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Mit dem Grundwortschatz die Rechtschreibung trainieren
Jahrgangsstufen 1 – 4

Tanja Schäfer

Kompetenzen und Inhalte

Sachkompetenz: • geübte Wörter normgerecht richtig schreiben
• Strategien der Rechtschreibung re� ektieren und nutzen

Methodenkompetenz: • Schreibweise von Wörtern kommentieren und für die richtige Schreibung nutzen
• Umgang mit Rechtschreibhilfen erlernen
• Rechtschreibstrategien anwenden
• Wörter nach bestimmten Vorgaben unterstreichen lernen
• Auswahl geeigneter Aufgaben zur Bearbeitung � nden 

Sozialkompetenz: • gemeinsames Betrachten von Sprache und darüber diskutieren

personale Kompetenz: • den eigenen Schreibprozess mithilfe von Strategien organisieren und strukturieren
• eigene Einschätzung treffen lernen
• Zeit zur Bearbeitung selbst einteilen
• Übungsformen selbstständig anwenden
• Rechtschreibsensibilität entwickeln
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Unterrichtsplanung 

I. Hinführung 

Für ein erfolgreiches schulisches Lernen müssen Kinder das Lesen und Schreiben als Basiskom-
petenz erworben haben, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Den Erwerb dieser Schlüs-
selquali� kationen haben sich die Bundesländer als bildungspolitisches Anliegen auf die Fahne ge-
schrieben. Allerdings existieren derzeit viele unterschiedliche Entwürfe und Fassungen eines 
Konzeptes zum Umgang mit einem Grundwortschatz und Rechtschreibtraining. Alle Konzepte 
beinhalten einen Grundwortschatz, der die Rechtschreibkompetenz systemisch aufbauen, festi-
gen und erweitern soll. In einigen Bundesländern � ndet die Umsetzung der Vorgaben bereits statt 
(zum Beispiel in Baden-Württemberg), in anderen liegen noch alte Entwürfe vor (zum Beispiel in 
Hessen von 2017). 
Die Grundschule legt mit einem strukturierten Rechtschreibunterricht ein Fundament für die 
Förderung von bildungssprachlicher Fähigkeit und schafft so einen Rahmen für Unterstützung 
und Orientierung im kompetenzorientierten Rechtschreibunterricht von Beginn an. 

Ziel des Wortschatztrainings ist, die Schülerinnen und Schülern zu einem sicheren und kompe-
tenten Zugang anzuleiten und zum Umgang mit der deutschen Rechtschreibung zu befähigen. 
Der Wortschatz stellt Wörter zur Verfügung, mit welchen sie im Unterricht sinnvoll trainieren 
und rechtschriftliche Kompetenzen erwerben können. Basis für den Erwerb von Regelkenntnis-
sen und Strategiewissen ist ein gesicherter Bestand an Wörtern, die für den Erwerb von Recht-
schreibsicherheit in besonderer Weise wichtig sind. Es sind Wörter, die in der deutschen Sprache 
besonders häu� g vorkommen und Wörter, die sich regelbasiert erschließen lassen. Diese werden 
modellhaft eingeübt. Über die Automatisierung der Schreibweisen erlangen die Schülerinnen 
und Schüler zunehmend mehr Rechtschreibsicherheit. 
Ein Grundwortschatz hat ebenfalls das Ziel, einen verlässlichen Standard zu de� nieren und ein-
heitliche Gelingensbedingungen zu schaffen. So kann Transparenz für Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer und Eltern geschaffen werden. 

Anmerkung: Diesem Rechtschreibtraining liegt der Grundwortschatz von Baden-Württemberg 
zugrunde. Alle Bundesländer haben ähnlich erarbeitete Listen, die an die Rechtschreibphänome-
ne angelehnt sind und diese betrachten. Es emp� ehlt sich, sämtliche Wörterlisten zu sichten. 
Sollte das Bundesland bereits einen verbindlichen Grundwortschatz zur Verfügung stellen, muss 
natürlich dieser genutzt werden. Einige Bundesländer sind noch in Umsetzung.

→ M1 – M2

II. Übung

Bearbeitung des Wortmaterials

Die Schülerinnen und Schüler sollten das jeweilige Wortmaterial mit verschiedenen Aufgabenfor-
maten bearbeiten. Aus lernpsychologischer Sicht ist es wichtig, die Kinder aktiv mit einzubinden 
und Aufgaben kognitiv motivierend zu gestalten. Ein schrittweises Vorgehen ist von Bedeutung.

