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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. 

VorwortDehnung
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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

Dehnung
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Grundlegendes zur Dehnung

Die „Dehnung“ ist für viele Kinder ein Buch mit 
sieben Siegeln. Das liegt zum einen daran, dass 
sie nicht wissen, wann, warum und wo eine Deh-
nungsmarkierung überhaupt möglich ist, und 
zum anderen daran, dass es viele verschiedene 
Längezeichen gibt:

1. Das Wort endet mit einem einfachen Vokal 
(du, so, wo, ja, zu, da),

2. nur ein Konsonant folgt dem betonten Vokal 
(Wagen, loben),

3. das Dehnungs-h (Bohne),
4. die Doppelvokale aa, ee, oo (Haar, Fee, Moor),
5. ie beim langen i-Laut (Wiese),
6. ih bei Fürwörtern, die mit „i“ beginnen (ihn),
7. ieh bei „Vieh“ und gebeugten Verben (er be-

fiehlt)
8. langes i bei Fremd- und Lehnwörtern (Biber, Kilo)

Bei dieser Menge an scheinbar willkürlich fest-
gelegten Längezeichen kann man als ungeübter 
Schreiber verständlicherweise leicht durcheinan-
derkommen. Vor allem dann, wenn einem nicht 
einmal bewusst ist, dass diese Zeichen aus-
schließlich einem langen betonten Vokal folgen 
können, und auch dann nur, wenn danach bloß 
ein Konsonant zu hören ist. So entstehen Fehler 
wie Lherer, Pfehrd, vehrbrauchen, gehplant, Beht, 
Kihsen usw. 

Manchmal wird das Dehnungs-h in Diktaten oder 
freien Texten auch einfach deshalb geschrieben, 
weil mal wieder eines „fällig“ sein könnte. 

Das Vertrackte ist ja, dass die Längezeichen an 
sich nicht hörbar sind. Sie signalisieren dem Leser 
lediglich die Länge des voranstehenden Vokal-
lauts. Mit anderen Worten: Das Einzige, was man 
durch „Hören“ herausfinden kann (und muss), 
ist der betonte Vokal und seine Klangquantität 
bzw. -qualität. Dies sollte bereits im Themenheft 
„Betonung“ ausführlich geübt worden sein, bevor 
mit den Übungen zur Dehnung begonnen wird, 
denn auf dieser Wahrnehmungsleistung baut die 
Anwendung sämtlicher Regeln zur Dehnung (und 
Dopplung) auf.

Da die Fülle an Möglichkeiten, die Länge eines 
betonten Vokals zu kennzeichnen, es den Kin-
dern schwer macht, eine ausreichende Sicher-
heit in diesem Bereich zu erlangen, halten wir 
es für angemessen und sinnvoll, neben der Me-

thode des reinen Wortbildeinprägens eine wei-
tere Möglichkeit der Orientierung anzubieten. 
Es ist nämlich durchaus eine Systematik in der 
Dehnungsschreibung erkennbar, die man den 
Kindern nicht vorenthalten sollte. Mit Hilfe die-
ses regelhaften Rahmens wird es ihnen ermög-
licht, einen Einblick in die Zusammenhänge von 
Schriftsprache zu bekommen und das struppige 
Knäuel der vielfältigen Schreibungen selbststän-
dig zu entwirren.

Als Grundgerüst, das für die Dehnungsschrei-
bung schon einiges an Sicherheit bietet, gilt:

- Besondere Längezeichen wie h und Doppel-
vokale können nur nach langen, betonten 
Vokalen vorkommen,

- und nur dann, wenn nach dem langen Vo-
kal nur ein Konsonant zu hören ist (vgl. Ehre, 
aber Erde).

- In Vor- und Nachsilben wird nie ein Länge-
zeichen geschrieben.

- Nach Zwielauten (Diphthongen) kann kein 
Längezeichen stehen. (Vorsicht: „Weihnach-
ten“ hat kein Dehnungs-h, sondern das Wort 
ist ein Verwandter von „weihen“ mit Silben-h.) 

- In einem Wort kann nur einmal eine Dehnung 
vorkommen (und nur Dehnung oder Dopplung).

