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Vorwort

Für Lehrkräfte wird es nichts Neues sein, dass Schüler mit dem Bereich der Konsonanten-
verdopplung (mancherorts: Schärfung) ihre ganz besonderen Schwierigkeiten haben. 
Doch wie soll man sich dieser Rechtschreibhürde stellen? 
Die ‚Strategie’ zahlreicher Kinder, das fehlende Verständnis für diesen zentralen Aspekt 
der Orthographie durch begriffsloses Auswendiglernen zu kompensieren, kann jedenfalls 
auch hier nicht greifen, auch wenn ihnen aufgrund fehlender Erklärungen solches Memo-
rieren nur zu oft plausibel erscheint. 
Leider ist die Versuchung auch bei manchen professionellen Förderexperten groß, nach 
der Methode zu fahnden, mit der sich Probleme gleichsam im Nu in Luft auflösen könnten. 
Eselsbrücken in allen Ehren, doch wenn man die Lernenden damit ins Bockshorn jagt, ist 
ihnen jedenfalls nicht geholfen.  
So hat sich hierzulande die im Prinzip und – solange sie sich auf den „Grundlegenden Be-
reich“, also auf lauttreu geschriebene Wörter beschränkt! – nicht grundverkehrte Methode 
des Silbenschwingens auch der Dopplungsproblematik ‚bemächtigt’. Woran man erken-
nen könne, dass Wörter mit doppeltem Konsonanten geschrieben würden? Ganz einfach, 
man müsse die betreffenden Wörter nur silbenklatschend zerlegen: „ren – nen“! Leider 
setzt diese ‚Hilfe’ just das als gewusst voraus, was man vermitteln möchte, eben die Dopp-
lung von manchen Konsonanten. 

Mit dem zweiten Band der Unterrichtssequenz-Reihe nun stellen wir Ihnen in kompakter 
Form unseren Ansatz so zur Verfügung, dass Sie Ihre Klasse Schritt für Schritt an diesen 
wichtigen Bereich der Dopplung heranführen können. Die zusammen mit Margit Klein, 
Wibke Lange und Jochen Welschmeier von der Realschule Delbrück erstellten Unterrichts-
einheiten sind inzwischen vielfach evaluiert und praxisbewährt. 
Dies schließt natürlich nicht aus, dass es bei einzelnen Schülern empfehlenswert wäre, 
eine umfassendere Lernserver-Förderung ins Auge zu fassen. Mit dem flexiblen Lernser-
ver-System können Sie bei Bedarf gezielt für jene Kinder, die über die kompakten Unter-
richtsmaterialien hinaus weiteres Übungs- und Fördermaterial für die Dopplung bräuch-
ten, genau jene Materialien zusammenstellen lassen, die für eine grundlegende Sicherheit 
benötigt werden. 
Bitte bedenken Sie aber, dass eines unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit 
an der Dopplungs-Thematik ist: die Betonung muss ‚sitzen’! Erst wenn Ihre Schüler das 
sichere Gespür für die Rhytmik der deutschen Sprache haben, können sie deren Abbil-
dung im Schriftbild verstehen und selbständig umsetzen. Gönnen Sie deshalb sich und 
Ihren Schülern die Zeit, mit der Unterrichtssequenz „Betonung“ den Übergang vom laut-
getreuen Schreiben zum Regelbereich zu bewältigen.

Wir hoffen nun, Ihnen beim Heranführen Ihrer Schüler an die Eigenheiten der deutschen 
Sprache behilflich sein zu können. Für Kritik, Anregungen oder Erfahrungsberichte wären 
wir sehr dankbar.

Münster, im Februar 2008

Petra Schönweiss
Prof. Dr Friedrich Schönweiss

1 Das führt in nicht wenigen Fällen zu der alles andere als lustigen Verwirrung selbst bei gestandenen Menschen. 
Eine Studentin älteren Semesters, die aus dem Iran nach Deutschland kam, meinte allen Ernstes, wir Deutschen wä-
ren so perfekt im Auseinanderreißen und nachträglichen Verschmelzen von Silben, dass man es kaum hören könne. 
Und sie aufgrund ihrer Sozialisation schon gleich gar nicht. Das war nicht ihre Erfindung, sondern zwangsläufiges 
Resultat ihres Besuchs eines DAF-Volkshochschulkurses und der dort explizit vertretenen Silbenschwing-Didaktik.
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Einleitung zur Unterrichtseinheit 
„Die Konsonantendopplung“

Viele gute Rechtschreiber haben für die Prinzipien der Orthographie ein Gefühl entwickelt, 
ohne dass sie aber erklären könnten, warum sie zum Beispiel „Knall“ mit „ll“, aber „kalt“ 
nur mit „l“ schreiben. Bei unbekannteren Wörtern orientieren sie sich daran, ob ihnen das 
geschriebene Wort „irgendwie komisch“ vorkommt, und verbessern es intuitiv, oft richtig, 
manchmal aber auch falsch. 

