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Liebe Lehrkräfte und Eltern,

mit diesen Themenheften möchten wir Ihnen 
in kompakter Form die bewährte Lernserver-
Didaktik für die zentralen Bereiche der Recht-
schreib-Förderung zur Verfügung stellen. Sie 
erhalten alles, was Sie benötigen, um Ihre 
Klasse, eine Fördergruppe oder auch einzelne 
Kinder mit den wesentlichen Bestandteilen ei-
nes Themengebiets vertraut zu machen. Eine 
besondere Rolle spielt dabei das Heranführen 
von Kindern an das selbstständige Erarbeiten 
einzelner Lernschritte und an unterschiedliche 
Formen gemeinsamen Lernens. Auch wenn die 
Themenhefte für den schulischen Einsatz konzi-
piert wurden, können sie von Eltern problemlos 
für die häusliche Förderung genutzt werden.

Aufbau und Inhalt der Themenhefte
Jedes Themenheft ist nach folgendem Muster 
aufgebaut:

-  Erklärung des orthographischen Prinzips
-  Vorschlag zur Themeneinführung im Unterricht
-  Arbeitsblätter (z. B. schriftliche Übungen, 
   mündliche Übungen, Spiele)
-  Didaktische Hinweise zu den einzelnen Übungen
-  Lösungen zur Selbstkontrolle

Einsatz
Als Lehrkraft verfügen Sie mit den Themen-
heften über einen strukturierten, einheitlichen 
Rechtschreiblehrgang. Sie können sie für die 
Einführung in den betreffenden Themenbe-
reich nutzen. Erleichtert wird Ihnen Ihre Arbeit 
dadurch, dass auf das eigenständige wie auch 
das gemeinschaftliche Lernen besonders Wert 
gelegt wird.

Gedacht sind die Themenhefte aber gerade 
auch dafür, dass Sie mit Ihrer ganzen Klasse an 
jenen Bereichen arbeiten können, die sich in der 
Lernserver-Diagnostik als Fehlerschwerpunkte 
herauskristallisiert haben. Damit möchten wir 
dem Umstand Rechnung tragen, dass der An-
spruch einer tatsächlich individuellen Förderung 
für eine größere Gruppe von Kindern noch nicht 
in jeder Schule erfüllt werden kann, sei es, weil 
keine oder zu wenige Förderstunden zur Verfü-
gung stehen, sei es, weil mangelnde personel-
le Ressourcen das Eingehen auf jedes einzelne 
Kind verhindern, oder sei es, weil die strukturelle 
Beschaffenheit eines individuellen Lernmateri-
als noch Neuland für die Lehrenden bedeutet.

Des Weiteren können die Themenhefte für einen 
Unterricht genutzt werden, der mit individuellen 
(Lernserver-)Fördermaßnahmen einhergeht und 
mit diesen harmoniert. Häufig findet die indivi-
duelle Förderung ja in unterrichtsbegleitenden 
Gruppen statt oder, sofern gravierende Lücken 
aufgearbeitet werden müssen, in Form von Ein-
zelförderungen oder gar lerntherapeutischen 
Maßnahmen. Mit Hilfe der Themenhefte wird 
eine Abstimmung dieser unterschiedlichen För-
derbemühungen wesentlich erleichtert.

Auch für das ergänzende Üben zu Hause bieten 
sich die Themenhefte an. Eltern werden damit in 
die Lage versetzt, ihr Kind sinnvoll und fundiert 
bei der Aneignung der einzelnen Rechtschreib-
prinzipien zu unterstützen.

HINWEIS: 
Bitte bedenken Sie, dass unsere Themen-
hefte keinen Ersatz für eine individuelle 
Förderung darstellen. Schülerinnen und 
Schüler* mit Rechtschreibproblemen be-
dürfen einer individuellen Förderung mit 
eigens auf sie abgestimmten Übungen! 
Sofern Sie die Kompetenzen Ihrer Schü-
ler oder Ihres Kindes mit der Lernserver- 
Diagnostik (Münsteraner Rechtschreib-
analyse) erfasst haben, können Sie den 
MRA-Normen tabellen das Leistungsniveau 
der einzelnen Schüler ohne großen Auf-
wand auf einen Blick entnehmen:

Bei unterdurchschnittlichen Leistungen ist 
ein schulbegleitender Förderunterricht mit 
Hilfe der Lernserver-Gruppenförderung zu 
empfehlen.

