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Kapitel 5 – Werkstatt Rechtschreibung 
 

Mit Rechtschreibestrategien kannst du selbstständig überprüfen, wie Wörter geschrieben werden. 

Hier findest du die Strategien im Überblick.  

Strategie Probleme die sich so lösen lassen: 

Ein Wort in Silben zerlegen und darauf 
achten, wie der Vokal gesprochen wird. 

a) mit k oder ck? 
b) m, l, n … einfach oder doppelt? 

Ein Wort verlängern – Wenn du nicht weißt, 
welcher Buchstabe am Wortende steht. 

a) mit b oder p, d oder t, g oder k? 
b) m, l, n … einfach oder doppelt? 
c) mit silbentrennenden h oder ohne? 
d) Stimmloses s mit s oder ß? 

Ein Wort ableiten – Nach einem bekannten 
Wort aus der Wortfamilie suchen. Gleiches 
schreibt man gleich! 

a) mit e oder ä? 
b) mit eu oder äu? 

Auf die Bedeutung eines Wortes achten. 
Bilde mit dem Wort einen kurzen Satz. 

a) war oder wahr? 
b) seit oder seid? 
c) Mann oder man? 
d) das oder dass? 

Nachdenk- und Lösungshilfen nutzen. 
Signalwörter, besondere Proben, 
Merkhilfen. 

a) groß- oder kleinschreiben? 
b) seit oder seid? 
c) getrennt- oder zusammenschreiben? 

 

Wörter in Silben zerlegen: m, l, n … einfach oder doppelt? 

 

 

 

 

 

 

a) Sprich das Wort mit den fehlenden Konsonanten deutlich.  

- Achte darauf, wie der Vokal gesprochen wird: kurz oder lang? 

- Setze die fehlenden Konsonanten ein. 

Nach dem Konzert gibt es viele Pfi ____ e (f/ff). 

Die Besucher wo ___ en (l/ll) noch eine Zuga ___ e (b/bb) hören. 

 

fal  -  len 

Die betonte Silbe ist geschlossen. Der Vokal 

wird kurz gesprochen, es folgen zwei 

Konsonanten. 

ma  - len 

Die betonte Silbe ist offen. Der Vokal wird lang 

gesprochen, es folgt nur ein Konsonant. 
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Als die Musiker zurückko ___ en (m/mm), tobt die Ma ___ e (s/ss). 

Als die Gita ___ e (r/rr) die Melodie des letzten Hits anspielt, schne ___ en (l/ll) die Hände in 

die Luft. A ___ e (l/ll) singen mit. 

Es ist eine su ___ er (p/pp) Sti ___ ung (m/mm).  

Nach zwei Zuga ___en (b/bb) ist es dann vorbei. 

Viele verla ___ en (s/ss) su ___ end (m/mm) die Halle 

Das war ein to ___ es (l/ll) Konzert. 

 

b) Überlege dir Wörter mit doppelten Konsonanten und ordne sie in die Tabelle ein.  

 

ll tt ff Mm 

wollen  Ritter pfiffen summen 

    

    

    

    

    

 

Wörter in Silben zerlegen: k oder ck? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

k oder ck? 

 Ja ___ e  Po __ ale  spu __ en  Jo __ er Rö __ e  La __ en  

Lu __e  ho __ en strei __ en e __ ig  E __ el  Afri __ a 

a) Sprich die Wörter deutlich in Silben. Ergänze beim Sprechen den k-Laut. Achte auf die 

Vokallänge. 

b) Ordne die Wörter dann in die Tabelle ein. 

Nac  -   ken  

Die betonte Silbe ist geschlossen. Der Vokal wird 

kurz gesprochen. 
Lu  -  ke 

Die betonte Silbe ist offen.  

Der Vokal wird lang gesprochen. 

Wenn du nach einem kurzen Vokal nur einen Konsonanten hörst, müsste dieser verdoppelt werden. In 

deutschen Wörtern gibt es aber kein kk, nur ck. 

Hörst du nach einem Vokal einen k-Laut, schreibst du ck.  
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ck nach kurzem Vokal k nach langem Vokal 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ein Wort verlängern: b oder p, d oder t, g oder k? 

 

 

 

 

 

 

Verlängere die Wörter und schreibe sie richtig auf. Streiche dann das falsch geschriebene 

Wort in der linken Spalte. 

b oder p? 
d oder t? 
g oder k? 

-Schreibe die Adjektive in einem Nomen auf. 
- Setze die Nomen in den Plura 
- Schreibe bei den Verben die wir-Form 

grob oder grop?  Ein grober Stoff. 

 
Wand oder Want? 
 

 

 
Tag oder Tak? 
 

 

 
schläkt oder schlägt? 
 

 

 
hebt oder hept? 
 

 

 
billik oder billig? 
 

 

gelp oder gelb? 

Wald oder Walt? 

sakt oder sagt? Verlängere das Wort und du weißt es sofort: 

Eine gelbe Blume 

Wald – die Wälder 

Wir sagen 
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lükt oder lügt? 
 

 

 
wilt oder wild? 
 

 

 
Korp oder Korb? 
 

