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Dieser Intensivkurs zur Rechtschreibung ermöglicht den SchülerInnen, ihre Schwierigkeiten gezielt anzugehen. Dazu gibt es im hinteren Teil eine Reihe von Tests,
denen Übungen zugeordnet sind, die auf dem Laufzettel eingetragen werden sollen.
Alternativ kann auch im Inhaltsverzeichnis angekreuzt werden. Die SchülerInnen
arbeiten dann in ihrem eigenen Profil.
Das Inhaltsverzeichnis zeigt systematisch alle orthografischen Problembereiche in
der Praxis der weiterführenden Schule. Das Hauptaugenmerk liegt dabei zunächst
auf der Bildung der Wortkerne mit Kurz- und Langvokal. Schwächen in diesem
Bereich verunsichern am meisten und hemmen die weitere Entwicklung.
Die Übungen sind genau auf die einzelnen Probleme bei der Rechtschreibung zugeschnitten. Das führt zu einer Regelvereinfachung und zu einer zuverlässigen Anwendung der vereinfachten Regel. Zugleich werden Ausnahmen und abweichende Fälle
unterschieden und geübt. Wichtig bei der Anwendung einer Regel ist nicht nur ihre
Kenntnis, sondern vor allem ihre Begrenzung. Regeln müssen immer mit ihrer
Beschränkung angewendet werden. Auch darum ist eine genaue Gliederung vonnöten.
Zweitens orientieren sich die Übungen immer wieder am geschriebenen Wort und
an unveränderlichen Wortteilen, die sichere Schreibformen bieten. Geübt wird der
häufig gebrauchte Wortschatz zuzüglich einer Reihe von Wortformen, die die Schüler
erst entdecken. Bewusst schult dieser Intensivkurs also auch den sprachlichen und
schriftlichen Ausdruck.
Dazu gibt es viele offene Schreibübungen. Aus diesem Grund hat das Buch auch
kein Lösungsheft. Die offenen Aufgabenformate lassen sich darin nicht abbilden.
Auch stehen die Lösungen meist über der Aufgabe, müssen ja „nur“ umformuliert
und eingebaut werden.
Korrigiert und überprüft werden soll in der Regel durch einen kompetenten Helfer.
Das können Lehrpersonen, Eltern oder die Nachhilfe sein. Der kompetente Helfer
sollte immer für Verständnisfragen und Hilfestellung zur Verfügung stehen.
Die Verzweiflung vieler SchülerInnen über ihre Leistungen in der Rechtschreibung
führt zu erheblichen Lernwiderständen. Darum sind die Aufgaben hier so angelegt,
dass die SchülerInnen auch etwas Spaß dabei haben und Lust aufs persönliche
Schreiben entwickeln. Manchmal übertreiben sie es im Überschwang mit Umgangssprache, z. B. mit Kraftwörtern. Dann muss man sie beschränken, aber die Lockerheit
ist Voraussetzung für das produktive Arbeiten.
Für die Arbeit sollte ein Wörterbuch bereit liegen. Ersatzweise kann digital nachgeschaut werden. Auch wurde an Umfang und Kosten gespart, so dass hin und wieder
auf ein eigenes Blatt Papier geschrieben werden soll. Dafür wären ein Block oder
ein Extra-Heft gut.
Jeweils eigene Intensivkurse nach dem gleichen Muster gibt es inzwischen auch für
die Jahrgänge 7-8 und 9-10.
Viel Erfolg wünscht das Team vom Kohl-Verlag und

Stefan Schulze Beiering
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Vorwort und Gebrauchsanweisung

1 Schriftsprache lernen
Schriftsprache statt Umgangssprache
Wir sprechen meistens Umgangssprache,
sollten in der Schule aber nicht so schreiben.
Wir schreiben die Wörter so, wie sie in der
Schriftsprache heißen.

Aufgabe 1: 	Schreibe diese Wörter in ihrer richtigen Schriftform!
		
Du musst ein a einfügen.
drum – dran – drin – drauf – drüber – drunter
		Beispiel: darum
		__________________________________________________________

		__________________________________________________________
Aufgabe 2: Schaffst du es, die folgenden Ausdrücke umzuformen und zu verbessern?
Du musst diesmal ein e einsetzen.
grade – dadrum
wenns
andre –– ehr
unterm
– intressant
– Jungs – –
drauf
besondre
– drin ––vorm
bessre
– nix
		Beispiele: gerade, unsere
		__________________________________________________________
		__________________________________________________________

Aufgabe 3:	
Bilde jeweils einen Satz mit gerade, andere, wenn es und darauf.
		
Insgesamt sind es also vier Sätze.
		Beispiel: Ich habe gerade geniest.
		__________________________________________________________
		__________________________________________________________
		__________________________________________________________
		__________________________________________________________
		__________________________________________________________
		__________________________________________________________
		__________________________________________________________
		__________________________________________________________
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		__________________________________________________________

1 Schriftsprache lernen
Aufgabe 4:	
Schreibe den folgenden Text neu. Die meisten fett markierten Ausdrücke
musst du nur um eine Kleinigkeit erweitern!
		Beispiel: etwas statt was, heran statt ran, Ich gehe statt ich geh.
		
Frage nach, wenn du das passende Schriftwort nicht kennst.