Bei niedriger Leistung sollte die Förde-
rung in einer Kleingruppe in der Schule und 
eventuell zusätzlich unter Einbeziehung 
der Eltern erfolgen, die ihrem Kind zu Hau-
se sinnvoll helfen möchten. Hier ist ein Ar-
beiten mit individuellen Fördermaterialien 
dringend angeraten.

Bei sehr niedriger Leistung empfehlen wir 
zu prüfen, ob eine zusätzliche außerschu-
lische Lerntherapie durch geschulte Fach-
kräfte notwendig ist.
Ausführliche Förderempfehlungen entneh-
men Sie bitte den Anhängen der Normen-
tabellen.

Vorwort

* Wir verwenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit (und um den Text nicht unnötig zu verlängern)  
 meist nur die männliche Form. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts.
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Handhabung der Materialien

Einführung
Bevor Sie den Kindern die Arbeitsblätter vor-
legen, sollten Sie sie grundsätzlicher in die in-
haltliche Thematik einführen (Problemstellung). 
Wir machen Ihnen hierfür einen idealtypischen 
Vorschlag, aber Sie können selbstverständlich 
frei entscheiden, welche der vielfältigen Mög-
lichkeiten Ihnen für Ihre Klasse am sinnvollsten 
erscheint. Wichtig ist lediglich, dass die Schüler 
nach der gemeinsamen Erarbeitung verstanden 
haben, worum es in den Übungen gehen wird. 
Dies kann z. B. in Form einer gemeinsam formu-
lierten Lösungsstrategie (Einsicht, Trick, Weg-
weiser, Hilfe, Regel …) schriftlich fixiert werden.

Didaktische Hinweise
In den didaktischen Hinweisen wird Ihnen das 
inhaltliche „Warum“ und „Wie“ der Übungen auf-
gezeigt. Es empfiehlt sich, diese vor Ausgeben 
der Arbeitsblätter kurz durchzulesen.

Arbeitsblätter
Die Arbeitsblätter sind zum selbstständigen oder 
gemeinsamen Vertiefen des Gelernten gedacht.

Bitte händigen Sie sie nicht alle auf einmal aus. 
Einerseits soll sich das Kind nicht von der lei-
der nun einmal notwendigen Menge erschlagen 
fühlen. Andererseits soll es nicht in die schlech-
te Angewohnheit vieler Schüler verfallen, mög-
lichst schnell und ohne richtig nachzudenken die 
Übungen einfach „abzuhaken“. Weder Sie noch 
Ihre Schüler würden sich damit einen Gefallen 
tun, da auf diese Weise der Lernerfolg nicht ge-
währleistet wäre. Sinnvoller ist es, die Übungen 
peu à peu bearbeiten zu lassen, und zwar so, 
dass das Rechtschreibthema mit der höchst-
möglichen Aufmerksamkeit angegangen und 
kognitiv durchdrungen wird. Bitte versuchen Sie 
stets, eine solche Arbeitshaltung Ihrer Schüler 
zu befördern. Honorieren Sie bereits die Bemü-
hungen, sich ernsthaft mit einem Thema ausein-
anderzusetzen, auch wenn das Bearbeiten eines 
Arbeitsblattes nicht auf Anhieb fehlerfrei gelingt.

Die Materialien folgen meist dem gleichen Sche-
ma, nämlich:

Sicherung und Anwendung der Grundregel, 
Sicherung und Anwendung der erweiter-
ten Regel, Kennenlernen der Ausnahmen 
(Merkwörter), Einprägen der Ausnahmen, 
Sicherung der Ausnahmen, Anwendung von
Regel und Ausnahmen, Abschlusstest.

Hinsichtlich der Arbeitsblätter beachten Sie bitte 
weiterhin, dass diese als Grundgerüst zu verste-
hen sind, das von Ihnen beliebig erweitert oder 
verkürzt werden kann, je nachdem, wie rasch 
eine Klasse oder Fördergruppe die einzelnen 
Bereiche beherrscht. In der Regel werden auch 
Wortdiktate angeboten, die mit einer großen 
Auswahl an speziell zum Thema ausgesuchten 
Übungswörtern eine ausreichende und individu-
ell anzupassende Automatisierung des Gelern-
ten ermöglichen.
Sinnvoll ist jedoch auf alle Fälle, nach dem „Ab-
schlusstest“ am Ende einer Themensequenz 
noch zusätzlich durch das Verfassen freier Texte 
(evtl. Schlüsselwörter vorgeben) zu überprüfen, 
ob das Gelernte auch in komplexeren Schreib-
situationen sicher angewendet werden kann.

