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Vorwort

Lieber Kollege, liebe Kollegin,

damit Ihre Schüler1 sicher in der Rechtschreibung werden, brauchen sie gute 
Werkzeuge. Dazu gehören Rechtschreibstrategien wie Ableiten oder Verlängern, 
die ihnen helfen, sich Schreibweisen durch Nachdenken zu erschließen. Aber auch 
das Regelwissen und die Kenntnis der Lernwörter, also jener Wörter, die man 
schlicht auswendig lernen muss, gehören dazu. Mit diesem Navigationssystem 
ausgerüstet geht es im nächsten Schritt darum, Routine bei der Anwendung der 
Werkzeuge zu erlangen und die orthografischen Besonderheiten zu verinnerli-
chen. Die seit jeher beste Methode, um dies zu erreichen, ist das wiederholende 
Lernen. Genau darin sollen die Rechtschreibkarteien Sie unterstützen. Mit ihrer 
Hilfe können die Kinder – zum Beispiel im Rahmen der Freiarbeit – einzelne The-
men und Knackpunkte der Rechtschreibung noch einmal gezielt bearbeiten, sich 
im Umgang mit den Werkzeugen üben und so die richtigen Schreibweisen ein-
schleifen. Die Karteien enthalten die zentralen Rechtschreibthemen für die dritte 
Klasse, die jeweils so zusammengestellt wurden, dass verschiedene Themen mit 
der gleichen Lernstrategie bearbeitet werden können. So wird gleichzeitig deut-
lich, welche Herausforderungen ich als Schüler mit welcher Strategie bewältigen 
kann. Auslautverhärtung oder Dopplungen im Auslaut können beispielsweise 
mithilfe der Verlängerungsstrategie erschlossen werden. Für die ck- oder tz-
Schreibweise ist darüber hinaus Regelwissen nützlich, während Wörter mit lang 
gesprochenem i oder Dehnungs-h zu den Lernwörtern gehören. Die einzelnen 
Themen werden immer zuerst isoliert betrachtet. Am Ende einer Lerneinheit gibt 
es dann gemischte Übungen zu verschiedenen Rechtschreibphänomenen. 

Die Lernkarteien werden in der Regel in drei Differenzierungsstufen angeboten, 
sodass jeder Schüler angemessen herausgefordert wird und erfolgreich lernen 
kann. So können Sie den unterschiedlichen Lernständen und Leistungspotenzia-
len Ihrer Schüler gerecht werden. 

Mithilfe der Lösungsblätter im Zusatzmaterial können die Kinder die Ergebnisse 
eigenständig kontrollieren. Ein Laufzettel gibt Ihnen und Ihren Schülern Orientie-
rung, welche Aufgaben bereits bearbeitet wurden und welche noch anstehen. 

Bei der Konzeption der Rechtschreibkarteien sind meine Berufserfahrungen als 
Lehrerin und langjährige Lerntherapeutin eingeflossen. Ich wünsche Ihren Schü-
lern viel Lernfreude und Erfolg beim Üben! 

Herzlichst

Anja Ley

1 Wir sprechen hier wegen der besseren Lesbarkeit von Schülern bzw. Lehrern in der verallgemeinernden Form. Selbstverständlich sind auch 
alle Schülerinnen und Lehrerinnen gemeint.



© Persen Verlag
6

Mit den Bergedorfer Lernkarteien sollen Ihre Schüler die Möglichkeit erhalten, alle relevanten Recht-
schreibthemen wiederholend zu bearbeiten, um die vielfältigen Schreibweisen und Regeln verinnerli-
chen zu können. Im Folgenden erläutern wir Ihnen das Konzept des Programms näher und geben Ihnen 
Tipps, wie Sie mit den Karteien arbeiten können. 

Lernen auf drei Differenzierungsstufen
Wie schon im Vorwort erwähnt wurde, liegen die Karteikarten meist in dreifacher Differenzierung vor, 
damit jeder Schüler herausgefordert wird und erfolgreich lernen kann.
Die Differenzierung zwischen den Niveaustufen besteht darin, dass die Aufgaben an Umfang zuneh-
men, aber auch die Wörter bzw. Texte schwieriger werden. Der geistige Anspruch an die Transferleis-
tung nimmt dementsprechend zu. Zwischen der zweiten und dritten Differenzierungsstufe ist noch 
einmal ein spürbarer Unterschied wahrnehmbar, denn die Karteikarten der dritten Stufe sollen für Ihre 
starken Schüler eine echte Herausforderung sein.