Die Ausnahmen
Die Ausnahmen der Dehnungsregel können zu-
nächst einmal abschreckend wirken, widerlegen 
aber nicht die Existenz der regelhaften ortho-
graphischen Gesetze. Lassen Sie sich also von 
den Abweichungen und der Notwendigkeit, diese 
auswendig lernen zu müssen, bitte nicht entmu-
tigen, sondern bedenken Sie, dass die Dehnung 
eines der schwierigsten Kapitel der deutschen 
Rechtschreibung ist und deshalb mit Sicherheit 
nicht in zwei, drei Wochen „geknackt“ werden 
kann. Geben Sie sich und den Kindern Zeit dafür, 
gehen Sie in kleinen Schritten vor, legen Sie viele 
Wiederholungsschleifen ein, gewähren Sie auch 
zwischendurch kleine „Dehnungspausen“ und - 
versuchen Sie locker zu bleiben. J 

Wie bei der Einführung jeder Regel ist es auch 
hier zweckmäßig, die Kinder von vorneherein 
auf die Ausnahmen hinzuweisen, die extra zu 
lernen sind. Die Merkwörter müssen zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht genannt werden, aber das 
Wissen um die Existenz derselben verhindert 

GrundlegendesDehnung
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Enttäuschung und Frustration, wenn im Laufe der 
Übungen versehentlich ein Wort auftaucht, das 
der Regel nicht entspricht.
Wenn Sie es für sinnvoll halten, können Sie eine 
Liste der Merkwörter im Klassenzimmer aufhän-
gen. Auf diese Weise wird auch die „Endlichkeit“ 
der später zu lernenden Merkwörter ersichtlich, 
ohne dass die Kinder sich zum Zeitpunkt der Re-
gelerarbeitung näher damit beschäftigen müssen.

Automatisierung
Um Missverständnissen vorzubeugen, sei hier 
noch einmal erwähnt, dass man allein durch das 
Verstehen und Begreifen orthographischer Ge-
setzmäßigkeiten nicht zum sicheren Schreiber 
wird. Genauso wichtig sind Üben, Einschleifen 
und Automatisieren des Regelwissens mit dem 
Ziel, dieses nicht mehr bewusst anwenden zu 
müssen, sondern nur noch als letzte Sicherheit 
für unbekannte oder wieder vergessene Wörter 
im Kopf zu haben.

Voraussetzungen
- Das Kind muss lauttreue Wörter sicher schrei-

ben können. Hat es noch Schwierigkeiten mit 
der Durchgliederung eines lauttreuen Wortes 
(z. B. Sofa) oder mit der akustischen oder op-
tischen Differenzierung von Lauten und Buch-
staben, ist es mit der Dehnungsproblematik 
zweifellos überfordert. 

- Vokale, Konsonanten, Umlaute und Diphthon-
ge müssen benannt und unterschieden werden 
können.

- Außerdem ist die Fähigkeit erforderlich, den 
betonten Vokal und seine Länge bzw. Kürze 
herauszufinden. Das Themenheft „Betonung“ 
mit ausführlichen Erklärungen und Übungen ist 
deshalb die Voraussetzung für das Fördern von 
Dehnung (und Dopplung).

Methodik
Aufbau der Materialien
Unsere Materialien sind so aufgebaut, dass die 
verschiedenen Längezeichen in Päckchen sor-
tiert angeboten werden: 
- Dehnungs-h und Ausnahmen
- Silben-h
- Doppelvokale

(Dem langen i-Laut ist ein eigenes Themenheft 
gewidmet.)
Es wird wenn möglich vermieden, die unter-
schiedlichen Schreibweisen für den gedehnten 

Vokal nebeneinander zu stellen, wie z. B. „Schrei-
be Made, aber Saal, aber kahl.“ Vielmehr wird je-
weils eine Schreibung eingeführt, geübt und ver-
tieft. Dann sollte eine Pause gemacht und daran 
anschließend das nächste Päckchen behandelt 
werden. Wichtig ist, dass die einzelnen Schritte 
nicht zu nah aufeinanderfolgen.