Lösungen
Die Lösungen am Ende des Themenheftes die-
nen der Selbst- oder Partnerkontrolle. Wichtig ist 
jedoch auch, Fehler gemeinsam zu besprechen 
und im Zuge dessen zu erforschen, woran die Un-
sicherheit liegen könnte: Regel nicht verstanden, 
vergessen, falsch angewendet? Merkwörter nicht 
sicher gespeichert? Allgemeine Probleme mit der 
deutschen Sprache, z. B. beim Finden von Wort-
verwandten? Auf die Schwierigkeiten des einzel-
nen Kindes sollte mit entsprechenden Wiederho-
lungsangeboten des bereits Gelernten reagiert 
werden, möglicherweise auch mit anders (oder 
selbst) formulierter Lösungsstrategie.

Methodik
Unsere Methodik zielt darauf ab, die Schüle-
rinnen und Schüler zum Erkunden von recht-
schreiblichen Prinzipien anzuregen: Sie sollen 
Probleme, die sich aus bestimmten Merkmalen 
der deutschen Sprache ergeben, erkennen und 
durch geeignete Strategien lösen können. 

VorwortAuslautableitung
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Vorwort

Auch Kinder, die durch immer wiederkehrende 
Misserfolgserlebnisse kaum noch Lern- und 
Übungsbereitschaft in Bezug auf Rechtschrei-
ben aufbringen, beginnen auf diese Weise wie-
der einen Sinn darin zu sehen, sich mit Schrift-
sprache auseinanderzusetzen. Sie erfahren, 
dass es nunmehr um das bewusste Aneignen 
von Wissen geht, das sie auch auf unbekann-
te oder mangelhaft gespeicherte Wörter über-
tragen können. Die unüberschaubare Vielfalt 
möglicher Schreibungen, die oft alle Bemühun-
gen in frustrierter Hilflosigkeit enden ließ, erhält 
nun eine systematische Ordnung: Regelmäßig-
keiten und Zusammenhänge werden aufgezeigt 
und nutzbar gemacht; Analogiebildungen und 
Transferleistungen sind realisierbar; eigenstän-
diges Reflektieren und Durchdringen der ein-
zelnen Rechtschreibbereiche ist keine Hexerei 
mehr. Dies ist möglich, weil die deutsche Ortho-
graphie in ihrem Kernbereich strukturiert und 
in der ihr zugrunde liegenden Ordnung kogni-

tiv zu erarbeiten ist. Nur ihr „äußerer“ Bereich, 
worunter die Ausnahmen der Kernprinzipien zu 
verstehen sind, muss in Form von Gedächtnis-
arbeit erworben werden.

Mit dieser Methode der intellektuellen Heran-
gehensweise offerieren wir eine Alternative 
zum reinen Einprägen des Wortbilds.
Dass jedoch zusätzlich durch häufiges Schrei-
ben und Lesen ein immer größer werdender 
Wortschatz im lexikalischen Gedächtnis ge-
speichert werden muss, um Schriftsprache 
auch unter dem Gesichtspunkt „Schnelligkeit“ 
angemessen zu beherrschen, steht außer Frage.

Wir wünschen nun Ihnen, Ihren Schülern und 
Kindern viel Freude und Erfolg!

Petra Schönweiss, Friedrich Schönweiss und 
das Lernserver-Team

Auslautableitung
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Grundlegendes zur Auslautableitung

In der deutschen Orthographie gilt die morpho-
logische Konstanz als Grundprinzip, das heißt: 
Innerhalb einer Wortfamilie wird der Wortstamm 
gleich geschrieben, auch wenn die mündliche 
Sprache bei manchen Wortkonstruktionen von 
der schriftlichen abweicht.

