lernstandserhebung 2017 

Übungsaufgaben - Orthografie 

Reihe: Lernstandserhebung leicht gemacht 

Bestellnummer: 65610 

Kurzvorstellung: Wie jedes Jahr, finden auch im Frühjahr 2017 die 

Vergleichsarbeiten der Drittklässler im Fach Deutsch (VERA 

3) statt. Hierfür ist es sinnvoll, die Schülerinnen und Schüler 

mit Übungsaufgaben vorzubereiten. Das vorliegende 

Material hilft Eltern dabei, ihre Kinder im gezielten Üben 

des Kompetenzbereichs „Orthografie“ für VERA zu 

unterstützen.  

Inhaltsübersicht:  Informationen zu VERA 3 

 Didaktische Hinweise 

 5 Übungen: 

o Wörter erkennen 

o Nomen oder kein Nomen? 

o Oberbegriffe und Wortgruppen 

o Doppelkonsonanten 

o Verben und Nomen 

 Lösungen zur Selbstkontrolle 

http://www.school-scout.de/
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Vorwort: Informationen zu den Lernstandserhebungen 

Auch im nächsten Jahr sollen Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen die 

als VERA bekannten Vergleichsarbeiten im Fach Deutsch schreiben. Die 

Lernstandserhebungen wechseln jährlich ihren Inhaltsbereich. Alle Bereiche 

lassen sich in den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) 

wiederfinden. Die Vergleichsarbeiten dienen nicht nur der Schul- und 

Unterrichtsentwicklung, sie ermöglichen auch eine Bestandsaufnahme und 

damit einhergehend eine Standardsicherung und –entwicklung. Auch sollen 

mit ihrer Hilfe Diagnosefähigkeit von Lehrkräften erfasst und verbessert 

werden. Somit handelt es sich um keine Selektion mit Notengebung, sondern 

vielmehr um eine Verbesserung der Lernsituation aller Schüler. Bitte vermitteln 

Sie dies auch Ihren Kindern, um so unnötigem Leistungsdruck entgegen zu 

wirken. 

Der Kompetenzbereich „Leseverstehen“ wird in jedem Jahr geprüft. Darüber 

hinaus folgt an einem zweiten Testtag einer der folgenden Bereiche: 

 „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ 

 „Schreiben“ 

 „Hörverstehen“ 

 „Orthografie“ 

Das vorliegende Material bietet die Möglichkeit, den Bereich der 

„Orthografie“ einzuüben. Dabei werden folgende Bereiche der 

Rechtschreibkompetenz abgedeckt: 

 Kenntnis und richtige Anwendung von Grundregeln der 

Rechtschreibung und Zeichensetzung 

 Entwicklung eines Rechtschreibgespürs 

 Einsatz von Rechtschreibstrategien 

 Erkennen individueller Fehlerschwerpunkte 
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Didaktische Hinweise 

Ihr Kind sollte nach Möglichkeit alleine am Material arbeiten, da es auch die 

Aufgaben der Vergleichsarbeiten in Einzelarbeit bewältigen muss. Weisen Sie 

es darauf hin, seine Antworten zu kontrollieren. Die Lösungen dieses Materials 

bieten sich für die Selbstkontrolle gut an. Für einen nachhaltigen Lernerfolg 

sollte ihr Kind allerdings den richtigen Umgang mit Lösungsmaterial zur 

Selbstkontrolle bereits erworben haben. Falls dies nicht der Fall ist, unterstützen 

Sie es zunächst so lange dabei, bis es seine Aufgaben eigenständig 

kontrollieren kann. Langfristige Erfolge können nur gesichert werden, wenn Ihr 

Kind verantwortungsbewusst und ohne zu Schummeln die Lösungen zur 

Verbesserung seiner Fehler einsetzen kann. 

Unabhängig von den anstehenden Lernstandserhebungen eignet sich dieses 

Material ebenfalls, um die Inhalte des Deutschunterrichts von der ersten bis zur 

dritten Klasse zu wiederholen bzw. zu festigen. Auch eine Wiederholung zu 

Beginn der vierten Klasse ist denkbar.  

 

Viel Spaß und Erfolg mit diesem Material!  
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