Mit unserer Unterrichtssequenz „Die Konsonantendopplung“ möchten wir Ihnen nun all 
das an die Hand geben, was Sie benötigen, um Ihren Schülern – den stärkeren wie den 
schwächeren – auf diesem Gebiet zu einer grundsätzlicheren Rechtschreibsicherheit ver-
helfen zu können. Die einzelnen Stunden enthalten all das, was unserer Einschätzung wie 
Erfahrung nach von den Schülern gewusst werden müsste, um sich mit mehr als nur 
einem vagen Gefühl diesem wichtigen Bereich der Orthographie stellen zu können.

Gelegentlich fällt in diesem Zusammenhang das Argument, dass den Kindern im Diktat 
gar nicht genügend Zeit zu Verfügung stünde, um sich die Schreibung genauer zu über-
legen. Ob sich also der ganze Aufwand lohnt? Ist es nicht überhaupt viel zu umständlich 
und zu langwierig, mit den Schülern die Dopplungsregeln gemeinsam zu studieren und zu 
üben? Dies ist zwar eine rhetorische Frage, denn auch Automatismen stellen sich nicht von 
selbst ein. Den ersten (unter Zeitdruck geschriebenen) Diktaten oder Tests vorausgegan-
gen sein sollte deshalb ein ausführliches Besprechen und Üben wie auch Vermitteln von 
einschlägigen Lösungsstrategien. Dies verschafft nicht nur in der Anwendung der Dopp-
lungsregel jene Grundsicherheit, die den sicheren, souveränen Schreiber vom reichlich 
hilf- und orientierungslosen Rechtschreib-Rater unterscheidet, sondern ermöglicht ihm 
auch, sich verstärkt auf die inhaltliche Seite zu konzentrieren. Ihm werden Mittel und Wege 
an die Hand gegeben, mit denen er eigenständig Wörter analysieren und einordnen und 
so auch Transferbezüge zu bereits Gewusstem herstellen kann.

Mit anderen Worten: Es geht uns insbesondere darum, die Selbständigkeit des Kindes 
im Umgehen mit der Sprache zu fördern. Es soll sich z. B. selbst zu helfen wissen, wenn 
es sich unsicher ist oder wenn ein unbekanntes Wort auftaucht, das es noch nicht spei-
chern konnte und automatisch abrufen kann. Mit Hilfe der Regeln kann der Schüler nach 
einigem Üben selbst entscheiden, ob es in diesem unbekannten Wort doppeln muss oder 
dehnen oder ob nichts dergleichen angesagt ist. Freilich müssen die Regeln auch erst 
einmal durchschaut und gelernt werden, aber letztendlich ist dies mit einem wesentlich 
geringeren „Paukaufwand“ verbunden und erfolgversprechender, als sich die schier unü-
bersehbare Fülle der deutschen Wörter begriffslos auswendig merken zu wollen.

Aus diesem Grund möchten wir auch anregen, dass Sie Ihren Schülern unsere altersa-
däquate Regelbeschreibung empfehlen: „Meine kleine Rechtschreibkunde“ ist ein Nach-
schlagewerk, das die wichtigsten Regeln erklärt und mit vielen Beispielen belegt.

Neben den in dieser Unterrichtssequenz behandelten Grundregeln zur Dopplung, die dem 
Kind helfen, einen Großteil der deutschen Wörter auf eigene Faust schreibend zu bewälti-
gen, gibt es – wie für jeden Bereich der Orthographie – eine ganze Menge weiterführender 
„Ausnahmen und Stolpersteine“. Sollten Sie der Auffassung sein, dass Ihre Schüler die 
mit diesem Dopplungsband erarbeiteten Grundregeln wirklich ‚im Schlaf’ beherrschen 
und noch darüber hinaus gefordert werden sollten, finden Sie in unserem „Handbuch zur 
Rechtschreibförderung“ hinreichend Material und Anregungen für einen weiterführenden 
Unterricht.
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Ebenfalls Ihrem Ermessen bleibt vorbehalten, in welchem Umfang Sie auf die den einzel-
nen Stunden beigefügten vertiefenden Übungen zurückgreifen.

Zum Schluss noch ein ganz praktischer Hinweis: Es empfiehlt sich, wenn die Schüler 
Übungsmappen anlegen, in denen sie ihre Arbeits- und Regelblätter einheften.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und Erfolg!

