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Unser Anliegen:

Schulentwicklung mit dem Lernserver

•  Mit Hilfe der Lernserver-Diagnose kann zu Beginn des Unterrichts festgestellt werden, 
 wie es um den Leistungsstand der Klasse steht. 

•  So kann ermittelt werden, welche Voraussetzungen (z.B. im „Grundlegenden Bereich“,  
 der Wahrnehmung) überhaupt erst noch herzustellen sind, damit für alle Kinder der je 
 vorgesehene neue Lernschritt auch wirklich vermittelbar ist.  

•  Auch lassen sich darüber jene Kinder ‚herausfischen’, die aufgrund besonderer Lern -
 schwierigkeiten (LRS-Problemen) eine intensive individuelle Betreuung benötigen. 

•  Über die Option „Gruppen-Diagnose“ können klassenübergreifend leistungshomo-
 gene Gruppen gebildet werden.  

•  Die Fördermaterialien dieses Bandes könnten mit Hilfe der Lernserver-Diagnose und 
 -förderung gezielt und abgestimmt auf die unterschiedlichen Kompetenzen der 
 Schüler ergänzt werden.

•  Es empfiehlt sich, den Band „Meine kleine Rechtschreibkunde Klasse 5/6“ mit hinzu-
 zuziehen; damit haben Kinder eine Art ‚Pendant’ zum Band des Lehrers in der eigenen
 Hand (zum Selbst-Studium oder späteren Nachsehen).

•  Der Lernserver erleichtert eine inhaltliche Verzahnung des regulären Unterrichts mit 
 der Hausaufgabenbetreuung oder individuellen Förderung am Nachmittag.

•  Insbesondere den Ganztagsschulen eröffnen sich neue Spielräume, die auf  unter-
 schiedlichste Weise genutzt werden könnten: durch Schüler der höheren Klassen, 
 Studierende oder die Einbindung externer Kräfte.

•  Mit Hilfe der Förder-CD kann die inhaltliche Zusammenarbeit zwischen Schule und
 Eltern erleichtert werden. 

Mit dieser Lernserver-Unterrichtssequenz möchten wir unseren förderdiagnostischen An-
satz, wie er sich in der individuellen Förderung seit vielen Jahren bewährt hat, auch für 
den regulären Unterricht nutzbar machen. Verbunden ist damit das Anliegen, Lehrern und 
Schulen mit ganz konkreten, auf die Unterrichtspraxis bezogenen Konzepten all das an 
die Hand zu geben, was sie benötigen, um den vielgeforderten Perspektivenwechsel – die 
Bildungsbedürfnisse der einzelnen Kinder in den Mittelpunkt rücken zu sollen – für sich 
greifbar zu machen. 
Im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit mit den engagierten Lehrkräften der Real-
schule Delbrück (NRW) konnten die Kernbereiche der Rechtschreibförderung so aufberei-
tet werden, dass ein effektives klassen- oder gruppenbezogenes Unterrichten auch ohne 
intensive Fortbildungen problemlos möglich ist: Mit den von Margit Klein, Wibke Lan-
ge und Jochen Welschmeier erarbeiteten und inzwischen an weiteren Schulen erprobten 
Stundenentwürfen verfügen Lehrkräfte über ein kompaktes Werkzeug, das ein ebenso in-
novatives wie mit Blick auf den Lernerfolg der Kinder nachweislich fruchtbares Arbeiten 
erlaubt. 

Die Unterrichtssequenz ist so gehalten, dass sie eigenständig, Stunde für Stunde, genutzt 
werden kann. Gleichzeitig aber ist sie eng mit allen weiteren Lernserver-Modulen verzahnt 
und kann so, abgestimmt auf die je vorliegenden Gegebenheiten, auf unterschiedlichste 
Weise mit Diagnose, Einzel- wie Klassenförderung und der Förder-CD kombiniert werden. 
(Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie unsere Homepage www.lernserver.de!) 
Dadurch werden völlig neue Szenarien möglich, z.B.:
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Ob die Schule ein lebenswerter Raum ist bzw. wird, entscheidet sich nicht zuletzt am Ein-
beziehen von Eltern, aber auch der Vernetzung mit anderen Schulen, Einrichtungen oder 
externen Fachkräften. Nicht vernachlässigt werden sollte bei alledem die Zusammenarbeit 
zwischen den Lehrkräften selbst und die Kooperation mit den Eltern. 