 

 
wund oder wunt? 
 

 
 

 
Kalp oder Kalb? 
 

 

 
frakt oder fragt? 
 

 

 
lieb oder liep? 
 

 

 

Wörter in Silben zerlegen / Wörter verlängern 

 

Was tun, wenn man ein Opfer von Mobing geworden ist? 

Ich denke, man solte sich auf jeden Fal Hilfe hollen. Man kann sich an die Schulleitunk, an 

Beraterstelen oder an die Polizei wenden. Diese Proffis haben viel Erfahrunk. Sie können sich 

schnell ein Bilt von der Straftat machen. Es ist wichtik, sich jemandem anzuvertrauen, damit 

es nicht noch schlimer wird. So ist man vor den Tättern geschützt.  

Korrigiere die Fehler, die im Text markiert sind, mithilfe der Strategien.  

a) Notiere die Fehlerwörter und kennzeichne die Problemstelle im Wort. 

b) Entscheide dich für eine Strategie und wende sie an. 

c) Schreibe das Wort richtig auf.  

 

Problemstelle im 
Wort 

Strategie: verlängern Strategie: in Silben 
zerlegen 

Korrektur 

Mobing  Mob – bing Mobbing 
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Schwierige Wörter ableiten: e oder ä? eu oder äu? 

 

 

 

 

 

 

Wie du Wörter ableiten kannst, hast du schon gelernt. Manchmal ist es aber nicht einfach, 

ein verwandtes Wort zu finden. 

Suche das verwandte Wort, mit dem du die Schreibung begründen kannst. Wenn du kein 

Wort findest, schlage im Wörterbuch nach. 

Beispiel: nächste → nah 

Fährte →  ________________________________________ 

gläsern → ________________________________________ 

kränkeln → _______________________________________ 

Pfändung → ______________________________________ 

Bärte oder Berte? 

Leuse oder Läuse?  

Man kann den Unterschied nicht hören! Suche ein verwandtes Wort aus der Wortfamilie, 

denn: Gleiches schreibt man gleich. 

Bärte kommt von Bart, also mit ä. 

Läuse kommt von Laus, also mit äu. 
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gehässig → ___________________________________ 

Länderei → ___________________________________ 

hochnäsig → __________________________________  

lästig → _____________________________________ 

 

Überfall mit Folgen 

Heute wurde im Gebeude neben der Oper eingebrochen. Die Reuber machten richtig viel 

Beute. Die Diebe leuteten an der Türe. Der Verkeufer war gutgleubig und öffnete. Die Täter 

schleuderten ihn zu Boden. Der Schaden beleuft sich auf mehrere Millionen und der Verkeufer 

hat eine Beule.  

In diesem Text sind viele Wörter mit eu geschrieben. 

a) Unterstreiche sie. 

b) Prüfe bei jedem unterstrichenen Wort, ob du es von einem Wort mit au ableiten 

kannst. 

c) Schreibe den korrigierten Text ab. 

 

Auf die Bedeutung eines Wortes achten 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

war kommt von sein und ist ein (Hilfs-) Verb. War ist die 

Vergangenheitsform von bin und ist: 

Ich bin – ich war 

Er ist – er war 

Sie ist – sie war 

Wahr ist ein Adjektiv und bedeutet: richtig, 

wirklich oder echt. 

Wahre Liebe = echte Liebe 

Eine wahre Geschichte = eine Geschichte, die 

wirklich passiert ist. 
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Seid oder seit? Streiche das falsche Wort durch. 

Im Kino 

Seid/Seit fünf Minuten sitzen wir unseren Sesseln. Der Film läuft schon seid/seit Wochen, 

aber wir hatten bisher keine Zeit ins Kino zu gehen. Bevor es losgeht, will Anja noch über 

ihren neuen Freund reden.  

„Seid/Seit leise“, zischt das Mädchen hinter uns. 

Seid/Seit ich denken kann, fängt Anja in solchen Situationen immer laut an zu lachen. Das 

steckt mich an und ich lache mit.  

„Seid/Seit ihr von allen guten Geistern verlassen? Seid/Seit Tagen freue ich mich auf den 

Film und nun verstehe ich kein Wort“, schimpft das Mädchen.  

Wir grinsen und schweigen. Wir warten doch auch seid/seit Wochen.  

 

das oder dass? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seit ist eine Zeitangabe: 

- seit drei Stunden … 

- seit der dritten Klasse …. 

 seid ist ein Verb, eine Form von sein 

-seid leise! 

- ihr seid super. 

Wenn das ein Artikel oder Pronomen ist, schreibt man es mit einem s.  

Das kannst du mit der Ersatzprobe herausbekommen: Wenn du das durch ein, dieses, es oder welches 

ersetzen kannst, schreibst du es mit einem s. 

Beispiel:  

Das Eis schmeckt super. → Ein Eis schmeckt lecker. 

Wenn dass ein Bindewort (Konjunktion) ist, schreibst du es mit ss. In dass-Sätzen steht häufig, was eine 

Person sagt, meint, denkt oder fühlt.  

Der dass-Satz wird mit einem Komma abgetrennt. 

