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Fachwissenschaftliche Orientierung

Die Schreibung der Doppelkonsonanten stellt gerade in den ersten Klassen an weiterfüh-
renden Schulen einen typischen Fehlerschwerpunkt dar. Sowohl in frei verfassten Schüler-
texten als auch in Diktaten treten hier häufig Unsicherheiten auf. 

So werden vor allem Wörter, die einen Doppelkonsonanten besitzen, oftmals fälschlicher-
weise mit einem Einzelkonsonanten geschrieben. Andererseits ist auch zu beobachten,
dass gelegentlich Doppelkonsonanten in Wörter eingebaut werden, die korrekterweise mit
Einzelkonsonanten geschrieben werden. Ursache hierfür ist in vielen Fällen, dass gerade
schwachen Rechtschreibern der Zusammenhang zwischen Länge des Stammvokals und
Schreibweise des nachfolgenden Konsonanten nicht bekannt ist. Bei etwas stärkeren Schü-
lerinnen und Schülern ist es eher der Fall, dass dieses Wissen zwar theoretisch vorhanden
ist, jedoch bei der Textproduktion nicht angewandt wird.

Aus diesen Gründen setzen die vorliegenden Materialien nicht allein auf bloßes Üben und
Anwenden der zugrunde liegenden Schreibweise, sondern legen darüber hinaus Wert dar-
auf, dass sich die Schülerinnen und Schüler die Gründe für die gewählte Schreibweise
bewusst machen, sie durchdenken und an verschiedenen Stellen verbal ausführen. Mithilfe
der vorliegenden Materialien erlernen und üben die Schülerinnen und Schüler die Schreib-
weise von Wörtern mit Doppelkonsonant und arbeiten somit an einem zentralen Fehler-
schwerpunkt.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Die Unterrichtseinheit ist in vier Module unterteilt. Je nach Leistungsniveau und individuel-
lem Vorwissen der Schülerinnen und Schüler können daraus einzelne Arbeitsblätter ausge-
wählt oder die Materialien vollständig eingesetzt werden. Innerhalb der Module ist die Rei-
henfolge der Arbeitsblätter frei wählbar.

• Modul 1: Wissen zu Doppelkonsonanten aktivieren

Der Einstieg in die Unterrichtseinheit kann über eine Abfrage des Vorwissens oder die Bear-
beitung von Bildkarten erfolgen. Regeln werden wiederholt und ergänzt, die Vokalqualität
bei Wörtern mit Doppelkonsonant wird wahrgenommen.

• Modul 2: Wissen zu Doppelkonsonanten festigen

Die zwei Arbeitsblätter bieten Übungen zu je einem Großbereich der Schreibung von Dop-
pelkonsonanten. Auf M 5 wird besonderer Wert auf das Abhören der Vokale gelegt, die
bestimmen, ob der nachfolgende Konsonant verdoppelt wird. Auf M 6 beschäftigen sich
die Lernenden mit den k- und z-Lauten, die verdoppelt zu ck und tz werden. Weitere Sonder-
formen wie die Schreibung von Fremdwörtern, die entgegen dieser Regel kk und zz auf-
weisen, können in einer Zusatzaufgabe thematisiert werden.

• Modul 3: Wörter mit und ohne Doppelkonsonanten – Übungen

Auf den Arbeitsblättern M 7 bis M 12 werden unterschiedliche Aspekte zum Rechtschreibbe-
reich Doppelkonsonant aufgegriffen. Es bietet sich an, die Materialien für eine Lerntheke zu
verwenden, in der die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben selbstständig bearbeiten. Die
Lösungen liegen als separates Material zur Selbstkontrolle durch die Lernenden vor (M 13).

• Modul 4: Spielerische Materialien zur Vertiefung und Weiterarbeit
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Kreative und spielerische Materialien zur Vertiefung stellt das letzte Modul bereit. Hier ferti-
gen die Schülerinnen und Schüler eigene Texte an, üben das genaue Aussprechen langer
und kurzer Vokale und spielen zum Abschluss der Reihe ein Bingo-Spiel mit Doppelkonso-
nanten.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler 

– können kurze und lang gesprochene betonte Vokale durch gezieltes Abhören sicher von-
einander unterscheiden;

– wiederholen und festigen die Rechtschreibregel zur Konsonantenverdoppelung und ihre
Sonderformen k-Laut und z-Laut und setzen sie in Übungen um;

– wenden die Silbentrennung bei Konsonantenverdoppelung und der Schreibung von tz
und ck richtig an;

– können die Aufgabenformate selbstständig und innerhalb der vorgesehenen Zeit bear-
beiten.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Schreiben

– Texte in gut lesbarer und handschriftlicher Form und in einem der Situation entsprechen-
den Tempo verfassen, abschreiben und aufschreiben

– Texte adressatengerecht planen, strukturieren und gestalten

– Grundregeln der Rechtschreibung sicher beherrschen und häufig vorkommende Wörter,
Fachbegriffe und Fremdwörter richtig schreiben

– individuelle Fehlerschwerpunkte erkennen und mithilfe von Rechtschreibstrategien korri-
gieren

Texte überarbeiten

– Aufbau, Inhalt und Formulierungen eigener Texte hinsichtlich der Aufgabenstellung über-
prüfen (Schreibsituation, Schreibanlass)

– Strategien zur Überprüfung der sprachlichen Richtigkeit und Rechtschreibung anwenden

– Erweiterung des Wortschatzes und Anwenden einer differenzierten Sprachgestaltung 

Strategien zum Leseverstehen kennen und anwenden

– Texte verstehen, nutzen; sachgerechte Informationen entnehmen; individuelle Fehler-
schwerpunkte erkennen und mithilfe von Rechtschreibstrategien korrigieren

– Arbeitsanweisungen verstehen und selbstständig umsetzen
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