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Verwechseln verboten! – 
Stolpersteine der deutschen Sprache
Christine Manner, Bruck

Didaktisch-methodische Hinweise
Dieser Beitrag widmet sich typischen Fehlern, die sich, häufig unerkannt, in der deutschen Um-
gangssprache tummeln und auch ins Schriftliche übernommen wurden. Es handelt sich um aus-
gewählte Beispiele, die regelmäßig falsch benützt oder verwechselt werden und deren richtige 
Anwendung selbst Erwachsenen Probleme bereitet. Mit klaren Definitionen werden die Beispiele 
von grammatikalischer Seite beleuchtet und der richtige Gebrauch verdeutlicht. Durch abwechs-
lungsreiche Übungen festigen und vertiefen die Schülerinnen und Schüler das neu erworbene 
Wissen. 

Zu den Materialien im Einzelnen

In Material M 1 steigen die Lernenden über ein Comicbild in das Thema „Stolpersteine der 
deutschen Sprache“ ein. Sie suchen weitere Beispiele und überdenken ihre eigenen Rede- und 
Schreibgewohnheiten. Anschließend lernen sie den richtigen Gebrauch von „als“ und „wie“ und 
üben anhand eines Lückentextes. 

M 2 behandelt das Wort „einzige/-r“ und das häufig benützte, aber falsche „einzigste/-r“. Die 
Schülerinnen und Schüler wiederholen zunächst das Steigern von Adjektiven. Im Anschluss bilden 
sie zwei Gruppen und präsentieren selbst gefundene Beispiele für nicht steigerungsfähige Adjek-
tive in einem „Elfmeter-Schießen“.

M 3 konfrontiert die Lernenden mit den Wörtern „wieder“ und „wider“. Die Lernenden finden zu 
vorgegebenen Wörtern Synonyme, die den Wortstamm „wieder“ oder „wider“ enthalten. In einer 
weiteren Übung korrigieren die Schülerinnen und Schüler fehlerhafte Sätze. 

M 4 behandelt den klassischen Verwechslungsfall „der- / die- / dasselbe“ oder „der / die / das 
gleiche“. Die Lernenden untersuchen Bedeutungsunterschiede zu verschiedenen Beispielsätzen 
und können dadurch die dazugehörige Regel besser nachvollziehen. Sie prüfen ihre Kenntnisse 
mithilfe eines Lückentextes. 

In M 5 lernen die Schülerinnen und Schüler anhand des plakativen Webespruchs „Hier werden 
Sie geholfen!“ die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Verbformen kennen. Am Ende 
der Einheit spielen die Lernenden ein Quiz, bei dem sie Verben bestimmen und Sätze bilden 
müssen.

Reflexion  Grammatik- und Rechtschreibregeln erlernen, Unterschiede heraus- 
über Sprache  arbeiten und verstehen, typische Fehler im täglichen Sprachgebrauch 

in Wort und Schrift erkennen: als und wie – einzige statt einzigste – 
wieder und wider – derselbe und der gleiche 
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Medientipps
Bücher

Mackowiak, Klaus: Die 101 häufigsten Fehler im Deutschen und wie man sie vermeidet. 
C. H. Beck, München, 2009, Preis ca. 10 €

Sagt man „ein Paar neue Schuhe“ oder „ein neues Paar Schuhe“? Heißt es „jemand hat gewinkt“ 
oder „jemand hat gewunken“? In diesem Buch werden all die Zweifelsfälle der deutschen Sprache 
unterhaltsam und verständlich erklärt. Es eignet sich vor allem als Nachschlagewerk.

Klötzer, Sylvia: PONS Typische Fehler auf einen Blick: Deutsch. Stuttgart: Pons, 2008, Preis ca. 5 €

Auf sechs Seiten bietet diese Klappkarte schnell und übersichtlich die wichtigsten Informationen zur 
deutschen Grammatik. 

Rudolf und Ursula Hoberg: Duden Rechtschreibung und Grammatik – leicht gemacht: Grundlagen-
wissen Deutsch: Alles, was Sie zur deutschen Rechtschreibung und Grammatik wissen müssen. Biblio-
graphisches Institut, Mannheim, 2007, Preis ca. 10 €

Leicht verständlich und überschaubar erklärt das Buch Regeln der deutschen Rechtschreibung und 
Zeichensetzung, gibt einen Überblick über die deutsche Grammatik und zeigt die häufigsten Stol-
persteine der deutschen Sprache auf.

CD-Rom

Wolfgang Pramper: Rechtschreib- und Grammatik-FIT. Ein Trainingsprogramm für 10- bis 14-Jähri-
ge. Veritas, Linz, 2007, Preis ca. 25 Euro

Den Highscore knacken oder den Freund/die Freundin im „Duell“ schlagen. Mit dieser Lernsoft-
ware machen Übungen zur deutschen Rechtschreibung und Grammatik Spaß!

Internet

www.youtube.com/watch?v=hePMxBhJK3E
Selbst die schlauen Leute von der „Sendung mit der Maus“ machen mal einen Fehler. Armin erklärt 
in diesem kurzen Video auf einfache und lustige Art den Unterschied zwischen „derselbe“ und „der 
gleiche“. 

Materialübersicht
M 1 „Als“ oder „wie“? – Wie war das nun gleich?
M 2  „Einzige/-r“ oder “einzigste/-r“? – „Einzige“ ist das einzig Richtige!
M 3  „Wieder“ oder „wider“? – Mehr als ein Rechtschreibfehler?
M 4 „Derselbe“ und „der gleiche“ sind nicht das Gleiche und schon gar nicht dasselbe!
M 5 „Da werden Sie geholfen?“ oder „Da wird Ihnen geholfen?“ – Hilfe, hier stimmt doch was  
  nicht!

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 2 einen leichten Ball 
M 3 Wörterbücher zur Selbstkontrolle
M 5 pro Kleingruppe einen Buzzer oder eine Tischklingel
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