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Rechtschreibstrategien zumGrundwortschatz

Phänomen Wortbeispiele Strategie Erläuterung

1.
lautgetreue

Schreibweise

Ast, Blume, Ente,

Hose, Minute...

Ich höre die Lautfolge

ab und schreibe

nacheinander für die

Laute ihre Zeichen.

Ich höre ... und

schreibe ...

Die Phonem-Graphem-Kor-

respondenz ist 1:1, d. h.

jedem gesprochenen Laut

kann exakt ein Buchstabe

bzw. eine Buch-

stabenverbindung (ch, ng,

sch) zugeordnet werden.

2.
Endungen

–el

–en

–er

Flügel

schauen

Bruder

Ich sammle Wörter und

vergleiche Sprech- und

Schreibweise

Die Wortbausteine –el, –en

und –er werden deutlich

hervorgehoben, wobei zur

auditiven Erschließung eine

stärkere Berücksichtigung

der optischen Information
der Schrift kommt. *

M
it
sp
re
ch
w
ö
rt
er

3.
phonologische

Regelhaftigkeiten

ei/Ei, eu/Eu,

sp/Sp, st/St,

qu/Qu

r mit

vorangestelltem

Vokal

Bein, Leute, sparen,

Stift

Garten, Birne

Ich spreche ..., aber

ich schreibe ...

Kinder erkennen

Besonderheiten bei der

lautlichen Zuordnung zu

bestimmten Buchstaben

bzw. Buchstabengruppen,

die regelhaft sind.

4.
Großschreibung Ich gehe in die

Schule.

Frau, Maus, Baum,

Heft, Zeit ...

Sie, Ihr, Ihnen

Sprachwissen:

Ich schreibe am

Satzanfang,

Namenwörter und

Fürwörter der Höf-
lichkeitsform groß.

Da die Großschreibung die

Ausnahme ist, muss

transparent gemacht

werden, wann sie

angewendet wird.

5.
lang

gesprochener i-

Laut in der

Schreibweise ie

Biene, Fliege, lieben Ich schreibe den lang

gesprochenen i-Laut in

der Regel ie.

Die nicht ableitbare

Strategie wird mit dem

Häufigkeitsprinzip

begründet.

Ausnahmen haben eine

orthographische Merkstelle:

Tiger, Familie, Maschine

6.
Ableitungen:

Umlaute ä und äu

Ball - Bälle

fällt - fallen

Bäume - Baum

Ich suche ein ver-

wandtes Wort mit a

oder au.

Der Wortstamm bedingt die

Schreibweise aller Wörter

dieser Wortfamilie.

Auslautver-

härtung

Korb - Körbe

Kind - Kinder

Berg - Berge

schreibt - schreiben
zeigt - zeigen

Ich verlängere zu

einem mehrsilbigen

Wort.

Wortstammprinzip

7.
silbentrennendes

–h

blüht - blühen

Schuh - Schuhe

Ich spreche eine mehr-

silbige Form, d. h. ich

muss verlängern.

Wortstammprinzip

N
a
ch
d
en
k
w
ö
rt
er
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8. Mitlautverdoppel

ung und Wörter
mit tz

Wörter mit ck

rollen, Klasse,

Löffel, kämmen,
sitzen

Brücke

Ich passe die silbische

Sprechweise an die
orthographische an:

rol-len.

Ich erkenne den

Zusammenhang zwi-

schen kurzem Vokal

und nachfolgender

Verdoppelung.

Die Lautqualität des Vokals

wird durch die nachfolgende
Konsonantenverdoppelung

gekennzeichnet.

Blatt - Blät-ter,

rennt - ren-nen,

nett - net-te,

Blitz - Blit-ze

Ich suche eine

zweisilbige Form

(Verlängerung),

spreche silbierend und

achte auf die Mitte. *
M
er
k
w
ö
rt
er

9. Wörter mit

orthographischen

Merkstellen:

- v/V

- Dehnungs-h

- doppelter
Vokal

- ß

- ä ohne Ablei-

tung

- langer i-Laut in

der Schreib-

weise i

- der ks-Laut

- besondere

Wörter

viel

fahren

Haare

groß

März
Tiger

Hexe, Fuchs

Computer, Handy

Orthographische Merk-

stellen markieren und

kommentieren:

Ich merke mir: fahren

schreibe ich mit ah.

Die orthographischen Merk-

stellen werden im Sinne des

wortspezifischen Lernens

mit kognitiven Zusätzen

eingeprägt.

*
M
er
k
w
ö
rt
er

Durch zunehmende Automatisierung entwickeln sich Nachdenkwörter mit phonologischen Regelhaftigkeiten zu

Mitsprechwörtern (vgl. 3.).

Durch zunehmendes Regelwissen entwickeln sich Merkwörter mit Mitlautverdopplung, tz und ck zu

Nachdenkwörtern (vgl. 8.).

* Die Begrifflichkeit ist nicht verbindlich.