Automatisierung
Wie lange die Automatisierung der einzelnen 
Phänomene dauert, ist natürlich individuell unter-
schiedlich. Wir bieten zwar das „Gerüst“ in einem 
sinnvollen, systematischen Zusammenhang an, 
sind aber nicht so anmaßend, unsere Anordnung 
und Reihenfolge als unumstößliche Vorgabe zu 
sehen. Genauso wenig sind die Materialien als 
„Man-nehme-Rezepte“ zu verstehen, die für alle 
Kinder gleichermaßen gelten müssen. Vielmehr 
hängt es von Ihrem Einfühlungsvermögen ab, wie 
mit den Übungen umgegangen wird. Dabei gilt 
es vor allem die individuelle Auffassungsgabe 
der Kinder zu berücksichtigen, also u. a. fest-
zustellen, mit welcher Geschwindigkeit sie sich 
die Gesetzmäßigkeiten der Sprache anzueignen 
imstande sind, in welcher psychischen recht-
schreiblichen Situation sie sich befinden, wie es 
um ihre augenblickliche Motivation, Lernbereit-
schaft und Konzentration steht. Demzufolge kön-
nen z. B. Arbeitstempo und Anzahl der Wiederho-
lungen variieren und zusätzliches Wortmaterial 
erforderlich sein, aber auch vertiefende Übungen 
ausgelassen werden. 

Reihenfolge
Auch die Entscheidung, ob Sie zuerst das Deh-
nungs-h oder die Doppelvokale besprechen wol-
len, liegt bei Ihnen. Für das Dehnungs-h spricht 
die Tatsache, dass es relativ häufig vorkommt 
und dass mit dem Wissen um seine Grundregeln 
(auch ohne Ausnahmen) sehr viele deutsche 
Wörter richtig geschrieben werden können. Da-
gegen spräche eventuell die relativ große Menge 
an Ausnahmen.
Für Wörter mit Doppelvokal als Einstieg hinge-
gen spricht ihre vergleichsweise geringe Anzahl 
und ihr Dasein ohne Ausnahmen. Allerdings wird 
mit ihnen keine große Bandbreite des Dehnungs-
bereichs abgedeckt.
Das Silben-h ist eigentlich nur peripher dem Be-
reich Dehnung zuzuordnen. Es wird deshalb an 
dieser Stelle mit aufgeführt, weil es leicht mit 
dem Dehnungs-h verwechselt werden kann. 

Grundlegendes Dehnung
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Alternative Methoden
Für Kinder, die auf Grund ihrer kognitiven Ent-
wicklung noch Schwierigkeiten damit haben, sich 
komplexe Sachverhalte anzueignen, muss auf 
das Auswendiglernen von Dehnungs-h-Listen zu-
rückgegriffen werden. Es ist aber eine Illusion zu 
glauben, dass auf diese Weise weniger gelernt 
und geübt werden müsste. 

Letztlich liegt es bei Ihnen als lehrende und be-
treuende Person herauszufinden, welche „Me-
thode“ das einzelne Kind weiterbringen kann. 
Das ist mit Geduld und Ausdauer verbunden, und 
es ist möglich, dass Irrwege erkannt und andere 
Pfade eingeschlagen werden müssen, bevor sich 
ein nachhaltiger Erfolg einstellt. Da aber leider 
der berühmte Knopf noch nicht gefunden wur-
de, bei dem alle Kinder gleichermaßen und im 
selben Tempo das Rechtschreiben fehlerfrei er-
lernen könnten, muss unser gemeinsames Ziel 
weiterhin sein, jedem Kind die Rechtschreibung 
in ausreichendem Maße zu vermitteln, egal, wie 
lange das einzelne dazu braucht.

