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Vorwort

Ein wichtiges Ziel des Unterrichts von Schülern1 der 7. und 8. Jahrgangsstufe ist die Hinführung
zur Arbeits- und Wirtschaftswelt durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen.
Neben anderen bedeutsamen Kompetenzen stellt eine gute Rechtschreibfähigkeit eine wichtige Schlüsselkompetenz dar. Diese erwerben die Schüler im Deutschunterricht, aber auch
fächerübergreifend in den Sachfächern, wie etwa Physik, Chemie, Biologie, Geschichte,
Sozialkunde und Erdkunde.
Der vorliegende Band enthält alle wichtigen Themen aus dem Rechtschreibunterricht der
Jahrgangsstufen 7 und 8. Er bietet Ihnen Arbeitsmaterial zu einem strukturierten Rechtschreib
training, das sich thematisch in jedem Kapitel auf einen anderen Schwerpunkt aus den Sach
fächern bezieht. Die Rechtschreibarbeit basiert auf der Anwendung von Rechtschreibstrategien
und Regeln. Wenige einfache Strategien, die vor allem im ersten Teil des Bandes erläutert
werden, helfen den Schülern, vielfältige Rechtschreibbesonderheiten zu verstehen, zu erklären
und zu bewältigen. Im Folgenden werden diese Strategien mithilfe unterschiedlicher Übungen
und Anwendungsformen, wie sie u. a. auch in Prüfungen verlangt werden, bei den wichtigsten
Besonderheiten der deutschen Rechtschreibung angewendet und geübt. Jedes Rechtschreib
thema ist in die Bereiche „Lernen“, „Üben“ und „Kooperatives Üben“ untergliedert:
Bereich „Lernen“: Hier werden die jeweiligen Regeln und Strategien erklärt.
	Bereich „Üben“: Hier werden zu dem jeweiligen Rechtschreibfall unterschiedliche
Übungen in zwei Schwierigkeitsstufen angeboten. Diese können nacheinander
bearbeitet werden oder aber der Differenzierung dienen.
Der jeweilige Schwierigkeitsgrad der Übungen wird mit folgenden Symbolen in
der Kopfzeile gekennzeichnet:

leicht

schwer

	Bereich „Kooperatives Üben“: Hier führen die Schüler zu den jeweiligen Rechtschreibfällen variantenreiche Übungen in Partner- oder Gruppenarbeit durch.
Die jeweilige Arbeitsform wird mit folgenden Symbolen in der Kopfzeile
gekennzeichnet:

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

Diese gegliederte Struktur des Bandes erleichtert es Ihnen, das Material in Ihrem modernen
Deutschunterricht vielseitig einzusetzen. Die differenzierten Übungsangebote ermöglichen
eine individuelle Förderung entsprechend dem jeweiligen Leistungsniveau der einzelnen
Schüler – sowohl im lehrergelenkten Unterricht als auch in offenen Unterrichtsformen.
Das Rechtschreibtraining kann systematisch in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet
werden, es können aber auch einzelne Themen isoliert aufgegriffen werden.
1

 ufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Schüler auch immer die Schülerin gemeint, ebenso verhält es sich bei Lehrer
A
und Lehrerin etc.
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