
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Rechtschreibkenntnisse gezielt festigen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/72512-rechtschreibkenntnisse-gezielt-festigen


99 RAAbits Deutsch/Sprache Mai 2019

I/G

Reihe 27
S 1

Verlauf Material LEK Glossar Mediothek

Rechtschreibkenntnisse gezielt festigen – Lerntheke (Klasse 7/8)

Zu Beginn des 7. Schuljahres haben 
die Lernenden bereits alle wesentli-

chen Rechtschreibregeln kennengelernt. 
Trotzdem kämpfen die meisten nach 
wie vor mit bestimmten, oft unterschied-
lichen Rechtschreibproblemen.

Deshalb erfolgt beim Rekapitulieren 
der Regeln und beim Bearbeiten von 
Übungen in der folgenden Einheit eine 
Individualisierung: Alle Schülerinnen 
und Schüler schätzen ihre Stärken und 
Schwächen in der Rechtschreibung zu-
nächst selbst ein. Auf dieser Grundlage 
wählen sie gezielt die Arbeitsblätter aus 
und bearbeiten sie, die geeignet sind, 
ihre Rechtschreibkenntnisse zu festigen. 
Die Materialien werden in einer Lernthe-
ke präsentiert und mit den Lösungen 
können die Lernenden ihre Ergebnisse 
selbst kontrollieren.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 7/8

Dauer: 5 Stunden + LEK

Kompetenzen:

 – die wesentlichen Rechtschreibregeln 
kennen

 – eigene Rechtschreibstärken und 
-schwächen selbst einschätzen 

 – den individuellen Übungsbedarf 
bestimmen  

 – gezielt passende Materialien aus-
wählen und bearbeiten 

 – kooperativ mit anderen zusammen-
arbeiten 

 – eigene Lernfortschritte beurteilen 

Rechtschreibkenntnisse gezielt festigen
Wichtige Regeln in einer Lerntheke wiederholen und einüben

Marion von der Kammer, Berlin
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Rechtschreibkenntnisse gezielt festigen – Lerntheke (Klasse 7/8)

Fachwissenschaftliche Hinweise
Vom Grundsatz her basiert die deutsche Rechtschreibung auf einer Laut-Buchstaben-Zuord-
nung. Der Bezug zwischen Lauten und Buchstaben wird allerdings regelmäßig durchbrochen. 
Zum einen gibt es Laute, die mit unterschiedlichen Buchstaben – oder genauer: Graphemen – ver-
schriftlicht werden (z. B. Wachs, Koks, Klecks, fix). Zum anderen werden einige Buchstaben 
unterschiedlich ausgesprochen (z. B. Vogel – Vase, Schal – Charme, Foto – Physik). Das betrifft 
auch die Aussprache von Vokalen (lang oder kurz). 

Bei den Konsonanten b, d und g kommt es am Ende von Wörtern oder Silben außerdem zur 
Auslautverhärtung (z. B. Korb, Mund, Berg). In diesen Fällen kann man nicht mehr hören, 
mit welchem Buchstaben diese Wörter oder Silben enden. Weitere Schwierigkeiten stellen sich be-
züglich der Getrennt- und Zusammenschreibung und der Groß- und Kleinschreibung. 
Grundsätzlich sind nur wenige Regeln wirklich verlässlich. Oft erschweren Ausnahmen die 
eindeutige Anwendung. So gesehen, ist die deutsche Rechtschreibung alles andere als einfach! 

Um seine Rechtschreibkenntnisse zu festigen, muss ein Schreiber nicht nur die wesentlichen Regeln 
(und ihre Ausnahmen) kennen, sondern auch mit den Prinzipien vertraut sein, mit deren Hilfe er im 
Zweifel die richtige Schreibweise bestimmen kann. Damit ist vor allem das Stammprinzip gemeint: 
Dieses besagt, dass Wörter aus der gleichen Wortfamilie an den „kritischen Stellen“ stets gleich 
geschrieben werden. Das betrifft sowohl die Schreibweise im Wortinnern (z. B. ä oder e?) als auch 
die Schreibweise am Wortende (z. B. d oder t). 

Darüber hinaus sollte der Schreiber auch geeignete Proben kennen, um die richtige Schreibweise 
hörbar zu machen: Entweder sucht er nach einer anderen Wortform (z. B. Held oder Helt? ➔ Hel-
den, also Held) oder er orientiert sich an einem anderen Wort aus der gleichen Wortfamilie (z. B. 
lästig oder lestig? ➔ die Last, also lästig).             

Didaktisch-methodische Überlegungen
Die Unterrichtsreihe zielt darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig und ei-
genverantwortlich ihre Rechtschreibkenntnisse festigen. Auch wenn davon ausgegan-
gen werden kann, dass sie schon alle wesentlichen Rechtschreibregeln kennen, so wird doch immer 
wieder deutlich, dass den meisten von ihnen nach wie vor Fehler unterlaufen. Allerdings sind die 
Rechtschreibschwächen nicht bei allen gleich. Deshalb wäre es falsch, aufgrund von Fehlern, die 
z. B. in Klassenarbeiten zu beobachten sind, bestimmte Rechtschreibprobleme ständig mit der gan-
zen Klasse zu wiederholen. Stattdessen bietet es sich an, eine Individualisierung vorzunehmen: 
Es soll jeder Schülerin und jedem Schüler ermöglicht werden, ihre und seine ganz persönlichen 
Rechtschreibschwächen zu bekämpfen und nach Möglichkeit auszumerzen.  