Für die Schreibung der stimmhaften Verschluss-
laute (Plosive) b, d und g bedeutet das, dass es 
auch dort, wo sie hart (stimmlos) wie p, t und k 
klingen, bei der Schreibung von b, d und g bleibt. 
Vergleiche hierzu:

gesprochen /Grap/  

gesprochen /runtlich/

gesprochen /lekt/

Die Verschlusslaute b, d und g werden also am 
Ende eines Wortes oder einer Silbe bzw. vor ei-
nem Konsonanten wie /p/, /t/ und /k/ gesprochen 
(= Auslautverhärtung). Die Schwierigkeit für die 
Kinder liegt dabei auf der Hand: Die korrekte 
Schreibung ist nicht durch die reine Lautanalyse 
herauszufinden. Handelt es sich also um ein un-
bekanntes oder nicht ausreichend gespeichertes 
Wort, müssen andere „Tricks“ zu Hilfe genommen 
werden. In diesem Fall ist es die „Ableitungs-“ 
oder „Verlängerungsregel“, bei der zu einem 
Wort mit hartem Plosivlaut am Silbenende ein 
Wortverwandter gefunden werden muss, der den 
fraglichen Plosivlaut am Silbenanfang hat, weil 
an dieser Stelle eine lautliche Differenzierung 
wieder möglich ist, z. B.:

/wund/ à /wun-der/
/rot/      à /rö-ter/

Ein wichtiges didaktisches Mittel ist demnach 
das Aufbauen von Wortfamilien. Da dies sowieso 
ein elementares orthographisches Prinzip ist, das 
große Bedeutung für viele Rechtschreibphäno-
mene hat, geht es weit über einen bloßen „Trick“ 
bei der Auslautverhärtung hinaus. Vielmehr wer-
den durch das Finden von Wortverwandten und 

das Herausschälen des Wortstamms die Zu-
sammenhänge zwischen den einzelnen Wörtern 
deutlich, und dem Kind wird dabei geholfen, sich 
in der fast unüberschaubaren Flut des Wörter-
dschungels besser zurechtzufinden.

Die Voraussetzungen
Die akustische Differenzierungsfähigkeit von stimm-
haften und stimmlosen Lauten am Silbenanfang 
muss sicher gelingen, sonst nützt die schöns-
te Verlängerung nichts. In manchen Regionen 
Deutschlands, zum Beispiel in Franken, ist das 
nicht immer ganz einfach, weil dort umgangs-
sprachlich gern auf die stimmlosen Plosivlaute 
verzichtet wird oder, in dem Willen besonders 
deutlich zu sprechen, stimmlose und stimmhafte 
Laute an den verkehrten Stellen eingesetzt wer-
den. In diesen Fällen muss zusätzlich an der kor-
rekten Aussprache gearbeitet werden.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und prüfen Sie 
anhand einiger Übungswörter, ob alle Kinder 
sicher b und p, d und t, g und k unterscheiden 
können. Sprechen Sie die Wörter vor und fragen 
Sie, ob am Wortanfang der weiche oder der har-
te Laut zu hören ist. Hierbei ist zu beachten, dass 
die Unterscheidung bei Konsonantenhäufungen 
schwerer fällt, weil der Luftausstoß des harten 
Plosivlauts durch den folgenden Konsonanten 
vermindert wird (Pranke, krank, Trubel). 

Fantasiewörter sind wichtig, um tatsächlich die 
reine Lautdifferenzierung zu überprüfen, denn 
bei bekannten Wörtern, deren Schriftbild vom 
Kind bereits gespeichert wurde, ist dies nicht mit 
letzter Sicherheit möglich.

b-p:
Ohne Konsonantenhäufung: Bohne, böse, Paket, 
Post, Besen, Panter, Pille, Balken

Mit Konsonantenhäufung: Blut, Praline, Prinz, 
Brille, Broschüre, Praxis, Prärie, Brasilien

Fantasiewörter:  puni, bosomi, plisom, prutze, 
broske, blemate, plesof

d-t:
Ohne Konsonantenhäufung: Dame, Distel, Teig, 
Dorf, Tabak, Tempel, Tiger, Dunst, Docht

Mit Konsonantenhäufung: Drops, traben, drall, 
Tresor, Trichter, Drossel, Tribüne, Drüse

Fantasiewörter:  takele, tumi, dala, tile, daleme, 
trokante, drefose, trenemo

geschrieben „Grab“,   
weil Gräber
geschrieben „rund“,   
weil runder 
geschrieben „legt“,   
weil legen

à

à

à

GrundlegendesAuslautableitung
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g-k:
Ohne Konsonantenhäufung: Kugel, Gasse, Kör-
per, Kirche, Geige, Gummi, Galerie, Kanone

Mit Konsonantenhäufung: Klavier, Knirps, gratu-
lieren, Globus, Knebel, Krach, Gramm

Fantasiewörter:  kigel, gosene, kalobi, kuscha,
graso, klumano, glabaune

Falls die Unterscheidung „weich-hart“ nicht ge-
lingt, müssen entsprechende Übungen vorge-
schaltet werden.

