Dieses Übungsbuch für Schüler ab der 2. Klasse basiert
auf den im Deutschunterricht der Grundschule vermittelten
Rechtschreibstrategien. Kinder gelangen mithilfe dieser
Strategien Schritt für Schritt selbstständig zur richtigen
Schreibung von Wörtern.
Mitsprechen:
Laut für Laut zur richtigen Schreibung
Nachdenken:
Regeln und Wissen anwenden
Merken:
Techniken zum Einprägen und Merkhilfen
Nachschlagen:
richtiges Arbeiten mit dem Wörterbuch
Kontrollieren:
Geschriebenes überprüfen und korrigieren

So schreibe ich fehlerfrei in der Grundschule

Richtig schreiben mit Strategie
und Wörterbuch

So schreibe
ich fehlerfrei
in der Grundschule

Einfache Strategien für eine
sichere Rechtschreibung
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Nachdenken
Nachdenken und Knobeln helfen mir, wenn ich nicht genau weiß,
wie ein Wort geschrieben wird.
Ich schaue mir das Problem an und entscheide dann.

Groß oder klein?
Ist das Wort ein Nomen?

der Tisch, die Tanne, ein Vogel,
die Belohnung, die Kindheit,
die Traurigkeit, die Kinder

Ein Eigenname?

Heidelberg, Luisa, Deutschland

Er singt. Das Pferd frisst.

Beginnt ein neuer Satz?

Dann schreibe ich das Wort am Wortanfang mit einem Großbuchstaben.

b oder p, d oder t, g oder k?
Kann ich das Wort verlängern,
um den Laut besser zu hören?
die Hand – die Hände
mutig – mutiger
du schreibst – schreiben
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Nachdenken

Ein oder zwei Konsonanten?
die Hüte oder die Hütte

Höre ich einen
langen oder einen
kurzen Vokal?

die Miete oder die Mitte
der Ofen oder offen
das Kabel oder der Kasten

Nach einem kurzen Vokal folgen meistens zwei Konsonanten.

ä oder e, äu oder eu?
die Äste – der Ast
sie träumt – der Traum
er läuft – laufen
die Länder – das Land
länger – lang
schnäuzen – die Schnauze

Kenne ich ein
verwandtes Wort mit
a oder au?

Verschiedene Wortbausteine?
Kann ich das Wort in
seine Teile zerlegen?

Treffen zwei gleiche
Buchstaben aufeinander?

ver

lauf

fröh

lich

Frei

heit

Vor

rat

ab

brech

en

en
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Groß oder klein?
Nomen werden großgeschrieben.
Für ein Nomen gibt es Beweise. Ich suche sie und verbinde.

die Wut
Kann ich anfassen

die Katze
der Schmerz
die Wolke

Kann ich fühlen
oder empﬁnden

der Spaß
die Kälte
die Liebe
die Ferien
Weihnachten
Kann ich sehen
oder zählen

der Stern
die Tulpe
die Überraschung

Kann ich mir
vorstellen

der Hunger
der Unfall
die Freude
der Sieg
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Ich kreuze die passenden Merkmale an.

Ist ein
Eigenname

Kann mit
Artikel stehen

Kann in der
Einzahl und
Mehrzahl
stehen

Enthält den
Wortbaustein
-keit, -heit
oder -ung

Nachdenken

Groß oder klein?

Schmidt
viel
Eltern
Franziska
Freiheit
rund
Ärger
Ewigkeit
Obst
Enttäuschung
hell
Wüste
verliebt
Holz

21

Bifab_73773_001-080_So_schreibe_ich_fehlerfrei_Aufl3.indd 21

26.11.15 08:59

Groß oder klein?
Ich untersuche den Text. Welche Wörter werden großgeschrieben?
Ich kontrolliere und berichtige den Text und unterstreiche die Nomen.

F
freude im hasenkäﬁg
nike freut sich auf ihre beiden hasen. in den ferien hat oma auf sie
aufgepasst. sie steht schon vor der tür und ruft: „komm schnell rein,
mit deiner mimi ist etwas passiert!“ nikes herz klopft. sie kriegt angst.
ist mimi krank? nike rennt ins haus und läuft zum käﬁg. aber der ist leer.
da bewegt sich das heu. „oh, wie süß! so eine überraschung!“, ruft nike
begeistert. oma grinst und fragt: „darf ich eines der hasenbabys behalten?“

Diese Fragen stelle ich mir:

Kann ich mit dem Wor
t
die Mehrzahl bilden?

hen,
en Mensc
in
e
rt
o
W
nd
mit dem
Gegensta
n
e
in
e
Kann ich
,
e
ine Pflanz hnen?
ein Tier, e
eic
efühl bez
oder ein G
Ist das Wort
ein Nomen?

Ist das Wort ?
me
ein Eigenna

Gibt es für das W
ort
einen Artikel?

Hat das Wort eine
n
Wortbaustein:
heit keit ung
?

Steht das Wort
am Satzanfang?

nach einem
rt
o
W
s
a
d
t
Steh
kt?
Doppelpun
Punkt oder
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