Bei den Karteikarten der niedrigsten Differenzierungsstufe arbeiten Ihre Schüler mit ein-
fachem Wortmaterial und einfachen Aufgabenstellungen, sodass das jeweilige Thema iso-
liert erlernt bzw. gefestigt werden kann. Das Wortmaterial wird sukzessive komplexer, greift 
aber keiner Thematik voraus. 

Die Karteikarten der mittleren Differenzierungsstufe enthalten das für die 3. Klasse curri-
cular empfohlene Lernniveau und Wortmaterial. 

Die Karteikarten der höchsten Differenzierungsstufe sind für Ihre leistungsstarken Schüler 
gedacht und enthalten Aufgaben, die herausfordern sowie zum Knobeln und Reflektieren 
über Sprache einladen. Zudem enthalten die Karten vermehrt Texte, denn im Alltag werden 
Ihren Schülern Besonderheiten der Rechtschreibung normalerweise in diesem Kontext be-
gegnen.

Die Lernkarteien enthalten keine inhaltlichen Wiederholungen, d. h. jeder Schüler kann theoretisch jede 
Karteikarte bearbeiten, ohne dass Sie Gefahr laufen, dem Argument „Das habe ich doch schon ge-
macht!“ nichts entgegensetzen zu können. So kann sich jeder einzelne Schüler potenziell alle drei Dif-
ferenzierungsstufen erarbeiten. Wenn sich Aufgabenformate wiederholen, ändert sich in der Regel 
auch das Wortmaterial. Nur in Einzelfällen, wie zum Beispiel bei den Lernwörtern, kommen Wörter 
mehrfach vor. Hier ist das wiederholende Lernen jedoch beabsichtigt. 

Wörter in Silben gliedern
Eine der elementaren Strategien zur Erschließung von Schreibweisen stellt das Gliedern in Silben dar. 
Daher ist auch diese Strategie Teil des Programms. Wenn beispielsweise ein Wort verlängert wird, dann 
zum Zwecke eines silbenweisen Sprechens, das die Schreibweise hörbar macht. Ihre Schüler sollten 
diese Strategie möglichst beherrschen. Bei einigen Aufgaben sollen daher Wörter „geschwungen“ wer-
den und Silbenbögen unter die Wörter gezeichnet werden. Sollten Sie das in der Klasse noch nicht ein-
geübt haben, raten wir dazu, dies nachzuholen. Die Kinder arbeiten beim Schwingen – anders als beim 
Silbenklatschen – mit dem ganzen Körper, sodass der Lerneffekt nachhaltiger ist. Wie Kinder Silben 
schwingen können, wird auf der ersten Karteikarte noch einmal kindgerecht beschrieben. Dort wird 
auch erklärt, wie ein Schleichdiktat funktioniert, das die Kinder immer mal wieder durchführen sollen. 

Die Verwendung von Symbolen im Heft
Auf jeder Karteikarte befinden sich oben Symbole für die verschiedenen Rechtschreibstrategien, die an 
das Fresch-System angelehnt sind. Sie geben Ihnen und Ihren Schülern eine Orientierung, welche Stra-
tegie auf dieser Karte jeweils trainiert wird. Es gibt zwei Karteikarten mit einer Legende, die die Bedeu-
tung aller Symbole erklären.

Wissenswertes zum Konzept
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Vor allem bei Karten mit der niedrigsten Differenzierungsstufe sind die ersten Aufgaben oft mit Lö-
sungsbeispielen versehen worden. Heftsymbole weisen darauf hin, dass die entsprechende Aufgabe im 
Heft bearbeitet werden soll. Viele Karteikarten enthalten unten einige Lernwörter, die die Schüler zum 
Üben jeweils zehnmal ins Heft schreiben sollen. Diese Wörter können auch für eine Lernbox genutzt 
werden. Oder Sie sammeln sie auf einem Plakat, damit sie immer wieder geübt werden können. 

Tipps zur Arbeit mit den Lernkarteien

Organisatorisches
Am besten kopieren und laminieren Sie die DIN-A5-Karten und stellen sie in einem Kasten ins Regal. So 
kann jeder Schüler darauf zugreifen. Manche Aufgaben können direkt auf der Karte bearbeitet werden. 
Dazu müssen Sie die Karten entweder laminieren und mit einem Folienstift bearbeiten lassen oder Sie 
geben Kopien der Karten an die Schüler heraus. Alternativ können alle Aufgaben im Heft bearbeitet 
werden.