Wir wünschen nun Ihnen wie den Kindern und Eltern, dass das gemeinsame Bemühen 
um die Eroberung der Rechtschreibung dazu beiträgt, Schule und Unterricht ein ganzes 
Stück weit angenehmer und auch erfolgreicher zu gestalten. Über alle Anregungen, Kritik, 
aber auch Erweiterungs-Ideen unseres Angebots durch Ihre tatkräftige Mithilfe würden 
wir uns sehr freuen.

Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle an das Kollegium der Realschule Delbrück, 
insbesondere an den Schulleiter Herrn Morsch und die Fachkonferenz, die unsere enga-
gierten Mitstreiter – Margit Klein, Wibke Lange, Jochen Welschmeier – auf unterschied-
lichste Weise bei ihrem Bemühen unterstützt haben, das Lernserver-Konzept an die kon-
kreten Bedürfnisse von Schulen anzupassen. Dabei spielt eine große Rolle auch die Rü-
ckendeckung, die der Schule wie den beteiligten Lehrkräften durch Herrn Naujack von der 
Bezirksregierung Detmold zuteil wurde. Auch dafür herzlichen Dank.

Regine Zellmer aus Berlin danken wir herzlich für die Sympathie, mit der sie seit langem 
unsere Bemühungen begleitet. Sie hat zu dieser Lernserver-Unterrichtssequenz u.a. die 
„Vorübungen zur Betonung“ beigesteuert, die als Anhang diesen Band abrunden.

Vergessen werden sollen aber auch nicht die zahlreichen Eltern, die das weit über das 
normale Maß hinausgehende Bemühen der beteiligten Lehrkräfte um ihre Kinder auf ihre 
Weise honorierten. Sie sorgten sich um organisatorische Fragen, das leibliche Wohl aller 
Beteiligten und ließen sich sogar konstruktiv als Co-Teacher in die Förderung mit einbe-
ziehen. Vor allem aber die höchst positiven Rückmeldungen der Kinder selbst und ihr Inte-
resse, Teile ihrer Freizeit in eine von ihnen als sinnvoll erachtete Förderung zu investieren, 
unterstreichen, dass sich solches Engagement für neue Förder-Wege lohnt.

Prof. Dr. Friedrich Schönweiss
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1. Die Betonung: Eine wichtige Brücke zwischen 
 lauttreuem Schreiben/alphabetischer Strategie und 
 der Anwendung von Regelwissen

Dass in diesem Band die Betonung im Mittelpunkt steht, hat seinen guten Grund da-
rin, dass darüber die Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollen, sich mit 
den unterschiedlichen (Regel-) Bereichen der deutschen Rechtschreibung befas-
sen zu können. Viel zu oft leider setzt die Erarbeitung der unterschiedlichen Prin-
zipien der Orthographie zu spät an, so dass mangelndes Verständnis (z.B. für Deh-
nung und Dopplung) und daraus resultierende Fehler vorprogrammiert sind. 
 