Wichtig: Die eingehende Fehlerbesprechung!
Bitte nehmen Sie Fehler als Hinweise darauf, 
dass das Kind einen Schritt oder mehrere noch 
nicht verstanden hat. Unsere Methode baut pri-
mär auf Verständnis und Begreifen auf, erst se-
kundär auf Einprägen des Wortbildes. Es würde 

also wahrscheinlich wenig helfen, wenn Sie eine 
falsche Verschriftung lediglich rot unterstreichen. 
In den seltensten Fällen wird sich ein Kind sein 
Arbeitsblatt freiwillig noch einmal hernehmen 
und versuchen allein herauszufinden, wo sein 
Denkfehler steckt. 
Deshalb ist es erforderlich, die Fehler möglichst 
zeitnah an die Übung mit dem Kind zu bespre-
chen, wenn es sich noch an die Gründe erinnern 
kann, weswegen es so und nicht anders ge-
schrieben hat. 

Zu den Lückenübungen:
Wir bieten in den Arbeitsblättern oft Lückenwör-
ter an. Dies ist erstens als vereinfachte Übungs-
form gedacht, damit das Kind seine Aufmerk-
samkeit auf ein bestimmtes Rechtschreibpro-
blem fokussieren kann und nicht durch andere 
Schwierigkeiten wie Groß-Kleinschreibung, Um-
lautableitung, Auslautableitung usw. abgelenkt 
wird. Zweitens ist die Lückenübung eine selbst-
erklärende Arbeitsform, die gezielt Regeln an 
geeignetem Wortmaterial abfragen kann, ohne 
dass der Einsatz des Lehrenden erforderlich ist 
(im Gegensatz zu Diktaten und dergleichen). 
Am Ende der Übung wird allerdings sowieso oft 
noch die Schreibung des ganzen Wortes ver-
langt. Wo das nicht der Fall ist, bleibt es Ihnen 
natürlich unbenommen, alle Lückenwörter einer 
Übung zusätzlich ins Heft schreiben zu lassen.
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Die Regeln zur Dehnung

1. Das Dehnungs-h (l, m, n, r-Regel)
1.1 Grundregel 
Das Dehnungs-h fungiert als Zeichen für die Länge eines betonten Vokals oder Umlauts (für „i“ gilt 
eine Sonderregelung). Das Dehnungs-h steht aber nur dann nach einem betonten Vokal, wenn ein l, 
m, n oder r als Einzellaut folgt:

Fêhler, lâhm, Hûhn, bûhlen  aber: Erde (mit 2 postvokalischen Konsonanten)

Die l, m, n, r-Regel ist eine „Kann-Regel“. Das heißt, dass sie nicht auf alle Wörter zutrifft, die ein 
postvokalisches l, m, n und r haben, und dass deswegen einiges an Ausnahmen gelernt werden muss. 
Andererseits wird den Kindern durch diese Regel eine nicht zu unterschätzende Sicherheit vermittelt: 
Da das Dehnungs-h nur vor diesen bestimmten vier Konsonanten stehen kann, darf es vor allen an-
deren nicht geschrieben werden (vgl. Hut, lesen, sagen usw.).

Das Dehnungs-h ist ein häufiges Längezeichen und als Prinzip für das Deutsche typisch. In Fremd-
wörtern kommt es nie vor. Fremdwörter sind oft daran zu erkennen, dass sie in der zweiten, dritten 
oder einer weiteren Silbe betont sind: Banâne, Krokodîl. Deutsche Wörter hingegen sind immer in der 
ersten Silbe betont (es sein denn, sie haben eine unbetonte Vorsilbe: êhren, aber: verêhren)

1.2 Gebeugte Formen
Das Dehnungs-h wird auch in gebeugte Formen und Ableitungen übernommen, solange der betonte 
Vokal lang bleibt:

wählen  à er wählt
Bahn  à Bähnchen
befehlen  à er hat befohlen
nehmen  à er nahm (aber: er nimmt, weil kurzes i)

1.3 Zusammensetzungen
Da es in zusammengesetzten Wörtern auch nur einen Betonungsgipfel gibt, muss man sie, um die 
richtige Schreibung herauszufinden, in ihre einzelnen Teile trennen und jeden Teil einzeln auf seine 
Betonung und Schreibung hin überprüfen:

das Sûppenhuhn à die Sûppe und das Hûhn

1.4 Ausnahmen
Da die l, m, n, r-Regel eine Kann-Regel ist, trifft sie nicht auf alle Wörter zu. Diejenigen Wörter, die 
trotz l, m, n oder r kein Dehnungs-h nach dem langen betonten Vokal haben, lassen sich in vier Grup-
pen einteilen und können auf diese Weise systematisiert werden.