Die Aufgabenstellungen werden von Jahrgang zu Jahrgang komplexer. Die unterschiedlichen Vor-
lagen sind also an die jeweilige Klassenstufe angepasst. Aus den Wörterlisten können je nach Jah-
reszeit oder Klassenthema die Wörter angepasst werden. 

Denkbar wäre auch, die Auswahl der Wörter nach einem Rechtschreibphänomen oder einer 
Rechtschreibstrategie zu treffen. Eine Sortierung nach diversen rechtschreiblichen Phänomenen 
ist unter den Tabellen zu � nden.

Zu Beginn erhält jedes Kind die Wörterliste und wird dieses Arbeitsmittel im Laufe des Jahres viel-
fältig nutzen. Die Wörter der jeweiligen Woche werden immer markiert. Dies kann zum Beispiel 
mit einer bestimmten Farbe oder einem Symbol passieren. Sinnvoll ist aber auch, die Wörter 
noch einmal im Klassenraum an einer festen Stelle zu präsentieren. Diese Hilfe ist v. a. für Kinder 
wichtig, die Schwierigkeiten haben, sich auf Arbeitsblättern mit viel Schrift zu orientieren. Alter-
nativ erhalten diese Kinder einen Lernzettel mit den entsprechenden Wörtern. 



3
Grundschule 3+4, Ausgabe 37, 9/2021

Mit dem Grundwortschatz die Rechtschreibung trainieren

Unterrichtsplanung 

Die Lernwortliste bietet zudem einen ersten Zugang zum Wörterbuch, denn beide Materialien 
sind alphabetisch geordnet und die Wörter müssen gezielt gesucht und markiert werden. 
Unabhängig davon werden ihnen auch Suchaufgaben gestellt, die mithilfe der Liste bearbeitet 
werden müssen.

Übungen für die Arbeit mit der Wörterliste

Beim Umgang mit der Wörterliste bieten sich Aufgaben an, die die Kinder aktivieren, sich mit 
dem Wortmaterial auseinanderzusetzen. Wichtige Techniken hierzu sind das Suchen, Markieren, 
Unterstreichen, Sammeln und Aufschreiben. Im Tun entdecken die Schülerinnen und Schüler 
Besonderheiten der Wörter und � nden Gemeinsamkeiten oder Auffälligkeiten, für die sie Erklä-
rungen � nden sollen. 

„Wörter der Woche“

Bereits ab Klasse 1 werden die Wörter der Woche trainiert. Ausgewählt werden diese von der 
Lehrkraft. Die Kinder bekommen die Wörter immer zu Beginn der Woche und bearbeiten diese 
im Verlauf, deshalb heißen die Übungen „Wörter der Woche“. Empfehlenswert ist es, für die 
Übungen einen Ordner anzulegen, sodass alle Übungen zu den Wörtern der Woche schnell zu 
� nden und beieinander sind. Ab Klasse 3 kommt die Bearbeitung der zusätzlichen Aufgabenblät-
ter hinzu, die hinter die Listen geheftet werden. 

Trainieren

Klasse 1 & 2
Bereits ab Klassenstufe 1 ist es sinnvoll, die Wörter der Woche aufzugreifen und Trainingsformen 
zu nutzen, die die Kinder auch aus ihrem Deutschlehrwerk kennen. 

Nachdem die Kinder die Wortauswahl auf dem „Wörter der Woche“-Arbeitsblatt erhalten haben, 
werden die Wörter allein oder in Partnerarbeit gelesen. Im Anschluss soll gezielt an dieser Aus-
wahl geübt werden. Dazu gehört zum Beispiel das Markieren von Silben und Selbstlauten. Über 
mehrere Tage wird an diesem Blatt immer wieder gearbeitet. Als Signal für diese Übungszeit 
kann z. B. ein bestimmter akustischer Ton dienen oder ein Poster an der Tafel wie in Material 3. 
Am Ende der Woche wird das Blatt an der gestrichelten Linie gefaltet und die Kinder sollen aus-
wendig die gelernten Wörter notieren. Entweder arbeiten sie allein im Sinne eines Wendedikta-
tes oder in Partnerarbeit, indem der Partner diktiert. 