Zwar ist es kein Geheimnis, dass die Betonung ein Grundprinzip der deutschen Recht-
schreibung darstellt – so ist es bereits seit langem im Duden aufgeführt –, dennoch fin-
det es sich höchst selten als expliziter Bestandteil des regulären Rechtschreibunterrichts 
berücksichtigt. Allenfalls angesprochen wird die „Länge und Kürze“ von Vokalen. Was 
Kindern damit vorenthalten wird, ist ausgerechnet jener Bereich, der ihnen erlaubt, eine 
Brücke zwischen ihrer (möglichst gefestigten) alphabetischen Strategie und dem Hinein-
finden in die diversen Regelhaftigkeiten der Sprache zu schlagen. Auch wenn man es 
nicht möchte, wird durch solchen Verzicht darauf, ihnen diesen Zusammenhang zwischen 
Sprache, Sprechen und Schrift in der gebotenen Ausführlichkeit bewusst zu machen, ein 
folgenschweres Fehlurteil nahegelegt: Die Regeln der Rechtschreibung seien ein letztlich 
mehr oder weniger willkürliches Sammelsurium von undurchschaubaren Vorschriften, de-
ren man nur durch begriffsloses Auswendiglernen Herr werden könne. 

Verloren ginge damit das, was bei den ersten Schreibversuchen von Kindern zurecht so 
geschätzt wird, nämlich ihr unverkrampftes Spielen mit immer mehr Zeichen, die für be-
stimmte Laute stehen. Statt solchen unverdorbenen Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten 
und ihrem sukzessiven Ausbau finden sie den Übergang zu einem Verständnis von Schrift-
sprache als abstraktem Gesetzeskatalog höchst plausibel. Dass das eigene Sprachgefühl, 
die Wahrnehmung des gesprochenen Wortes auch auf der höheren Ebene der Schreibung 
eine Rolle spielen darf und auch muss, scheint für sie immer unwichtiger zu werden.

Dabei ist es genau umgekehrt: Kinder, die das Betonungsprinzip durchschauen, sind in 
der Lage, viele Hürden der Rechtschreibung eigenständig zu meistern. 

Einleitung zur Unterrichtssequenz „Die Betonung“
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2. Buchstaben als Zeichen für Sprachmelodie und 
 Aussprache 

Allein schon mit dem Wissen darum, dass die schwierige Stelle des Wortes, die „Recht-
schreibklippe“, meist im Bereich der betonten Stelle des Wortes zu finden ist, wird für Kin-
der die Orthographie ein ganzes Stück weit durchschaubarer. Denn die in der Fehlerstati-
stik dominierenden Phänomene wie „Dopplung“ und „Dehnung“ sind dort nicht zufällig 
anzutreffen. (Andere Bereiche, wie z.B. die Auslautableitung oder die Groß- und Klein-
schreibung, sind davon natürlich nicht berührt.)

Ein Beispielwort aus dem Bereich der „Dopplung“ mag diesen Umstand verdeutlichen: 
die Kammer. Bei diesem Wort liegt die betonte Stelle auf dem ersten, kurz gesprochenen 
Vokal. Die „Rechtschreibklippe“ befindet sich direkt hinter diesem „Betonungsgipfel“: Ob-
wohl beim gesprochenen Wort nur ein (Mit-) Laut zu hören ist, muss dieser Konsonant 
verdoppelt werden. Seinen Grund hat dies darin, dass dem Leser mittels zweier Konso-
nanten verdeutlicht wird, dass der vor diesen beiden befindliche Vokal nicht nur betont ist, 
sondern auch kurz zu sprechen ist. 

Im Unterschied zu anderen Sprachen, bei denen mit Hilfe eines Akzents die Wortmelodie 
ihr verschriftlichtes Gegenstück findet, operiert die deutsche Rechtschreibung mit Buch-
staben als Zeichen für Betonung und Aussprache.1  Für Kinder ergibt sich daraus als zu-
sätzliche Schwierigkeit, die ihnen bislang auf der Laut-Zeichen-Ebene vertrauten Zeichen 
unter einer völlig neuen Überschrift wahrnehmen zu müssen. Sie haben ihren Blick für 
eine abstrakte Funktionalität zu schärfen, die den Buchstaben (fast) völlig unabhängig von 
ihrer Phon-Graph-Relation zukommt. 