1. Ausnahme:
Das Dehnungs-h steht NICHT, wenn es sich um Wörter oder betonte Silben handelt, die im Anlaut 
ein qu, t oder sch haben:

quälen, bequem, quer
Ton, Tor, Tür
Schwan, Schere, Schal

Als Eselsbrücke für die Kinder kann das Wort „Qu-a-t-sch“ dienen, mit dessen Hilfe sie sich die rele-
vanten Anfangsbuchstaben für die Ausnahmewörter besser merken können. 
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2. Ausnahme:
Das Dehnungs-h steht NICHT, wenn es sich um Wörter handelt, die mit einer Konsonantenhäufung 
(sp, st, kr, gr usw.) beginnen:

spülen, Strom, Kran, grün, Blume, Krume, grölen usw.

Hier gibt es nun aber leider die „Ausnahmen von der Ausnahme“, das heißt es gibt Wörter, die trotz 
Konsonantenhäufung ein h haben. Man muss sie auswendig lernen:

         Stuhl, stehlen, stöhnen, Strahl, Stahl, Strähne, 
         empfehlen, prahlen, Pfahl, Pfuhl, dröhnen, Drohne

3. Ausnahme:
Das Dehnungs-h steht NICHT in folgenden Ausnahmen, die auswendig gelernt werden müssen:

holen, hören, Ameise, Bär, jemand, komisch, malen, Name, Dame, Honig, 
König, Monat, Öl, Wal, Ware, wenig, Düne, Elend, gar, bar, Hering, 
geboren, Kur, Kür, Lama, Pol, Pore, pur, Same, selig, Zar, Zone

4. Ausnahme:
Weitere kleine Wörter OHNE Dehnungs-h, die die Kinder normalerweise aber sowieso nicht falsch 
schreiben, sind:

der, dem, den, denen, wer, wem, wen, nur, nun, vor, mal, her, sogar, ich war, wir waren 

Wenn nötig, können diese Wörter in Übung 18 ergänzt werden.

1.5 Liste der wichtigsten Wörter mit Dehnungs-h:
kahl, Mahl, mahlen, Pfahl, prahlen, Stahl, Strahl, Wahl, Zahl
befehlen, empfehlen, fehlen, Kehle, Mehl, stehlen
Bohle, Dohle, Fohlen, johlen, hohl, Kohl, Kohle, Sohle, wohl
Kuhle, Stuhl, suhlen
allmählich, vermählen
fühlen, kühlen, Mühle, wühlen

lahm, nachahmen, Rahm, Rahmen, zahm
angenehm, genehmigen, nehmen, Lehm, vornehm
Ruhm

ahnen, Bahn, Fahne, Hahn, Kahn, Sahne, Wahn, Zahn
dehnen, sich lehnen, sich sehnen, Sehne, zehn
Bohne, bohnern, Drohne, Hohn, Lohn, Mohn, ohne, Sohn, wohnen
Huhn
ähnlich, erwähnen, gähnen, Mähne, Strähne
dröhnen, Föhn, gewöhnen, stöhnen, versöhnen
Bühne, kühn, Sühne

aufbewahren, Bahre, fahren, Jahr, Nahrung, wahr
begehren, entbehren, kehren, lehren, mehr, mehren, sehr, verkehren, vermehren, verzehren, sich weh-
ren, zehren
Bohrer, Mohr, Mohrrübe, Ohr, Rohr
Uhr
Ähre, Röhre, röhren, Nadelöhr
berühren führen, Gebühren, rühren
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2. Das Silben-h
Das Silben-h hat mit dem Dehnungsprinzip nur insofern etwas zu tun, als es nur nach einem lan-
gen betonten Vokal stehen kann. Es darf aber nicht mit dem Dehnungs-h verwechselt werden. Das 
Silben-h hat die Aufgabe, die Silbenfuge zu markieren bzw. einen betonten langen Vokal von einem 
unbetonten kurzen zu trennen:
In der Hochsprache wird das Silben-h gesprochen, in der Standardlautung nur bei Silbentrennung 
(/Rue/, /Küe/; /Ru-he/, /Kü-he/).

ge-hen, Flö-he, bemü-hen usw.