Margit Klein
Wibke Lange
Jochen Welschmeier

Petra Schönweiss
Prof. Dr Friedrich Schönweiss

Legende:

AB  =  Arbeitsblatt
F  =  Folie
LM  =  Lehrermaterial
P  =  Plakat
Ü  =  Übungen
 
EA  =  Einzelarbeit
GA  =  Gruppenarbeit
HA  =  Hausaufgabe
LV  =  Lehrervortrag
PA  =  Partnerarbeit
UG  =  Unterrichtsgespräch
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Die wichtigsten Dopplungsregeln in der Übersicht

Die Regeln:
1. Grundregeln
Folgen in der deutschen Sprache auf einen betonten Vokal innerhalb des Wortstammes 
zwei verschiedene Konsonanten, so wird der Vokal in der Regel kurz gesprochen:

  der Wâld, das Hêmd, fâsten

Folgt hingegen nur ein einzelner Konsonant, wird der betonte Vokal entweder lang oder 
kurz gesprochen. Um seine Kürze zu kennzeichnen, muss der nachstehende Konsonant 
verdoppelt werden:

  das Zîmmer, die Klâsse, das Pâddel

Das heißt für den Leser:
Wenn zwei Konsonanten nach einem betonten Vokal stehen, muss er diesen Vokal kurz 
sprechen.

Für den Schreiber bedeutet es:

Nach einem kurzen betonten Vokal müssen zwei Konsonanten folgen.
Ist nur ein Konsonant zu hören, muss dieser verdoppelt werden.

Diese Dopplungsregel gilt für fast alle Konsonanten im ABC:

  bb Ò    Krabbe  nn Ò    Henne
  dd Ò    Widder  pp Ò    Puppe
  ff Ò    Pfeffer  rr Ò    Barren
  gg Ò    Dogge  ss Ò    Kasse
  ll Ò    Falle  tt Ò    Kette
  mm Ò    Trommel

Eine besondere Schreibweise ist für „k“ und „z“ eingeführt, wobei die Dopplungsregel die 
gleiche bleibt:

Statt „kk“ schreibt man „ck“:  die Mücke   (aber Fremdwörter: Sakko, Mokka)
Statt „zz“ schreibt man „tz“:   die Katze   (aber Fremdwörter: Pizza, Razzia)

Das „ss“ ist eine Dopplung wie jede andere auch. Es steht nach kurzem betonten Vokal, 
wenn danach nur ein Konsonant, nämlich das „s“, zu hören ist:

 Wasser, aber: Post

„Unechte“ Dopplungen entstehen durch Zusammensetzungen:

 verrosten Ò   ver – rôsten
 unnötig Ò   un – nôtig
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Eine Dopplung steht nie:

a) nach einem Konsonanten
b) nach einem Diphtong (Zwielaut: au, äu, eu, ei, ai)
c) nach einem langen Vokal
d) nach einem unbetonten Vokal

2. Gebeugte Wortformen
2.1. Nomen, Adjektive und Verben
Werden Nomen, Adjektive und regelmäßige Verben gebeugt, bleibt der doppelte Konso-
nant ihres Infinitivs erhalten, wenn der betonte Vokal weiterhin kurz gesprochen wird. Die 
Personalendungen gelten nicht als Kürzezeichen.

 kennen Ò    er kennt, er kannte, er hat gekannt, die Kenntnis
 hell Ò    am hellsten
 der Fall Ò    des Falls

Stark gebeugte Verben, bei denen die Vergangenheit durch eine Stammänderung gebildet 
wird, wechseln oft auch die Kürze bzw. Länge ihres betonten Vokals:

 gleiten Ò    er glitt, er ist geglitten
 bitten Ò    er bat, er hat gebeten
 essen Ò    er aß, er hat gegessen
 kommen Ò    er kam, er ist gekommen

Es muss also beim stark gebeugten Verb immer wieder von neuem geprüft werden, ob der 
betonte Selbstlaut lang oder kurz gesprochen wird.

2.2. Die Dopplung des Konsonanten bleibt bei verwandten Wörtern üblicherweise auch 
dann erhalten, wenn sich die Betonung ändert:

 spînnen   Ò    Spinnerêî
 Galôpp   Ò    galoppîeren
 Bâcker   Ò    Bäckerêî

2.3. Betonte Vor- und Nachsilben
Betonte Vor- und Nachsilben müssen grundsätzlich abgetrennt und das Restwort dann 
erneut auf die richtige Betonung überprüft werden, bevor mit Sicherheit entschieden wer-
den kann, ob eine Dopplung geschrieben werden muss oder nicht:

  nâchrennen:   nach - rênnen
  Backerêî:       Bâcker - ei
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