Um diesen Zusammenhang von Aussprache und Schriftbild durchschauen zu können 
und darüber sukzessive zu einer intuitiven Sicherheit der Verschriftlichung nicht nur von 
singulären Lauten, sondern auch der Sprachmelodie zu gelangen, müssen Kinder dabei 
unterstützt werden, ihr implizites Wissen über die eigene Sprache, ihren Rhythmus und 
eben die Betonung der einzelnen Wörter zu aktivieren. Damit erhalten sie zahlreiche An-
haltspunkte, mit denen sie sich bei vielen Rechtschreibschwierigkeiten selbst weiterhelfen 
können, ohne sich nur auf ihr Gedächtnis verlassen zu müssen.

Im Folgenden werden die grundlegenden Prinzipien der Betonung und ihre Darstellungs-
forman in der deutschen Schriftsprache kurz vorgestellt.

1 
Im Spanischen haben die Akutzeichen Signalfunktion; sie werden zur Kennzeichnung der betonten Vokale bei 

jenen Wörtern genutzt, die von der Grundregel abweichen. Wörter, die mit einem Vokal, einem „s“ oder „n“ 
enden, werden immer auf der vorletzten Silbe betont, bei Endungen mit anderen Konsonanten dagegen die 
letzte.
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Sprachmelodie und schriftsprachliche 
Darstellungsformen von „Länge“ und „Kürze“ 

Die deutsche Schriftsprache ist, wie wohl jedes Zeichensystem, damit überfordert, eine 
absolute Äquivalenz zwischen Schrift und Gesprochenem abzubilden. Doch auch wenn 
es keine Eins-zu-Eins-Entsprechung gibt, verfügt der Schreiber über eine Fülle an Dar-
stellungsmöglichkeiten.

„Längezeichen“ wie das Dehnungs-h oder „ie“ und „Kürzezeichen“ wie die Konso-
nantenverdopplung machen dem Leser deutlich, ob er einen Vokal (oder Umlaut) lang 
oder kurz sprechen muss. Für den Schreiber bedeutet dies: Nach einem kurzen Vokal 
müssen zwei Konsonanten folgen. Ist nur ein Konsonant zu hören, muss er diesen 
verdoppeln. Dies gilt aber nur für den betonten Vokal! Alle unbetonten Vokale im Wort 
sind generell kurz und haben NIE eine Dopplung oder Dehnung im Gefolge! (Dieses 
Wissen zu vermitteln, verhilft Kindern bereits zu großer Sicherheit.)

Der betonte Vokal liegt bei deutschen Wörtern meistens auf der ersten Silbe. Dabei ist 
nie die ganze Silbe betont (in der Linguistik ist dies freilich noch etwas umstritten!), 
sondern immer nur der Vokal, Umlaut oder Diphtong („au“, „eu“ usw.). Wörter mit Vor-
silben können allerdings auch auf der zweiten Silbe betont sein („vergüten“). Zusam-
mengesetzte Wörter wie „Faltenrock“ oder „blitzschnell“ muss man in ihre einzelnen 
Bestandteile zerlegen, um alle betonten Vokale herauszufinden.

Im Großen und Ganzen gilt:
Ein betonter Vokal wird lang gesprochen, wenn nur ein Konsonant danach folgt: Hof, 
Tafel, gut.
Aufzupassen gilt es bei gebeugten Formen: er trägt. 
Hier können mehrere Konsonanten auf den Vokal folgen, obwohl er lang gesprochen 
wird. Die Langsprechung wird hier vom Stammwort übernommen. 

Darüber hinaus gibt es weitere Dehnungs-Zeichen wie „h“, „aa“ oder „ie“ ..., die zusätz-
lichen Regeln unterworfen sind.

Die Diphtonge „au“, „eu“, „ei“, „äu“ und „ai“ gelten als lang. Nach ihnen wird NIE gedop-
pelt oder gedehnt. (Dies zu wissen, verschafft Kindern ebenfalls große Sicherheit.)