Das Silben-h wird infolge der Morphemkonstanz in alle verwandten Formen mitgeführt:

ziehen  à es zieht
mähen  à er mäht
Flöhe  à Floh
nähen  à Naht

Ausnahmen, bei denen das Silben-h nicht übernommen wird:

blühen  aber: die Blüte
glühen  aber: die Glut
nähen  aber: die Nadel

Das Silben-h kann im Gegensatz zum Dehnungs-h auch nach einem Diphthong stehen, nämlich nach 
„ei“. Diese Wörter müssen gelernt werden:

gedeihen, leihen, Reihe, Reiher, weihen, verzeihen, Weiher, Geweih

3. Die Doppelvokale
Die Doppelvokale aa, ee, oo kennzeichnen neben dem Dehnungs-h ebenfalls einen lang gesproche-
nen betonten Vokal. Es gibt keine Regel, nach der man sich hier richten könnte. Da Doppelvokale 
aber nicht besonders häufig vorkommen, kann man die wichtigsten Wörter gut auswendig lernen:

aa:
der Aal, das Aas, das Haar, der Maat, das Paar, ein paar, der Saal, der Staat, die Waage

oo:
das Boot, doof, das Moor, das Moos, der Zoo

ee:
die Armee, die Beere, das Beet, die Fee, das Heer, die Idee, der Kaffee, der Klee, leer, das Meer, die 
Moschee, der Schnee, der See, die Seele (aber: selig), der Speer, der Tee, der Teer, die Allee, das 
Gelee, der Lorbeer, der Reeder, scheel, die Tournee

Achtung! Es gibt keine Doppelumlaute: 

das Paar   à  das Pärchen
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14 © Prof. Dr. Friedrich Schönweiss • www.lernserver.de



Vorschlag zur Themeneinführung im Unterricht

Einstieg
Erzählen Sie die Geschichte von einem Jungen (oder von einem Zauberlehrling, wenn die Kinder 
noch Freude an solchen Figuren haben), der ein schwieriges Diktat üben muss, weil am anderen 
Tag ein Test in der Schule geschrieben wird. In diesem Diktat kommen eine Menge Wörter vor, de-
ren Schreibung er sich einfach nicht merken kann. Er wird langsam richtig sauer und schimpft wie 
ein Rohrspatz. Schließlich ruft er seinen Freund an und erzählt ihm von seinen Schwierigkeiten. Der 
Freund fragt ihn nach den Wörtern, die ihm solche Probleme machen. Und der Junge zählt auf: „Ka-
ter, Haare, strahlen, Bogen, Boot, Bohne, lesen, Speer, kehren.“

Präsentieren Sie die neun Wörter schriftlich (an der Tafel, mittels Folie und Overheadprojektor oder 
auf Pappkarten). Die Kinder äußern Vermutungen darüber, warum sich der Junge ausgerechnet diese 
Wörter so schwer merken kann.

Problemerkennung
Die Kinder erkennen, dass die Wörter einmal ohne Dehnungs-h, einmal mit Dehnungs-h und einmal 
mit einem Doppelvokal geschrieben werden. Das Problem ist, dass man die verschiedenen Deh-
nungszeichen nicht hören kann. Wie kann man nun wissen, wann welches richtig ist? 

Problemlösung 
Teilen Sie das erste Arbeitsblatt aus und ermuntern Sie die Kinder dazu, Sprachforscher zu spielen: 
„Wir kümmern uns nun erst einmal um das Dehnungs-h. Betrachtet euch die Wörter genau und prüft, 
ob es eine Regelhaftigkeit gibt, die dabei helfen könnte, die richtige Schreibung herauszufinden.“

Besprechung
Nach der Bearbeitung des Blattes werden die verschiedenen Fakten zusammengetragen. Es wird 
besprochen, was man für die Dehnung festhalten kann. Folgende Prinzipien sollten dabei Erwähnung 
finden:

Lange betonte Vokale werden mit verschiedenen Merkmalen gekennzeichnet. Wir haben jetzt zwei 
dieser Merkmale untersucht:
- ein Konsonant folgt nach dem betonten Vokal,
- zusätzlich wird ein h geschrieben.
Beide Kennzeichen sagen dem Leser, dass er den Vokal vorher lang sprechen muss.