Im Abstand von zwei Wochen werden die Wörter in der Schule diktiert und selbstständig korri-
giert. So werden die Übungswörter immer wieder aufgegriffen, gefestigt und trainiert. Optional 
kann aus den Wörtern ein kleines Diktat zusammengestellt werden.

Das Vorgehen in den Klassenstufen 2 – 4 besteht darin, dass die Übungsformen um das Umkrei-
sen der „Stolperstelle“ ergänzt werden. So wird der Fokus auf das jeweilige Rechtschreibphäno-
men gelegt und die Schülerinnen und Schüler werden angehalten, genau zu schauen und sich 
schwierige Stellen einzuprägen. 

Klasse 3 & 4
Ab Klassenstufe 3 werden die Wörter der Grundwortschatzliste genutzt. Die Stolperstellen spie-
len mehr und mehr eine Rolle. Mit Ausweitung der Wörterauswahl sind kleine Diktattexte mög-
lich. Da die Kinder bereits zwei Jahre mit den Wörtern der Woche gearbeitet haben, gilt es nun, 
die Aufgaben komplexer zu gestalten. Hier kann bereits ein zusätzliches Aufgabenblatt beigelegt 
werden (M6), welches im Verlauf einer bestimmten Zeit absolviert werden muss. Die Aufgaben 
auf diesem Blatt können variieren. 

Sinnvoll ist es, die Wörter der Woche nun auf einen Zweiwochenrhythmus einzustellen. Da die 
Aufgaben komplexer sind, sollte den Kindern genügend Zeit zum Bearbeiten eingeräumt werden. 

→ M3, Poster

→ M4

→ M3

→ M5

→ M6
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Ab Klassenstufe 4 ist es empfehlenswert, die Wörter innerhalb kurzer Texte zu präsentieren. So 
können die Schüler und Schülerinnen diese in einem Sinnzusammenhang begreifen und bearbei-
ten. 

Für Klasse 3 und 4 können aus einem Pool Aufgaben genutzt werden. Die Übungssticks eignen 
sich auch, um das Material M6 zu ergänzen oder abzuwandeln. Nicht immer passen die Aufga-
ben zu den gewählten Wörtern, deshalb sollte die Lehrkraft die Übungssticks im Voraus gezielt 
auswählen. Denkbar wäre, die Sticks zu laminieren, auszuschneiden und die Schüler eine Übung 
ziehen zu lassen. Der Überraschungseffekt dient oft als Motivation.

Alternativ erhält jedes Kind die Sticks z. B. als Fächer (fächerförmige Zusammenstellung der ein-
zelnen Teile, indem man sie z.B. mit einer Spreizklammer verbindet) oder lose und kann dann 
schnell selbstständig Übungen auswählen. Weitere Anregungen für Aufgabenformate � ndet man 
im Grundwortschatz des Landes Baden-Württemberg. 
Ein Diktat am Ende des Übungszeitraums gibt einen Einblick in den Lernfortschritt. Diktate kön-
nen vielfältig durchgeführt werden: Es besteht z. B. die Möglichkeit, an dieser Stelle Lückentex-
te anzubieten oder nur die Lernwörter zu diktieren. 

Eine positive Rückmeldung über den Lernstand (nicht de� zitorientiert) motiviert die Kinder auch 
weiterhin zu trainieren. 

Das Vorgehen wurde an der Rabenschule in Hünstetten-Wallrabenstein erprobt. Herzlichen Dank 
dem Kollegium der Rabenschule für die Ausarbeitung und Erprobung des Konzeptes: 
„Danke Ute und Julia für eure immense Arbeit.“

→ M6
→ M7

Literaturliste

Grundwortschatz des Landes Baden-Württemberg:
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Grundwortschatz des Landes Bayern:
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https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/6_Grundwortschatz%203_4.pdf

Häu� ge Wörter – Basiskonzept Rechtschreiben, Thomé und Thomé, 2018, www.isb-oldenburg.de/materialien.html

Empfehlungen:
Rechtschreibrahmen 1-4 des Landes Baden-Württemberg:
https://www.baden-wuerttemberg.de/� leadmin/redaktion/dateien/Remote/km/180629_Rechtschreibrahmen-Klassen
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(Zugriff: 7.+8.5.2021)
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