Ein betonter Vokal wird kurz gesprochen, wenn danach (mindestens) zwei Konsonanten 
folgen: Kasten, helfen, kalt.

Verdoppeln muss man dann, wenn nur ein Konsonant nach dem kurzen betonten Vokal 
zu hören ist: Kammer, Keller, knurren, baggern.

In wenigen Fällen wird vor Konsonantenhäufungen der betonte Vokal entgegen der 
Regel lang gesprochen: Husten, Trost, Wüste, Mond.
Da nach „Langsprechung“ aber ohnehin keine Dopplung folgen würde, stellt dies für 
die Kinder keine Rechtschreibfalle dar!

In Vor- oder Nachsilben wird nicht gedehnt oder gedoppelt, ob nun der Vokal in dieser 
Silbe lang oder kurz ist: vor-, ver-, zer-, un-.

Ausnahme:  Mehrzahlbildung bei „-nis“ und „-in“ (Kenntnisse, Köchinnen)
  und: Vorsilbe: miss- (Misserfolg)

Alle weiteren Regeln und Ausnahmen gehören zum Bereich Dopplung bzw. Dehnung.
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3. Zum Vorgehen im Unterricht

Die nachfolgend dargestellten Unterrichtsstunden zum Thema „Betonung“ bilden das 
Fundament der Rechtschreibförderung und werden deshalb als „Basisstunden“ bezeich-
net. Sich in der beschriebenen Intensität mit ihnen zu befassen, empfiehlt sich immer 
dann, wenn Kinder im Bereich der „Dehnung“ oder „Dopplung“ Förderunterricht benöti-
gen oder wenn diese Gebiete ganz grundsätzlich erarbeitet werden sollen.

Zu jeder Unterrichtsstunde gibt es einen genauen Verlaufsplan, durchnummerierte Ko-
piervorlagen für Folien, Arbeitsblätter und vertiefende Übungen mit Lösungen.

Zu Beginn werden die Schüler dafür sensibilisiert, die betonte Stelle im Wort aufzufinden. 
Diese Stelle wird als „Betonungsgipfel“ bezeichnet. Dafür wird eine Reihe unterschied-
licher „Test-Verfahren“ vorgestellt, mit deren Hilfe sich die Schüler selbst behelfen können. 
Vielen Schülern fällt dies nicht leicht; denn die Tatsache, korrekt zu sprechen, ist längst 
nicht gleichbedeutend damit, sich all dessen bewusst zu sein, was man intuitiv macht und 
kann. Vielfältige und wiederholte Übungen sind erforderlich. Unter anderem unterstüt-
zen Rhythmisches Sprechen, Bewegungsübungen und musikalische Elemente dabei den 
Lernprozess. 
Erst dann, wenn die Schüler in der Lage sind, den „Betonungsgipfel“ sicher und eigen-
ständig aufzufinden, ist es ihnen möglich, die Betonung als Rechtschreibhilfe zu nutzen. Ist 
diese Voraussetzung gegeben, kann zum nächsten Schritt übergegangen werden.

Hier lernen nun die Schüler, den „Betonungsgipfel“ nach Länge und Kürze zu unterschei-
den. Diese Unterscheidung ist, wie oben beschrieben, für die Rechtschreibphänomene 
„Dehnung“ und „Dopplung“ von großer Bedeutung und muss ebenfalls gründlich erar-
beitet werden. Daran schließt sich das Befassen mit Sonderfällen an, um das Betonungs-
prinzip auch in Fällen von zusammengesetzten Nomen oder bei Wörtern, die Vorsilben 
enthalten, nutzen zu können.

Es hat sich bewährt, den Abschluss der Lernsequenz mit einem kleinen Fest gemeinsam 
zu feiern. Dabei bietet es sich an, auch die Eltern mit einzubeziehen.

