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„Aus seinen Fehlern kann man mehr lernen als aus seinen Erfolgen.“ 
Primo Levi (italienischer Schriftsteller) 
 

 
Allgemeines zu den ersten 
grammatikalischen Regeln

 

Die Fehlerkartei basiert auf den ersten grammatikalischen Regeln der Grundstufe: 

 Satzanfänge schreibe ich groß. 

 Nomen sind Wörter für Personen, Tiere, Pflanzen und Dinge. Nomen schreibe 

ich immer groß. 

 Am Ende von jedem Satz schreibe ich einen Punkt. 

 

Der großgeschriebene Satzanfang und das Setzen des Punktes am Ende gehören 

zum klaren Gefüge eines Satzes. Genau strukturierte Sätze bestehend aus mehreren 

Wörtern ermöglichen Aussagen zu machen und Fragen zu formulieren. Mit diesen 

ersten grammatikalischen Regeln der Grundstufe können die Schüler/-innen Texte 

und Geschichten schreiben, so dass für den Leser der rote Faden, der Inhalt des 

Geschehens klar ersichtlich ist. Demzufolge sind diese Grundsätze eine wichtige 

Voraussetzung für strukturiertes Schreiben. 

Bereits die phonologische Bewusstheit setzt ein großes Gewicht auf das Erkennen 

von einzelnen Wörtern. Dies geschieht in der Satzsynthese (Wörter zu einem Satz 

zusammensetzen), in der Satzanalyse (Sätze in einzelne Wörter zerlegen) sowie 

beim Hören von An- und Endlauten. Das bewusste Hören, welches in der 

phonologischen Bewusstheit eingehend geübt wird, ist die Voraussetzung für 

lautgetreues Schreiben und das Erkennen von klaren Satzstrukturen. 

Nomen erkennen und groß schreiben gehört zum Curriculum der Grundstufe. Diese 

elementare Regel sowie das Großschreiben am Satzanfang und das Schreiben eines 

Punktes am Satzende, werden in der Grundstufe durch vielseitige Arbeitsweisen im 

Unterricht geübt und vertieft. 

 

 

 



 
 
 

Die Fehlerkartei 

 

Die Fehlerkartei kommt erst zum Einsatz, wenn die Schüler/-innen bereits über 

Kenntnisse der grammatikalischen Regeln verfügen und diese angewendet haben. 

Üben ist ein nicht zu unterschätzendes Merkmal jeden Lernens. Nur durch 

mehrmaliges Tun festigt sich das Gelernte. Tomi Ungerer schrieb einmal: „Selbst die 

einfachsten Dinge muss man hundertmal üben.“ Im Grunde genommen wollen die 

Kinder trainieren, denn schon ganz kleine Kinder betätigen sich solange mit einem 

Spiel, bis sie die Anforderungen verinnerlicht haben. Grundschulkinder finden in der 

Regel das Üben im schulischen Bereich langweilig und „uncool“. Gerade aber hier 

setzt die Fehlerkartei ein. Sobald wir im Lernen variieren, arbeiten die meisten Kinder 

mit großer Aufmerksamkeit. Durch die Fehlersuche erhalten die Karteien den 

Charakter von Rätseln, welche sich in der Regel motivierend auf die Lernfreude 

auswirken. Die Schüler/-innen knobeln und suchen nach Fehlern und vertiefen 

gleichzeitig die Regeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praktische Arbeit  
mit der Fehlerkartei 

Die Karten werden ausgedruckt, laminiert und ausgeschnitten. Die Kartei lässt 

differenziertes Üben zu, da sie sowohl Karten mit drei, vier und fünf Fehlern 

beinhaltet. 

Vor Beginn der Arbeit mit der Kartei können die in der Datei enthaltenen Grundregeln 

klar ersichtlich an die Wandtafel gehängt oder den Kindern als Grammatikfächer 

abgegeben werden. 

Beim Schreiben der richtigen Sätze ist es möglich, die Korrekturen mit roter Farbe 

hervorzuheben. Dadurch öffnet sich neben dem Speichern der Grundsätze die 

visuelle Wahrnehmung, wodurch die Regeln durch einen weiteren Sinn gelernt, 

vertieft und gespeichert werden. 

Die Kartei enthält genügend Karten, so dass jedes Kind eigene Sätze schreiben kann 

und dadurch das leidige Abschreiben entfällt. Zudem erhalten alle Schüler die 

Möglichkeit, in ihrem Tempo zu lernen. Die meisten Schüler entwickeln bei der Arbeit 

mit Karteikarten einen natürlichen Ehrgeiz und freuen sich, wenn sie mehrere 

Aufgaben lösen können. 
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