Beispiel: Ich bin mir sicher, dass ich die Wette gewinne. 
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Entscheide mithilfe der Ersatzprobe, ob du dass oder das einsetzen musst: 

Bewerbungen 

Du weißt, ________ du dich schriftlich um einen Ausbildungsplatz bewerben musst. _____ 

ist gar nicht so einfach. Die meisten sind überrascht, ______ sie viele Absagen bekommen. 

_____ Bewerbungsschreiben muss sorgfältig abgefasst werden. Trotzdem kommt es immer 

wieder vor, _____ man Kleinigkeiten übersieht. So vergessen zum Beispiel einige, ______ sie 

das Zeugnis mitschicken müssen, _______ bei den Anlagen aufgeführt war. Es kommt sogar 

vor, ______ man die eigene Unterschrift vergisst. Es könnte deshalb hilfreich sein, _____ 

man sich vorher eine Liste erstellt. Wenn man eine Zusage bekommt, ist ____ ein Wahnsinn. 

Viele freuen sich schon auf das erste Geld, _____ sie bald verdienen werden.  

Nachdenk- und Lösungshilfen nutzen: groß oder klein? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lies den folgenden Text. Alle Nomen sind kleingeschrieben.  

Piercings – ein strittiges Thema 

Oft ist es schon schwierig, das einverständnis von deinen eltern zu bekommen, denn 

piercings stoßen nicht nur auf zustimmung. Viele betrachten sie nicht als besonderen 

schmuck, sondern als körperliche beeinträchtigung. Sie befürchten vielleicht, das narben 

zurückbleiben oder dass man irgendwo hängen bleibt und sich verletzt. verletztungen sind ja 

auch schon vereinzelt aufgetreten. bei einem zwischenfall in meinem sportunterricht letztes 

jahr hatte sich das augenbrauen-piercing eines schülers in der sportkleidung verfangen. 

Dabei wurde die ganze augenbraue aufgerissen und es gab eine hässliche narbe. Deshalb  

Wenn du nicht weißt, ob ein Wort ein Nomen ist, können dir bestimmte Nomenmerkmale helfen: 

- Artikel: der Geburtstag, eine Feier, das Geschenk, … 

- Mehrzahlbildung: Beruf –Berufe …, Haus – Häuser …. 

- Besondere Wortbausteine wie – ung, -heit, -keit, -nis  

Weitere Nomenmerkmale sind: 

- Pronomen: mein Geburtstag, deine Feier, sein Geschenk, … 

- Adjektive mit einer Endung: der erste Geburtstag, die 

längste Feier, … 
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müssen die schüler jetzt vor den sportstunden ihre piercings herausnehmen oder abkleben. 

Das ist ganz schön lästig. 

Fehler erkennen und korrigieren 

Korrigiere die Fehlerwörter: 

- Überlege dir zu jedem Fehlerwort, welche Strategie dir helfen könnte. 

 

Schleuche 

leker 

trendik 

Kleit 

mitteilung 

bleulich 

Lacken 

am mittag 

 

Beispiel: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Strategie: ableiten 

Fehlerwort: Schleuche 

Schlauch → Schläuche 

Richtig: Schläuche 

 

Strategie: ___________________________ 

Fehlerwort: _________________________ 

___________________________________ 

Richtig: _____________________________ 

Strategie: ___________________________ 

Fehlerwort: _________________________ 

___________________________________ 

Richtig: _____________________________ 

Strategie: ___________________________ 

Fehlerwort: _________________________ 

___________________________________ 

Richtig: _____________________________ 

Strategie: ___________________________ 

Fehlerwort: _________________________ 

___________________________________ 

Richtig: _____________________________ 

Strategie: ___________________________ 

Fehlerwort: _________________________ 

___________________________________ 

Richtig: _____________________________ 
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In jedem Satz sind ein oder zwei Wörter falsch geschrieben. 

- Unterstreiche sie. 

- Schreibe die Wörter korrigiert auf die Linie.  

 

a) Seid zwei Wochen gibt es eine umleitung auf dem Weg zur Schule. 

________________________________________________________________________ 

b) Dadurch kommt es jeden morgen zu einem Rückstau. 

________________________________________________________________________ 

c) Trotzdem pasiert es immer wieder, das Schüler zu spät kommen. 

________________________________________________________________________ 

d) Die Schulleitung hat deshalp einen Brief an die Eltern geschikt. 

________________________________________________________________________ 

e) Die Schüler werden gebetten, Morgens 15 Minuten früher zu starten. 

________________________________________________________________________ 

f) Ältere Schüler sollten wissen, das Verspätungen nicht entschuldikt werden. 

________________________________________________________________________ 

g) Es sollten fahrgemeinschaften gebildet werden. 

________________________________________________________________________ 

h) Bei Rükfragen Heute noch an das Sekretariat wenden. 

________________________________________________________________________ 

Strategie: ___________________________ 

Fehlerwort: _________________________ 

___________________________________ 

Richtig: _____________________________ 

Strategie: ___________________________ 

Fehlerwort: _________________________ 

___________________________________ 

Richtig: _____________________________ 