Sollte sich herausstellen, dass den Schülern der Übergang vom eigenen Sprechen zur 
Reflexion darüber schwerfällt, empfiehlt es sich, die „Vorübungen zur Betonung“  hinzu-
zuziehen (s. Anhang, S. 76). Diese können optional auch zur Auflockerung der Stunden 
genutzt werden.

Als sinnvoll erwiesen hat sich das Anlegen von „Förderordnern“, in die jeder Schüler seine 
Arbeitsblätter abheften kann. Der Ordner sollte zu jeder Förderstunde mitgebracht und 
von der Lehrkraft korrigiert werden. Zusammen mit seinen eigenen Aufzeichnungen und 
Erklärungen entsteht so ein kleines, individuelles Regelheft, in dem die Schüler bei Bedarf 
nachschlagen können und das den Förderfortschritt dokumentiert.
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4.  Die Grundpfeiler: Wichtige Lernziele in der 
 Betonungseinheit

Das Motto der „Betonungseinheit“, die zusammen mit den Schülern erarbeitet wird, könnte 
so lauten:
„Hast du den ‚Betonungsgipfel’ entdeckt, weiß du, wo die Rechtschreibklippe steckt!“

Im Einzelnen lassen sich folgende Prinzipien oder Regeln nennen, die von den Schülern 
‚im Schlaf beherrscht’ werden sollten:

1. Jeder Berg hat einen Gipfel, jedes Wort einen Betonungsgipfel!

2. Der Betonungsgipfel liegt immer auf einem Vokal, Umlaut oder Doppel-Laut/Zwielaut
(z.B. „au“)!

3. Der Betonungsgipfel kann auf einem langen oder kurzen Vokal liegen!

4. In zusammengesetzten Nomen hat jeder Wortstamm einen eigenen Betonungsgipfel:
Trenne und erkenne!

5. Vorsilben müssen abgetrennt werden, damit der wichtige Betonungsgipfel (im Wort-
stamm) erkannt wird!

Zur Erläuterung:

Die Regeln 1) und 2) sind elementar und dienen als grundlegendes „Handwerkszeug“ zum 
Auffinden des Betonungsgipfels.

Die Regel 3) ist wichtig, um mit Hilfe der Unterscheidung zwischen „kurz“ und „lang“ Deh-
nungs- oder Dopplungsphänomene prüfen zu können.

Die Regeln 4) und 5) stellen eine wichtige Ergänzung zur ersten Regel dar. Sie sollen ver-
hindern, dass mit dem Konzentrieren auf das Grundprinzip wichtige Betonungs- und da-
mit Gefahrenstellen für die Rechtschreibung übersehen werden.

 
 Legende:

 EA = Einzelarbeit
 GA = Gruppenarbeit
 HA = Hausaufgabe
 LV = Lehrervortrag
 PA = Partnerarbeit
 UG = Unterrichtsgespräch
 LM = Lehrermaterial
 AB = Arbeitsblatt
 F = Folienvorlage
 Ü = vertiefende Übungen



© Prof. Dr. Friedrich Schönweiss, Uni Münster • www.lernserver.de • Lernserver-Institut – Verlag für Bildungsmedien GmbH
Individuelle Förderung 13

Didaktische und methodische Hinweise

Als Einstieg soll in dieser Stunde vermittelt werden, dass Sprachmelodie, Sprach-Rhyth-
mus und die Aussprache (kurz: die Betonung) ein wichtiges Element der Verständigung 
darstellen. Es gilt, den Schülern ein Gespür für die richtige Betonung eines Wortes zu ver-
mitteln. Die Schüler erkennen falsch betonte Wörter anhand der Einstiegsgeschichte und 
lernen, die tatsächliche Betonungsstelle herauszufinden. Diese Stelle wird als Betonungs-
gipfel bezeichnet. Die Schüler stellen fest, dass jedes Wort einen Betonungsgipfel hat, der 
immer auf einem Vokal, Umlaut (ä, ö, ü) oder Doppellaut (au, eu, ei, äu, ai) liegt.

