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Wir verbessern unsere Rechtschreibleistung –  
Schreibung von Doppelkonsonanten
Dr. Günther Koch, München
Mit Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart

Didaktisch-methodische Hinweise
Die Schreibung von Doppelkonsonanten stellt gerade zu Beginn der Schulzeit an den weiterfüh-
renden Schulen einen typischen Fehlerschwerpunkt dar. Sowohl in frei verfassten Schülertexten als 
auch in Diktaten treten hier häufig Unsicherheiten auf.
So werden vor allem Wörter, die einen Doppelkonsonanten besitzen, oftmals fälschlicherweise mit 
Einzelkonsonant geschrieben. Andererseits jedoch ist auch zu beobachten, dass gelegentlich Dop-
pelkonsonanten in Wörter eingebaut werden, die korrekterweise ohne diese geschrieben werden.
Ursache hierfür ist in vielen Fällen, dass gerade schwachen Rechtschreibern der Zusammenhang 
zwischen Länge des Stammvokals und Schreibweise des nachfolgenden Konsonanten nicht bekannt 
ist. Bei etwas stärkeren Schülerinnen und Schülern ist es eher der Fall, dass dieses Wissen zwar 
theoretisch vorhanden ist, jedoch bei der Textproduktion nicht angewendet wird.
Aus diesen Gründen setzen die vorliegenden Materialien nicht allein auf bloßes Üben und Anwen-
den der zugrunde liegenden Schreibweise, sondern legen darüber hinaus Wert darauf, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler die Gründe für die gewählte Schreibweise bewusst machen, diese 
durchdenken und an verschiedenen Stellen gar verbal ausführen. Mithilfe der vorliegenden Mate-
rialien erlernen und üben die Schülerinnen und Schüler die Schreibweise von Wörtern mit Doppel-
konsonant und arbeiten somit an einem zentralen Fehlerschwerpunkt.

Didaktische Reduktion

Im Sinne einer sinnvollen didaktischen Reduktion verzichtet das vorliegende Material darauf, die 
Dopplung von Konsonanten bei Vor- und Nachsilben (Ärztin – Ärztinnen), in Fremdwörtern (Jazz) 
sowie bei Zusammensetzungen (Rohheit) zu thematisieren. Für eine diesbezügliche Unterrichts-
sequenz wäre eine höhere Jahrgangsstufe besser geeignet.

Zu den Materialien im Einzelnen

Da Unterrichtseinheiten zur Rechtschreibung in den meisten Fällen eher trocken sind und bei Kin-
dern und Jugendlichen nur wenig Begeisterung auslösen, wird großen Wert darauf gelegt, ab-
wechslungsreiche, ansprechende und spannende Übungen mit Rätselcharakter zusammenzustellen. 
Darüber hinaus werden die einzelnen Materialien so aufeinander abgestimmt, dass sich durch die 
gesamte Sequenz die Hintergrundgeschichte einer chaotischen Klassenfahrt zieht.

Material M 1 führt in die Thematik ein und ermöglicht die gemeinsame Erarbeitung der für diese Un-
terrichtssequenz zentralen Regel. Hierbei ergänzen die Schülerinnen und Schüler eine Rechtschreib-
regel sowie drei hilfreiche Tipps. Inhaltlich erfahren Ihre Lernenden bei diesem Material, dass sich 
die Klasse von Leon, Lukas und Ümit mit ihrem Lehrer Herr Reimann im Schullandheim befinden und 
dieser sich über ihr Verhalten ziemlich ärgern muss.

Rechtschreibung  Den Zusammenhang zwischen kurzem Stammvokal und nachfol-
gendem Doppelkonsonanten erfassen; Wörter mit Doppelkonso-
nant richtig schreiben



RAAbits Hauptschule 5/6 · Deutsch 842 von 12 Schreibung von Doppelkonsonanten

Das zweite Arbeitsblatt M  2 hat Rätselcharakter: Bei Aufgabe 1 gilt es, eine Geheimschrift zu 
entziffern und die gefundenen Wörter in einen Lückentext an der richtigen Stelle einzusetzen. Bei 
Aufgabe 2 suchen die Schülerinnen und Schüler Wörter mit Doppelkonsonant in einem Buchsta-
bengitter und vertiefen die zugrunde liegende Regel, indem sie Kurzvokal und Doppelkonsonant 
markieren. Dieses Arbeitsblatt schildert, wie ein Wolkenbruch den lang geplanten Ausflug zu einer 
alten Burg verhindert und die Kinder auf ihrer Klassenfahrt an einem verregneten Nachmittag im 
Schullandheim festsitzen.

In M 3 schreiben die Schülerinnen und Schüler ein Dosendiktat. Da die von den Lernenden hierfür 
benötigte Zeit erfahrungsgemäß besonders stark variiert, werden schnellere Schülerinnen und Schü-
ler aufgefordert, zusätzlich eine besonders anspruchsvolle Geheimschrift zu entziffern und Sätze zu 
notieren, in denen gehäuft Wörter mit Doppelkonsonant vorkommen. Dabei versetzen unheimliche 
Geräusche im Schullandheim die Schülerinnen und Schüler in Aufregung und rauben ihnen den 
Schlaf.

Bei Material M 4 gilt es, ein Kammrätsel zu lösen, bevor die nicht vollständigen Wörter nach Wort-
arten sortiert zu notieren sind. Das Material beschreibt, wie die drei Jungen ihren Lehrer auf dem 
Ausflug zur Ritterburg fast in den Wahnsinn treiben und alles tun, um sicherzustellen, dass diese 
Klassenfahrt im Chaos endet.

Sowohl den Abschluss der Unterrichtssequenz als auch den der fiktiven Klassenfahrt bildet M 5. 
Hier korrigieren die Lernenden einen Entschuldigungsbrief der Klasse an Herrn Reimann. Die Feh-
lerwörter sind hier in Silbentrennung zu notieren. Auch Material M 5 beinhaltet eine differenzieren-
de Aufgabe für schnelle Schülerinnen und Schüler.

Materialübersicht
M 1 Chaos im Schullandheim – wir lernen die Schreibung von Doppelkonsonanten kennen
  Zusatz: Abbildung des Zimmers
M 2 Ein verregneter Nachmittag – wir finden Wörter mit Doppelkonsonant
M 3 Nächtlicher Schrecken – wir schreiben ein Dosendiktat
  Zusatz: Wortfamilien bilden (Erweiterungsmöglichkeit zum Dosendiktat)
M 4 Endlich auf der Ritterburg! – Wir üben weiter
  Zusatz: Einer passt nicht! (Zusatzübung)
M 5 Endlich zu Hause! – Jetzt verbessern wir die Fehler

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1 ggf. Gummiband
M 3  Schere, je ein Behältnis pro Schülerin und Schüler. Im Kunstunterricht beklebte Schachteln 

oder bemalte Kaffeedosen sind hierfür gut geeignet. Da Dosendiktate eine effektive und 
sehr motivierende Möglichkeit sind, die Rechtschreibleistung zu verbessern, bietet sich ein 
regelmäßiger Einsatz an.
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