Selbsterfahrung:

Die Kinder lassen ein Blatt Papier in ca. 10 cm 
Entfernung vor ihrem Mund lose herunterhängen 
und sprechen laut und deutlich die folgenden 
Wortreihen: 
  Tür-Pilz-Kuh
  Dill-Bär-Gans

Bei der ersten Wortreihe wird das Papier durch 
den Luftstrom, der nach Sprengung des Ver-
schlusses ausströmt, stark bewegt. Bei der zwei-
ten Wortreihe bleibt das Papier ruhig.

Ähnliches funktioniert mit einem Handspiegel: 
Der Spiegel wird unterschiedlich stark beschla-
gen. Oder mit einer Feder, die auf dem Tisch liegt 
und gegen die man spricht: Sie fliegt bei harten 
Plosivlauten weg, bei den weichen bleibt sie liegen.
 
Fazit der Selbsterfahrungsübungen:
Bei t, p und k pustet man die Luft stärker aus als 
bei d, b und g.

Lautanalyse

Hintergrundwissen für den Lehrenden:

1. Generell wird beim Sprechen aller Plosivlau-
te zunächst im Mund ein Verschluss gebildet, 
wodurch der ausströmende Luftstrom auf-
gehalten wird. Beim p (und b) entsteht der 
Verschluss durch das Aufeinanderpressen 
der Lippen. Auch die Nasenpassage wird 
verschlossen (durch das Gaumensegel), weil 
sonst die Luft durch die Nase entweichen 
und sich im Mundraum kein Luftdruck auf-
stauen würde. 

2. Man hält den Verschluss an, das heißt man 
presst weiterhin bei gleichzeitigem Atemaus-
stoß die Lippen aufeinander: Der Druck im 
Mund erhöht sich.

3. Der Verschluss wird abrupt gesprengt, indem 
sich die Lippen aktiv lösen. Dabei entweicht 
die aufgestaute Luft in beschleunigter Wei-
se und mit dem typischen explosionsartigen, 
knallenden Geräusch.

Der Unterschied zwischen p und b besteht da-
rin, dass beim p die Glottis (Stimmritze im Kehl-
kopf) weit geöffnet ist und die Luft nach der Ver-
schlusssprengung ohne Beteiligung der Stimm-
lippen ausströmt. Deshalb: stimmloses p!

Beim b jedoch ist die Glottis so weit verengt, 
dass die Stimmlippen direkt nach der Ver-
schlusssprengung anfangen können zu schwin-
gen. Deshalb: stimmhaftes b.
Diese Differenz gilt für alle Plosivlaute. 

Gemeinsame Beobachtung:

Beobachten Sie nun gemeinsam mit den Kindern, 
was im Mund passiert, wenn man die Verschluss-
laute spricht. Dabei ist wohl für Schüler der 5. 
und 6. Klassen die Unterscheidung „starker“ und 
„schwacher“ Luftausstoß noch am leichtesten zu 
verstehen und nachzuvollziehen. 

An welcher Stelle im Mund entstehen also die 
Plosivlaute?

1. Beim p (und b) entsteht der Verschluss durch 
das Aufeinanderpressen der Lippen.

2. Beim t (und d) wird der Verschluss durch den 
Zungenrand hergestellt, der an den oberen 
Frontzähnen anliegt.

3. Beim k (und g) bildet der hintere Teil des Zun-
genrückens mit dem weichen Gaumen den 
Verschluss.

Man hat also sehr unterschiedliche Artikulations-
stellen: 
p/b = Lippen
d/t  = Zungenrand und Frontzähne
g/k = hinterer Zungenrücken und weicher Gau-
men.
Bei allen Plosivlauten wird auch die Nasenpas-
sage verschlossen (durch das Gaumensegel), 
weil sonst die Luft durch die Nase entweichen 
und sich im Mundraum kein Luftdruck aufstau-
en würde. (Experiment: Verschluss aufbauen und 
dann die Luft durch die Nase entweichen lassen.)
Im Allgemeinen machen den Kindern Experi-

Grundlegendes Auslautableitung
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mente solcher Art großen Spaß. Es gibt einige 
Aha-Erlebnisse in punkto Artikulation, und die 
bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen 
Sprechwerkzeugen, der Lautbildung und den da-
zugehörigen Zeichen trägt einen großen Teil zum 
Verständnis der diversen Problematiken bei.