In Form einer Lerntheke werden unterschiedliche Materialien zu den typischen Rechtschreibpro-
blemen angeboten. Auf der Grundlage ihrer Selbsteinschätzung wählen die Lernenden jeweils 
drei Materialien aus, die ihnen helfen können, ihre Rechtschreibkennnisse gezielt zu festigen. 
Für die Bearbeitung stehen insgesamt drei Stunden zur Verfügung (jeweils eine Stunde pro Ma-
terial). 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten von Anfang an selbstständig. Bei der Bearbei-
tung gleicher Materialien können sie sich auch zu Partnerschaften oder Gruppen 
zusammenschließen, um sich während des Arbeitens auszutauschen. Mithilfe der jeweili-
gen Lösungsbögen kontrollieren sie anschließend eigenverantwortlich ihre Ergebnisse. 

Die Rechtschreibprobleme, um die es in den einzelnen Materialien geht, werden zusätzlich in Form 
von Überschriften an einer Pinnwand ausgehängt, und zwar aus folgendem Grund: Am Ende einer 
Stunde soll jedes Mitglied der Klasse seine Lernfortschritte beurteilen. Auf einem extra Blatt 
notiert es, was es gelernt hat („Das habe ich heute gelernt: …“) und evtl. auch, wo es noch Schwie-
rigkeiten gibt („Das verstehe ich noch nicht ganz: …“). Dieses Blatt wird jeweils unter der passen-
den Überschrift an der Pinnwand befestigt. Die Lehrkraft kann diese Beurteilungen der Schülerinnen 
und Schüler anschließend nutzen, um ihnen individuelle Hilfestellung zu geben.         
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Aufbau des Materials und Organisation der Lerntheke
Alle Materialien sind ähnlich strukturiert: Zuerst folgt eine grundlegende Erklärung zu dem jeweili-
gen Rechtschreibbereich, daneben gibt es Hinweise zu einzelnen Aspekten oder Schwierigkeiten. 
Danach folgen unterschiedliche Aufgaben zum Üben und Festigen. 
Die gleichartige Struktur gibt den Lernenden Sicherheit beim Umgang mit den Materialien: 
• Zuerst lesen sie die Erläuterungen zu dem jeweiligen Rechtschreibproblem. 
• Danach bearbeiten sie die dazugehörigen Aufgaben. 
• Ihre Ergebnisse kontrollieren sie selbstständig mithilfe des passenden Lösungsbogens, den sie 

sich von der Lehrkraft abholen.
• Abschließend notieren sie auf einem extra Blatt, wie sie ihre Lernfortschritte beurteilen, und 

befestigen dieses – für alle sichtbar – an der Pinnwand im Klassenraum. 
Diese Anordnung – 1. Erklärung zum Rechtschreibbereich, 2. Hinweise, 3. Aufgaben – ermöglicht 
auch, dass die beiden ersten Teile (zunächst) zurückgehalten werden können, etwa wenn die Ar-
beitsblätter als Zusatzmaterial, Hausaufgabe oder zur Lernstandserhebung eingesetzt werden. 
Die Aufgaben der Lerntheke können teilweise auf dem jeweiligen Arbeitsblatt selbst bearbeitet 
werden, teilweise sind dafür zusätzliche Schreibblätter nötig.
Zur Verfügung stehen sollten außerdem:
• Wörterbücher (für die Bearbeitung einiger Zusatzaufgaben),
• Tageslichtprojektor sowie Folienstifte oder Dokumentenkamera,
• Tafel und Kreide (bzw. Whiteboard und Stifte),

• eine Pinnwand und Reißzwecken.

Verlaufsübersicht

Rechtschreibkenntnisse gezielt festigen
Wichtige Regeln in einer Lerntheke wiederholen und einüben

Stunden 1/2 Persönliche Rechtschreibprobleme bestimmen

Material Verlauf

M 1 Einstieg / Zerlegen eines Textes, der ohne Leerzeichen und ausschließlich in 
Großbuchstaben in Form einer Wortschlange verfasst ist, in seine Wortbestand-
teile (UG)

Erarbeitung / Bestimmen der Rechtschreibprobleme, die beim Zerlegen der 
Wortschlange aufgetreten sind (UG)

Vertiefung / Sammeln weiterer Rechtschreibbereiche, die den Schülerinnen und 
Schülern erfahrungsgemäß Schwierigkeiten bereiten (UG)

M 2 Einstieg / Besprechen der anstehenden Lernthekenarbeit (UG)

Erarbeitung / Einschätzen der eigenen Rechtschreibfähigkeiten mithilfe eines 
Arbeitsbogens (EA); Festlegen auf drei Rechtschreibschwächen, die in der fol-
genden Lernthekenarbeit gezielt verbessert werden sollen (EA)

Stundenziel: Die Schülerinnen und Schüler stellen wesentliche Rechtschreibprobleme zusam-
men und schätzen ihre eigenen Rechtschreibfähigkeiten angemessen ein. 
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