Mein Weg zur Schule
Zuerst geh ich aus dem Haus raus. An der
Ampel geh ich rüber in Richtung Schule. Wenn
ich über die Ampel bin, trödle ich noch was rum.
Meistens komm ich deshalb zu spät. Dann renn
ich bis zur Schule und in die Klasse rein. Wenn
ich mich verspätet hab, krieg ich Ärger.

		


______________________________________

		___________________________________________________________
		___________________________________________________________
		___________________________________________________________
		___________________________________________________________

		___________________________________________________________
		___________________________________________________________
		___________________________________________________________
		___________________________________________________________
		___________________________________________________________
		___________________________________________________________
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		___________________________________________________________

1 Schriftsprache lernen
„Verschluckte“ Buchstaben und Endungen
sondern – folgend – zwischen – nicht – gerade – geradeaus – nach
anscheinend – nächsten – höchste – ängstlich – innere
äußere – andere – hundert – jemand – lebend – rechtzeitig – während
Aufgabe 1: 	Was meinst du? Welche der Buchstaben in den Wörtern werden hin und
		
wieder vergessen? Markiere diese Buchstaben in den Wörtern!
Aufgabe 2: S
 uche dir fünf Wörter aus der Beispielliste oben aus und bilde jeweils einen Satz,
also insgesamt fünf Sätze. Schreibe in dein Heft oder auf ein Extrablatt.
		Beispiel: Ich sitze zwischen Marc und Lukas.
Aufgabe 3: In der Beispielliste oben stehen fünf Wörter, die oft am Ende falsch mit t geschrieben werden (statt richtig mit d) .Unterstreiche sie in der Beispielliste und schreibe
sie in dein Heft oder auf ein Extrablatt ab!

Das Wort irgend wird auch oft falsch mit t geschrieben. Es kommt
fast nur in Zusammensetzungen vor: irgendwie, irgendetwas
Aufgabe 4: 	Kennst du weitere Zusammensetzungen mit irgend? Schreibe noch drei
		
auf! Wenn du Hilfe brauchst, schau im Wörterbuch nach!


		_____________________________________________________________
		_____________________________________________________________
Aufgabe 5: In den folgenden Wörtern wurde die Endung -e oder -en vergessen. Setze die
richtige an!

		_____________________________________________________________
		_____________________________________________________________
		_____________________________________________________________
Aufgabe 6:	
Forme das Verb um und setze die richtige Endung an!
		Er (sprechen) spricht, Du (lachen) __________________,
		

Ihr (trinken) _________________, Du (halten) _________________,

		

Er (kommen) ___________________, Du hast (sagen) _________________.
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dank – ohn – zusamm – getrunk – die Woch – neb – die Rutsch – die Falt

1 Schriftsprache lernen
Wem- und Wenfall unterscheiden
Manchmal werden beim Schreiben die Endungen hinter ein,
mein, dein, sein vergessen oder verwechselt. Das liegt daran,
dass sie oft nicht richtig oder gar nicht ausgesprochen werden.
Aufgabe 1: 	Kannst du die richtige Endung unterscheiden?
		Setze -en oder -em ein!
		


a)	
Gestern habe ich mein______
Hund gefüttert. Er kriegt immer ein_____ Napf
voll mit Hundenahrung. Danach mag er am liebsten sein_____ Knochen zum
Nagen. Mein_____ Hund kannst du gerne auch einmal ausführen. Dafür leihst
du mir dein_____ Füller, wenn ich meinen vergessen sollte.

		

b)	
Man kann ein_______ Hund vertrauen. Ich habe mit mein_______ Hund schon
oft gespielt und ihn danach gekrault. In sein____ Fell verfangen sich manchmal
Dornen. Dann muss ich mein____ Hund die Haare säubern.

Aufgabe 2: Im ersten Abschnitt von Aufgabe 1 muss immer -en stehen. Im zweiten muss
immer -em eingesetzt sein! Kontrolliere, ob du alles richtig gemacht hast!
		
Verbessere, falls das nötig ist!
Aufgabe 3:	
Nun geht es durcheinander. Du musst überlegen und -en oder -em einsetzen:
		
Ein______ Hund kann man viel zutrauen. Er passt auf sein_____ Knochen
auf. Er hört dein______ Schritt. Er wedelt mit sein______ Schwanz.
		

Deine____ Geruch kennt er.

Beispiele:
1.	Ich traf einen Mann. (Wem oder wen traf ich? Richtig ist: Wen traf ich? → einen Mann)
2.	Ich gab einem Mann seine Mütze wieder. (Wem oder wen gab ich sie wieder? Richtig ist:
Wem gab ich sie wieder? → einem Mann)
Aufgabe 4: Bilde zwei eigene Sätze mit meinem und zwei eigene Sätze mit deinen!
		
Schreibe in dein Heft oder auf ein Extrablatt.
		Beispiel: Deinen Bruder kenne ich.
Aufgabe 5:	
Unterscheide dem und den! Setze richtig ein.
		

__________ habe ich etwas gegeben. __________ habe ich gesehen. 		

		

Willst du __________ ärgern? Lass ___________ doch in Ruhe. Ich habe 		

		

mit ________ nichts zu tun. Wir sollten mit __________ reden. Schaust du

		

________ Leuten zu? Gib ________ Mädchen den Füller zurück.
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Zur Unterscheidung von Endungen sollst du die Wem- oder Wenfrage stellen.
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