Einsatzmöglichkeiten der Bergedorfer Rechtschreibkarteien
 ⏺ Lassen Sie die Kinder entweder in der allgemeinen Freiarbeitsphase ihre Schreibkompetenzen 
trainieren oder greifen Sie gezielt ein Thema auf, wenn nach den Pflichtaufgaben noch Zeit übrig ist. 

 ⏺ Ihnen fällt auf, dass einer Ihrer Schüler Probleme mit der ie-Schreibweise hat? Händigen Sie ihm die 
passenden Lernkarteien aus, damit er das Thema für sich festigt. 

 ⏺ Nutzen Sie die Lernkarteien, um ohne großen Aufwand informelle Zwischendiagnosen hinsichtlich 
der Schreibkompetenzen einzelner Schüler durchzuführen oder um den allgemeinen Lernstand Ihrer 
Klasse zu ermitteln. Analysieren Sie anhand der Lernkarteien qualitativ, welche Rechtschreibthemen 
noch nicht sitzen und wiederholt werden müssen. 

Umgang mit den Lösungen
Bis auf einige wenige Aufgaben, bei denen eigene Sätze oder Texte formuliert werden sollen, bietet Ih-
nen das vorliegende Werk für jede Karteikarte eine Lösungskarte. Diese finden Sie im Zusatzmaterial. 
Wenn Sie Ihren Schülern die ausgedruckten Lösungen nach Bearbeitung der Karteikarten aushändigen, 
können sie ihre Ergebnisse selbst kontrollieren.
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So kannst du Silben schwingen 

Stelle dich gerade hin. Mache mit dem rechten Bein einen 
Schritt zur Seite und schwinge dabei den Arm hoch. Spreche 
gleichzeitig die erste Silbe laut mit. 
Ziehe das linke Bein nach, sodass du wieder gerade stehst. 
Lasse den Arm dabei sanft nach unten fallen. 
Mache wieder mit dem rechten Bein einen Schritt zur Seite und 
schwinge den Arm hoch. Spreche dabei die nächste Silbe und so 
weiter ...

So schreibst du ein Schleichdiktat 

Lege Heft, Stift und Radiergummi bereit. Platziere die Karteikarte 
so weit von deinem Tisch weg, dass du den Text von deinem 
Platz aus nicht mehr lesen kannst. 
Schreibe den Text nun so ab: Schleiche dich leise zur Karte. Lies 
einen kleinen Abschnitt und merke ihn dir. Schleiche zurück zum 
Heft und schreibe, was du dir gemerkt hast. Wiederhole dies so 
lange, bis du alles abgeschrieben hast. 
Kontrolliere erst mit Silbenbögen, ob alles richtig ist. Hole dir 
dann die Karte an den Tisch. Vergleiche den Text und verbes-
sere, was du falsch geschrieben hast. 

Symbolkarten (1)

Diese Strategien helfen dir beim Lernen

 Silben schwingen: Schwinge das Wort. Wie das geht, wird 
auf der ersten Karteikarte erklärt. 

 Verlängern: Finde ein verwandtes Wort. Wähle bei 
Nomen die Mehrzahl (Hund 🡪 Hunde), bei Verben die Grundform 
(bellt 🡪 bellen) und bei Adjektiven hängst du ein e dran (lustig 
🡪 lustige). Dann schwinge das Wort und spreche gleichzeitig 
deutlich die Silben. Jetzt kannst du hören, wie das Wort aus der 
Aufgabe geschrieben wird. Aber Achtung! Schreibe nicht aus 
Versehen das Verlängerungswort hin. 

 Ableiten: e oder ä? eu oder äu? Finde ein verwandtes 
Wort mit a oder mit au. Wenn du das gesuchte Wort von solch 
einem Verwandten ableiten kannst, schreibst du es mit Umlaut, 
also mit ä oder äu (Wäsche 🡪 waschen, Häuser 🡪 Haus). 

M  Merken: Es gibt Wörter, die kann man sich nicht durch 
Nachdenken erschließen. Du musst sie schlicht auswendig 
lernen. Diese Strategie heißt Merken. Dazu findest du einige 
Aufgaben, aber überlege dir selbst noch andere Methoden, wie 
du die Wörter immer wieder üben kannst.
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