Anwendung

Schreiben Sie nun einige Wörter mit harten Plo-
sivlauten (t, p, k) ohne Konsonantenhäufung an 
die Tafel. Die Kinder lesen ganz bewusst mit 
heftigem Luftausstoß vor. Dabei richten sie ihr 
Augenmerk auch auf die beteiligten Artikulati-
onsorgane (Lippen, Zunge-Frontzähne, Zunge-
Gaumen). 

Anschließend schreiben Sie Wörter mit weichen 
Plosivlauten (d, b, g) ohne Konsonantenhäufung 
auf. Die Kinder lesen laut und achten auf den 
verminderten Luftausstoß und möglichst auch 
auf die Beteiligung der Stimme (stimmhafte Laute).

Vertiefung

1. Wörter suchen
    Es werden viele Lose gebastelt und mit d, b, g, 

t, p und k beschriftet. Die Lose werden gefal-
tet und in eine Schachtel gelegt. Die Kinder 
ziehen reihum ein Los und müssen mit dem 
jeweiligen Laut ein Wort suchen.

2. Übung 1
  Selbstständige Bearbeitung des Arbeitsblat-

tes: Das Kind spricht die Wörter laut vor und 
versucht die artikulatorischen Unterschiede 
zwischen harten und weichen Plosivlauten zu 
beachten. 
Bei den Bildern wird das ganze Wort ge-
schrieben. Achten Sie hier beim Korrigieren 
aber vor allem auf die Verschriftung der Plo-
sivlaute! 

Weitere Vorgehensweise

Können Sie davon ausgehen, dass das Kind die 
Unterscheidung der weichen und harten Plosiv-
laute nun sicher beherrscht? 
Wenn ja, kann mit der „Themeneinführung zur 
Auslautverhärtung“ fortgefahren werden. 
Wenn nein, müssen die betreffenden Kinder noch 
weiter an der akustischen Unterscheidung arbei-
ten. Stellt sich nach einer Weile kein Erfolg ein, 
sollte beim Pädaudiologen abgeklärt werden, 
ob es sich um eine auditive Verarbeitungs- und 
Wahrnehmungsstörung handeln könnte. Dies ist 
eine Hörbeeinträchtigung trotz intaktem Höror-
gan, die über ein teilfunktionsspezifisches Hör-
wahrnehmungstraining durch Fachkräfte verbes-
sert werden kann. Solange die Hörbeeinträch-
tigung besteht, wäre die zusätzliche Arbeit mit 
Wortlisten und/oder einem Karteikartensystem 
notwendig, damit das Kind die Möglichkeit erhält, 
sich häufige Wörter mit Plosivlauten über den vi-
suellen Kanal einzuprägen.

GrundlegendesAuslautableitung
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Regeln

Die Regeln zur Auslautableitung

Verwandte innerhalb einer Wortfamilie sind größtenteils sehr leicht zu finden. 

Bei Nomen gibt der Plural Aufschluss über die Schreibung:

/Hunt/ – die Hun-de; aber: /Welt/ – die Wel-ten

Bei Adjektiven bildet man den Komparativ:

/kark/ – kar-ger; aber: /welk/ – wel-ker 

Bei gebeugten Verben hilft der Infinitiv:

/lept/ – le-ben; aber: /hupt/ – hu-pen

Generell gilt: Suche nach einem zweisilbigen Verwandten, bei dem der Plosivlaut am Silbenanfang 
steht.

/Sant/ – san-dig

Sonderfälle
-ig und -lich
Eine Besonderheit bilden die Endungen -ig und -lich bei Adjektiven. Oft wird -ig wie /ik/ gesprochen, 
je nach Dialektregion aber auch  /ich/ oder /isch/. 

Ob man „wichtig“ oder „wichtik“ schreiben muss, kann über die Verlängerung herausgefunden 
werden: wichti-ger.