Verlaufsplan (Zeitrahmen: 45 Minuten)

1. Stunde: 
„Falsch betont wird nicht belohnt.“

Ziel: Die Bedeutung der Betonung für die Kommunikation
erfassen

Zeit U-Phase Unterrichtsgeschehen Arbeitsform Medien

5 min Einstieg Einstiegsgeschichte LV LM 1

2 min Hinführung Problemerkennung UG Tafel

3 min Erarbeitung I Problembewusstmachung EA AB1

5 min Weiterführung  Anwendung PA AB1

3 min Sicherung Ergebnisvergleich UG Tafel/AB1

15 min Erarbeitung II Regelerarbeitung UG Tafel/F1

10 min Vertiefung Anwendung (spielerisch) Stuhlkreis Tafel/F2

2 min Hausaufgaben  UG AB2

    

Sollte sich die Lerngruppe noch nicht kennen, geht dem Unterrichtsgeschehen eine spie-
lerische Kennenlernphase (siehe S. 75) voraus. Diese muss dem Unterrichtsverlauf hinzu-
gefügt und zeitlich berücksichtigt werden.
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Beschreibung

Einstieg
Die Lehrkraft trägt die Einstiegsgeschichte (LM1) vor. Die Schüler erkennen das Problem 
der falschen Betonung.

Hinführung
Die Lehrkraft schreibt „Betonung“ an die Tafel und setzt wortlos das Betonungszeichen ^ 
an die entsprechende Stelle (Betônung).

Erarbeitung I
Die Lehrkraft verteilt AB1 (S. 14) und erteilt zunächst nur den ersten Arbeitsauftrag: „Ich 
lese die Geschichte noch einmal vor und ihr markiert die falsch betonten Wörter!“ Nach 
dem Vorlesen tragen die Schüler ihre markierten Wörter vor.

Weiterführung
Die Lehrkraft erteilt Arbeitsaufträge: „Schreibe die falsch betonten Wörter auf und setze 
das Betonungszeichen ^ an die richtige Stelle!“
Die Schüler folgen den Arbeitsaufträgen gemeinsam in Partnerarbeit.

Sicherung
Die Schüler schreiben die Wörter mit den Betonungsgipfeln an die Tafel und vergleichen 
ihre Ergebnisse.

Erarbeitung II
Die Lehrkraft fragt nach der Lage des Betonungsgipfels. Die Schüler stellen fest, dass der 
Betonungsgipfel auf einem Vokal liegt. Die Lehrkraft legt Folie F1 (Vorlage S. 15) auf und 
sagt: „Das Zeichen erkennt ihr hier wieder –  welchen Namen könnten wir ihm geben?“ 
Der Begriff „Betonungsgipfel“ wird eingeführt. Die Schüler beschreiben die Folie, erken-
nen die visuelle Parallelität von Berggipfel und Betonungsgipfel und ergänzen die Merk-
sätze auf der Folie: Jeder Berg hat einen Gipfel. Jedes Wort hat einen Betonungsgipfel. 
Der Betonungsgipfel liegt immer entweder auf einem Vokal, einem Umlaut oder einem 
Doppellaut.

Vertiefung
Die Schüler spielen das „Gipfelstürmerspiel“: Die Hände der Schüler liegen flach auf den 
Tischen. Die Lehrkraft liest Wörter aus der Wortliste (F2), die auf dem OHP liegt, langsam 
und deutlich vor. Beim zweiten langsamen Vorsprechen klopfen die Schüler an der be-
tonten Stelle auf den Tisch, um das Erkennen des Betonungsgipfels zu signalisieren.

Hausaufgaben
Die Lehrkraft verteilt AB2 (S. 17) und erteilt den Auftrag, das Betonungszeichen auf den 
Betonungsgipfel zu setzen und die Merksätze auf dem Arbeitsblatt zu ergänzen.
Es liegt im Ermessen der Lehrkraft, weitere Arbeitsblätter zur Vertiefung hinzuzuziehen.
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