Wann kann nun aber das „h“ geschrieben werden? Nur, wenn nach dem Vokal ein l, m, n oder r zu 
hören ist. Ansonsten reicht die Kennzeichnung des langen Vokals durch einen Konsonanten.
Erklären Sie aber gleich an dieser Stelle, dass die l, m, n, r-Regel eine „Kann-Regel“ ist, die nicht auf 
alle Wörter zutrifft. Es gibt also Ausnahmewörter, die später gelernt werden müssen.

Um sich die Dehnungs-h-relevanten Konsonanten l, m, n und r besser merken zu können, denken 
sich alle einen Satz aus, der mit diesen Lauten beginnt. Es wird abgestimmt, welcher Vorschlag als 
allgemeiner Merksatz genommen wird, z. B. „Lass mich nicht radieren.“

Exkurs zur Historie
Die Antwort auf die Frage, warum das Dehnungs-h in einem Wort steht oder nicht, ist noch nicht vollständig 
geklärt. Es gibt Erklärungsansätze im Bereich der Etymologie, der diversen Rechtschreibreformen, der Funk-
tion für eine Erleichterung beim Leseprozess und der Übernahme von Schreibweisen prominenter Autoren 
wie Schiller oder Goethe. Für Kinder eignet sich vielleicht die folgende Variante am besten: Lange Zeit wur-
den die deutschen Wörter einfach so aufgeschrieben, wie man sie gesprochen hat. Da es viele ver-
schiedene Dialekte gab, war die Schriftsprache also dementsprechend uneinheitlich. Zum Beispiel 
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hatte ein Schwabe Schwierigkeiten, das Schriftstück eines Sachsen zu verstehen und umgekehrt. Im 
16. Jahrhundert fingen die Sprachwissenschaftler dann an, sich um eine einheitliche Rechtschrei-
bung zu bemühen. Das war natürlich sehr schwierig wegen der besagten unterschiedlichen Dialekte: 
Für ein und dasselbe Wort gab es mehrere verschiedene Aussprachen und deshalb auch verschiede-
ne Schreibungen. Nun wollten die Bayern, dass ihre Schreibungen allgemein gültig sein sollten, aber 
die Schwaben, Franken und Preußen hätten dieses Vorrecht auch gerne für sich beansprucht. Damit 
niemand generell benachteiligt wurde, mussten viele Kompromisse eingegangen werden, das heißt, 
man einigte sich darauf, mal von dieser und mal von jener Region die Schreibung zu übernehmen – 
zum Beispiel bei der Festlegung der Länge- und Kürzezeichen für Vokale. 
Das ist der Grund dafür, warum ein langer Vokal einmal mit nur einem Konsonanten danach gekenn-
zeichnet wird, ein anderes Mal aber mit einem Dehnungs-h oder einem Doppelvokal.
Trotzdem kann man die Längezeichen in eine Ordnung, in ein System bringen, was es den Schülern 
erleichtert, die richtige Schreibung zu erlernen.

Regelnotierung
Gemeinsam wird die Grundregel zum Dehnungs-h notiert, z. B. so:

Das Dehnungs-h kann nur nach einem langen betonten Vokal stehen 
und auch nur dann, wenn danach ein l, m, n oder r zu hören ist.

oder so:

Ein Dehnungs-h ist nur dann möglich,
wenn nach einem langen betonten Vokal einer der Konsonanten l, m, n oder r zu hören ist.

Vorschlag 1: 
Die Grundregel wird von jedem Kind in Schönschrift und bunt auf eine DIN-A6-Karte geschrieben. Sie 
dient als Erinnerungsstütze beim Bearbeiten der Arbeitsblätter. 
Vorschlag 2: 
Die Grundregel wird als Plakat gestaltet und im Klassenraum aufgehängt.
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