Ob „wichtich“ oder „wichtig“ richtig ist, ist oft schwer zu entscheiden, denn in manchen Gegenden 
Deutschlands wird in der Umgangssprache auch beim verlängerten Wort /ch/ statt /g/ gesprochen, 
das heißt, /wichtiche/ oder in Hessen /wischtische/ gilt als „normal“ und gibt keinen Aufschluss über 
die richtige Schreibung.
Hier hilft der Sachverhalt, dass die Endung „-lich“ immer mit „ch“ geschrieben wird, die Endung „-ig“ 
aber immer mit „g“. Es gilt also folgender Merksatz:

Höre ich bei Adjektiven die Endung /-ich/, prüfe ich, ob ein l vor dem /-ich/ zu hören ist. 
Wenn ja, muss ich „ch“ schreiben (also „lich“). Wenn nein, ist „ig“ richtig.

Aufpassen muss man allerdings dann, wenn das bewusste „l“ zum Wortstamm gehört, denn dann hat 
es mit der Endung „-lich“ nichts zu tun. Dies ist z. B. so bei hügel-ig, mehl-ig usw.

end- und ent-
Hier ist akustisch nicht zu unterscheiden, ob d oder t geschrieben werden muss. Hilfestellungen wä-
ren:

1. Die Bedeutung:

- „end-“ hat natürlich etwas mit „Schluss“ und „Ende“ zu tun: Endspiel, Endstation, endlich

- „ent-“ dagegen hat meistens die Bedeutung „weg“ bzw. es verdeutlicht die Änderung eines Zu-
stands: entführen, entkommen, enteignen, entfliehen.

Auslautableitung
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2. Die Betonung:

- Der Wortstamm „end-“ ist immer betont: êndlich, êndlos, êndgültig 

- Die Vorsilbe „ent-“ ist unbetont: entkômmen, entgêgen.  (Ausnahmen: êntweder, das Êntgelt)

dt und tt

Manche Kinder wenden die Buchstabenkombination „dt“ analog zu „Stadt“ auch bei anderen Wör-
tern an, z. B. bei „der Staadt“, „er bestehdt“ oder „der Zustandt“. 

Diese Verschriftungen können zum Teil daher rühren, dass der korrigierenden Lehrkraft beide Mög-
lichkeiten als Endung „angeboten“ werden sollen, also sowohl d als auch t, damit sie sich eine „aus-
suchen“ kann.

Die andere Möglichkeit ist, dass dem Kind die Einmaligkeit der Schreibweise „dt“ bei „Stadt“ nicht 
bewusst ist. „Stadt“ mit der Bedeutung „Siedlung“ und „größerer Ort“ ist eine alte Schreibung aus 
dem Mittelalter und entstanden aus der Differenzierung zu „Statt, Stätte“ mit den Bedeutungen 
„Stelle“ und „Platz“. „Stadt“ ist das einzige Grundwort, das mit dt geschrieben wird. Aus ihm leiten 
sich natürlich noch viele andere Wörter ab, wie städtisch, Stadtteil, stadteinwärts usw. 

Ansonsten gibt es die alte Form „andt“, die heute manchmal durch „endet“ ersetzt wird. 

- er wandte sich um (von wenden)

- verwandt und daraus entstanden: Verwandtschaft (von verwenden in der Bedeutung „sich einander 
zuwenden, gegenseitig miteinander verkehren“)

- gewandt (Partizip zu wenden wie wendig als Ausdruck für „geschickt“; Gewandtheit)

- Bewandtnis (Abl. aus dem alten Partizip bewandt ähnlich wie verwandt im Sinn von „angeboren, 
zugehörig, gebraucht“)

- unverwandt auf etwas starren (starren, ohne sich abzuwenden)

- ich sandte, ich habe versandt, der Gesandte (von senden)

Besonderheit:

- er lädt ein (einladen: Wortstamm lad- plus Endungs-t bei fehlendem e)

  Aber: reden à er redet (hier bleibt das e)

Die oben genannten Stolperfallen sollten nur dann thematisiert werden, wenn diesbezüglich Fehler 
oder Unsicherheiten auftreten. 

Wichtig ist aber natürlich, dass die „Stadt“ in ihrer Bedeutung „Siedlung“ und „größerer Ort“ mit al-
len Ableitungen und Komposita eindeutig erkannt und auch von „Werkstatt“ und dergleichen sicher 
unterschieden werden kann. 

Zu folgenden und ähnlichen Sonderproblematiken werden in den Themenheften aus Platzgründen 
keine Arbeitsblätter angeboten. Vielfältiges Übungsmaterial findet sich jedoch in der individuellen 
Lernserver-Förderung.

