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Wortstamm, Silbe und Co. –  
wir zerlegen Wörter in ihre Bausteine 
Diana Hofheinz, Stutensee

Didaktisch-methodische Hinweise
Egal, ob wir sprechen, zuhören, lesen, schreiben oder denken – Sprache umgibt uns jeden Tag bei 
vielem, was wir tun. Das Zusammensetzen von Wörtern und Sätzen geschieht bei Muttersprachlern 
in der Regel ganz automatisch. Dennoch ist es sinnvoll, die Regelhaftigkeit unserer Sprache zu 
erkennen, um einen tieferen Einblick in ihre Struktur zu erhalten. Wer weiß, wie Wörter aufgebaut 
sind, kann sich besser verständlich machen. Zudem stellt das Zerlegen von Wörtern in einzelne 
Bausteine und das Erkennen des Wortstamms eine wichtige Rechtschreibstrategie dar.

In dieser Unterrichtseinheit verbessern Ihre Schülerinnen und Schüler ihre Rechtschreibung, indem 
sie Wörter in Bausteine zerlegen, Wörter mithilfe des Wortstamms ableiten und verlängern. Die 
Jugendlichen erweitern auf diese Weise ihre Sprachkompetenz und lernen, Sprache analytisch zu 
betrachten.

Zu den Materialien im Einzelnen

Steigen Sie mithilfe eines Bilderrätsels in die Unterrichtseinheit ein. Die Folie M 1 zeigt insgesamt 
acht Abbildungen. Die Lernenden erfassen den jeweiligen Bildinhalt mit einem Wort und bilden aus 
jeweils zwei Wörtern einen neuen Begriff. Ein Wort, das auf diese Weise gebildet wird, wird in der 
Fachsprache als „Kompositum“ bezeichnet. Ziel des Materials ist es, den Lernenden den Aufbau 
eines Wortes aus Wortbausteinen zu verdeutlichen.

In M 2 beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Wortstamm. Sie erfahren, dass es 
sich dabei um ein Wortelement handelt, das nicht mehr weiter zerlegt werden kann. Anschließend 
führen die Lernenden drei Übungen zum Wortstamm durch.

Das Material M 3 thematisiert die Wortstammerweiterung. Die Jugendlichen erfahren, dass der 
Vokal eines Wortstamms veränderbar ist. In zwei Übungen und einem Rätsel wenden Ihre Schüle-
rinnen und Schüler dieses Wissen an.

M 4 stellt eine Wiederholung zu den Vor- und Nachsilben dar. Die Lernenden unterscheiden Vor- 
und Nachsilben voneinander und bilden Wörter zum Wortstamm „zieh“. Dieses hilft ihnen dabei, 
den Wortstamm eines Wortes zu erkennen, auch wenn dieser eine Vokalverschiebung erfahren hat. 
Untersuchen Sie im Folgenden die Funktion von Vor- und Nachsilben mit Ihrer Klasse.

Schreibt man am Wortende b oder p, d oder t, g oder k? In M 5 trainieren Ihre Schülerinnen und 
Schüler das Schreiben von Wörtern, bei denen man den Konsonant am Ende nicht deutlich heraus-
hört. Sie erfahren, dass das Verlängern des Wortstamms dabei eine Hilfe darstellt. Abschließend 
zerlegen die Lernenden vier Wörter in ihre einzelnen Bestandteile.

Reflexion  Wörter ableiten, zerlegen und verlängern: Wortbausteine; zusammen-  
über Sprache  gesetzte Wörter; Wortstamm; Wortstammerweiterung; Vor- und Nach-

silben; b/p, d/t oder g/k am Wortende
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Wussten Sie schon, …
… dass sich die deutsche Sprache besser als viele andere Sprachen für das Zusammensetzen von 
Wörtern eignet? Bildet man aus zwei vorhandenen Substantiven ein neues Wort, entsteht ein neues 
Substantiv mit einer neuen Bedeutung, zum Beispiel „Vogelhaus“. Mit diesem neuen Wort kann man 
erneut ein zusammengesetztes Nomen bilden, zum Beispiel die „Vogelhausfutterstelle“. Diese wur-
de hergestellt von einem „Vogelhausfutterstellenbauer“. Dieses kann man sogar noch weiterführen, 
zum Beispiel mit „Vogelhausfutterstellenbauergemeinschaft“.

Buch
Donalies, Elke: Basiswissen Deutsche Wortbildung. UTB, 2011. (16,90 €) 

Anhand zahlreicher Textbelege wird hier aufgezeigt, aus welchen Einheiten Wörter gebildet wer-
den, welche Wortbildungsarten es gibt und was man über die Bedeutung von Wortbildungsproduk-
ten wissen sollte. Das gut strukturierte und leicht lesbare Lehrbuch gibt Sprachinteressierten einen 
guten Einblick in die Wortbildung.

Materialübersicht
M 1 Welche Wörter werden hier dargestellt? (Folie)
M 2 Wir entdecken den Wortstamm
M 3 Der Wortstamm weiß alles!
M 4 Wir zerlegen Wörter in Silben
M 5 Wie schreibt man das?

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1 Overheadprojektor, ggf. Schere
M 2 ggf. Karteikarten
M 4 ggf. Karteikarten, Buzzer
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