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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. 
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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

Vorwort Umlautableitung
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Grundlegendes zur Umlautableitung (a-ä)

Zur Artikulation
Die Umlaute ä, ö und ü sind Vokale des 
Wortstamms, die durch Flexion oder Ableitung 
bei der Artikulation nach vorn verlagert werden, 
das heißt /a/, /o/ und /u/ werden mit dem 
hinteren Zungenrücken gebildet, /ä/, /ö/ und 
/ü/ mit dem vorderen, wobei /a/ und /ä/ jeweils 
an den Grenzen des mittleren Zungenrückens 
liegen. Sprechen Sie sich /a-ä/ (/o-ö/ und /u-ü/) 
nacheinander laut vor und achten Sie dabei auf 
Ihre Artikulationsorgane: Sie werden bemerken, 
dass diese bei /a/ und /ä/ (/o/ - /ö/, /u/ - /ü/) 
bis auf die Lage der Zunge weitgehend gleich 
bleiben.

Das Betonungsprinzip
Umlaute können in deutschen Wörtern nur 
im Wortstamm stehen, wobei der Wortstamm 
meistens auch den Betonungsgipfel eines Wortes 
trägt: 
sägen, Öfen, über usw.
Mit anderen Worten: In einem deutschen Wort 
ist ein Umlaut gleichzeitig der Betonungsgipfel 
eines Wortes und nie in Vorsilben, Endungen 
oder Nachsilben zu finden.
Achtung: Hat ein Wort eine betonte Vorsilbe (oder 
Nachsilbe), muss diese in Gedanken abgetrennt 
und das Restwort auf seinen Betonungsgipfel hin 
untersucht werden: 
ûmändern  um - ândern. 
Wenn ein Kind das weiß und den Betonungsgipfel oder 
Wortstamm erkennen kann, fallen Fehlschreibungen 
wie „värzaubern“, „Herrschärin“ oder „ich laufö“ 
schon mal weg. 
Entsprechende Übungen zur Betonung, die auch 
für die Regeln der Konsonantenverdopplung 
und der Dehnung eine große Rolle spielt, gibt 
es in einem gesonderten Themenheft gleichen 
Namens.

Gleichklang von kurzem /e/ und /ä/
Bei ö und ü ist die Artikulation eindeutig. Bei 
ä besteht jedoch die Schwierigkeit, dass die 
lautliche Verwandtschaft zum e keine sichere 
Zuordnung zum richtigen Graphem erkennen 
lässt. Zwar können die langen Laute /e/ und 
/ä/ bei richtiger Standardlautung akustisch gut 

unterschieden werden (vgl. Segen und sägen), 
aber die kurz gesprochenen Laute klingen völlig 
gleich und sind deshalb nicht allein durch das 
Hören voneinander zu unterscheiden (vgl. Bretter 
und Blätter).

Vorsicht: 
Auch bei den langen Lauten /e/ und /ä/ 
gibt es dialektale Einschränkungen, die 
eine Differenzierung sehr erschweren. In 
Norddeutschland z. B. spricht man /Schefchen/ 
statt /Schäfchen/. Hat ein Kind das Schriftbild 
von „Schäfchen“ nicht bereits im lexikalischen 
Gedächtnis gespeichert, wird es allein durch die 
Analyse seiner eigenen Artikulation die richtige 
Schreibung kaum herausfinden können: Es 
spricht /Schefchen/ und schreibt „Schefchen“.

Abhilfe schafft bei diesem Problem das 
Suchen eines Wortverwandten mit „a“, 
denn ein „ä“ kommt nur dann vor, wenn es 
ein verwandtes Wort mit „a“ gibt. 
Findet man kein Wort mit „a“ in der Familie, 
muss man „e“ schreiben. 

Wortverwandte sind größtenteils sehr leicht zu 
finden. 

Viele Nomen mit „a“ bilden den Plural mit „ä“. 
Also muss man den Singular suchen:

die Blätter – das Blatt
die Männer – der Mann 

Viele Adjektive mit „a“ bilden ihren Komparativ 
mit „ä“. Gesucht wird also die Grundform:

ärmer – arm
kränker – krank 

Manche Verben mit „a“ haben gebeugte Formen 
mit „ä“. Gesucht wird der Infinitiv:

er fängt – fangen 
er schlägt – schlagen 

Auch die Verkleinerungsformen werden oft mit 
„ä“ gebildet. Man sucht den „großen Bruder“:

das Häschen – der Hase
das Kännchen – die Kanne

GrundlegendesUmlautableitung
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Bei anderen Wortarten muss man nach einem 
anderen Verwandten fahnden:

entkräftet – Kraft 
nämlich – Name 
ändern – anders 

Die Ausnahmen
Bei einigen ä-Wörtern gibt es allerdings keinen 
Verwandten mit „a“. Diese müssen als Merkwörter 
auswendig gelernt werden. Es hat sich bewährt, 
die Kinder bereits bei der Einführung der 
Ableitungsregel 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 Regelanwendung 
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 ä-Merkwörter bereits 
gespeichert sind. Diese werden dann zwar der 
Vollständigkeit halber auch mit auf die Kärtchen 
des Streichholzschachtel-Systems geschrieben, 
müssen aber nicht ständig mitgelernt werden. 
Auf diese Weise dezimieren sich die auswendig 
zu lernenden Wörter sicherlich auf eine 
überschaubare Anzahl.

Des Weiteren kann man die Merkwörter in häufige 
und seltene aufteilen. Die häufigen müssen auf 
alle Fälle gelernt werden, die seltenen nicht 
unbedingt. Letztere dürfen dann aber auch nicht 
als Fehler gelten, falls sie in Diktaten oder freien 
Texten falsch geschrieben werden.

Nicht ableitbare Wörter mit kurzem ä:
der März    
der Lärm (von Alarm)  
das Geschäft, sich beschäftigen 
das Känguru    
seitwärts, vorwärts, rückwärts usw. 
grässlich    
das Geländer   
die Dämmerung   
kläffen    
plänkeln    
plärren    
hätscheln     
die Schärpe    
ätzen    
läppern

Schwer ableitbare Wörter mit kurzem ä:
der Ärger (von arg)
ändern (von anders)
hängen (von Hang)
der Fächer, fächeln (von entfachen)
bewältigen (walten)
einschränken, beschränken (Schranke)
ächzen (ach)
krächzen (von Krach)
hässlich (von Hass)
schmächtig (von schmachten)

Schwer ableitbare Wörter mit langem ä 
(nach der Standardlautung hörbar):
das Mädchen (von Magd)
mähen (von Mahd)
nähen (von Nadel)
nämlich (von Name)
sich schämen (von Scham)
spärlich (sparen)
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