Tod und tot

Das Nomen der „Tod“ und seine Zusammensetzungen schreibt man immer mit „d“.

- Das Nomen Tod als Bestimmungswort: Todfeind

- Als Verstärkung des Ausdrucks: todmüde, todschick

RegelnAuslautableitung
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Das Adjektiv „tot“ und seine Zusammensetzungen schreibt man mit „t“.

- „tot“ als Bestimmungswort: totfahren, Totschläger, Totgeburt

Tod und tot als Grundwörter sind ableitbar:

Liebestod à Liebestode

mausetot à die mausetoten …

Morphemnahtstelle
Zuweilen gibt es an Morphemnahtstellen sogenannte „Fugenbuchstaben“ zur Erleichterung der 
Aussprache. Im Bereich d-t wäre das ein „t“ zwischen Endung und Nachsilbe „-lich“: 
hoffen-t-lich, wesen-t-lich.

Enthält das Wortende schon ein „d“, kann auf das Fugen-t verzichtet werden: 
abend-lich

Achtung: 

„Morgendlich“ wird wohl in Analogie zu „abendlich“ ebenfalls mit „d“ und nicht mit „t“ geschrieben.

Die Ausnahmen

Bei einigen Wörtern gibt es keinen Verwandten, der Aufschluss über die richtige Schreibung geben 
könnte. Diese Wörter müssen als Merkwörter auswendig gelernt werden. Es hat sich bewährt, die Kin-
der bereits bei der Einführung der Verlängerungsregel darauf hinzuweisen, dass es einige Ausnahmen 
gibt, auf die die Regel nicht zutrifft. Die Ausnahmen müssen zu diesem Zeitpunkt noch nicht genannt 
werden, aber der Hinweis auf sie verhindert Enttäuschung und Frustration, falls im Zuge der Regelan-
wendung versehentlich ein Wort auftaucht, das der Regel nicht entspricht.

Wenn Sie es für sinnvoll halten, können Sie eine Liste der Merkwörter im Klassenzimmer aufhängen. 
Auf diese Weise wird die Existenz, aber auch die „Endlichkeit“ der später zu lernenden Merkwörter 
ersichtlich, ohne dass die Kinder sich zum Zeitpunkt der Regelerarbeitung näher damit beschäftigen 
müssen.

Um die Kinder beim Auswendiglernen nicht zu überfordern, prüfen Sie (evtl. durch ein kleines Wort-
Diktat, zwischen das auch Wörter mit „e“ gemischt sind), welche der Merkwörter bereits gespeichert 
sind. Diese werden dann zwar der Vollständigkeit halber auch mit auf die Kärtchen des Streichholz-
schachtel-Systems geschrieben, müssen aber nicht ständig mitgelernt werden. Auf diese Weise dezi-
mieren sich die auswendig zu lernenden Wörter sicherlich auf eine überschaubare Anzahl.

Gehen Sie Schritt für Schritt vor: Der erste Block Merkwörter sollte richtig gut gespeichert sein, bevor 
nach einer Pause von mindestens einer Woche der neue Block in Angriff genommen wird.

Regeln Auslautableitung
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Nicht ableitbare Wörter mit b:  

ab      

ob      

hübsch     

das Obst     

der Herbst     

der Krebs     

der Knoblauch    

die Erbse     

das Problem     

der Mob (Pöbel)    

der Abt     

Nicht ableitbare Wörter mit d:  

die Jugend   

die Jagd    

irgendwie     

nirgendwo     

niedlich     

redlich     

widmen     

Nicht ableitbare Wörter mit g:  

die Angst    

der Hengst     

das Pfingsten    

der Honig     

begegnen     

weg      

      

Nicht ableitbare Wörter mit p:

das Haupt

der Schnaps

der Klaps

der Mops

der Gips

der Klops

der Schlips

der Knirps

der Sirup

das Rezept

rülpsen

Nicht ableitbare Wörter mit t:

etwas

antworten

etliche

das Anlitz

die Witwe

Nicht ableitbare Wörter mit k:

der Keks

der Quark

der Markt

der Punkt

der Traktor

der Oktober

das Diktat

der Doktor

schlaksig

und alle Fremdwörter, bei denen man -kt hört:

praktisch, elektrisch, Lektüre usw.

RegelnAuslautableitung
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