
Ableiten
Ich schreibe ein Wort mit ä oder äu,
wenn ich es aus einem Wort mit a oder
au ableiten kann:

Hände - Hand, Mäuse - Maus.

Großschreibung

Satzanfänge und Nomen werden groß
geschrieben. Verben, Adjektive und alle
anderen Restwörter werden klein
geschrieben.

Merkwörter
Manchmal gibt es keine Regeln,
um Wörter richtig zu schreiben.
Diese Wörter muss ich mir merken.

Nachschlagen

In Wörterbüchern sind die Wörter nach
dem Alphabet geordnet. Die Leitwörter
sind fett gedruckt, dahinter stehen die
Nebenstichwörter.

Verlängern

Manchmal hören sich d und t am
Wortende gleich an.

Auch g und k hören sich manchmal am
Ende des Wortes gleich an.
Wenn ich sie verlängere, höre ich,
welchen Buchstaben ich schreiben muss:

Hund - Hunde, Berg - Berge.

Wortfamilien
Wörter mit dem gleichen Wortstamm
bilden eine Wortfamilie. Der Wortstamm
hilft, Wörter einer Wortfamilie richtig zu
schreiben:

Spielzeug, Spieler, spielen.

Besondere Laute
1. Es gibt den ich-Laut (Milch) und den ach-Laut (Buch).
2. So schreibe ich den ng-Laut: langsam, Finger, Ring.
3. Qu/qu wird /kw/ gesprochen: Qualle, Quatsch.
4. So schreibe ich Sp/sp und St/st: Sport, streiten.
5. Es gibt das V/v wie in Vogel und das V/v wie in Vulkan.
6. Wörter mit X/x sind recht selten. Der Laut /ks/ kommt

auch in Wörtern mit Schreibweise chs vor: Dachs, Fuchs.

Wörter und Texte abschreiben

Ich lese den ganzen Text leise.

Ich unterstreiche mögliche Stolperstellen.

Ich merke mir ein Wort (einen Absatz oder einen Satz).
Ich verdecke meine Abschreib-Vorlage.

Ich schreibe das Wort, den Abschnitt oder
den gemerkten Satz auswendig auf.

Ich kontrolliere meinen Text mit dem Lese-Helfer
und dem Zwei-Finger-Lesen.

Mitlaute (Konsonanten)

Zwielaute Umlaute

Selbstlaute können lang und kurz klingen.
Die langen Selbstlaute kann ich leicht daran erkennen,
dass sie so wie der Name des Buchstabens klingen:
A wie in Ameise, O wie in Osterei.

Klingen die Selbstlaute anders,
eher dumpf und nicht so deutlich,
dann sind es kurze Selbstlaute:
A wie Angel, I wie Insel, o wie offen.

Nach einem kurzen Selbstlaut folgen zwei Mitlaute:
Zimmer, Kissen, Katze, packen, Wald

B C D F G H J L M N
P Q R S T V W X Y Z

Aus den Selbstlauten a, o, u in der
Einzahl können in der Mehrzahl oder
in der Verkleinerungsform ä, ö und
ü werden.

Man nennt ä, ö und ü auch Umlaute.

Weil au aus zwei Lauten besteht,
ist au ein Zwielaut: Baum, Auge.
Andere Zwielaute sind ei und eu:
Kleid, Zeugnis.

Selbstlaute (Vokale)

A E I O U

Lange und kurze Selbstlaute (Vokale)

Piloten,
Könige,
Silbenkerne...

Wichtige Begriffe & Strategien:

Ein lang-
gesprochenes
i wird oft ie
geschrieben!
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Wer nämlich schreibt mit h,
ist dämlich ganz und gar.

Den Tiger sprich mit langem i,
jedoch mit ie schreib ihn nie.

Nach l, m, n und r,
das merk dir ja,

steht nie tz und nie ck!

Die zweite Regel,

auch sehr nett,

nach au, ei, eu
steht nie tz.

Das s im das,
es bleibt allein,

passt dieses, jenes, welches rein.

Doppel-a,
das ist doch klar,

ist in Waage,

Haar und Paar.

Steht am Ende g oder k,
muss man verlängern,

ist doch klar.

Vor-/vor- und Ver-/ver-
schreibt jeder Herr

und jede Frau

mit Vogel-Vau.

Sei doch schlau und merk dir bloß:

Nomen schreibt man immer groß!

ESELSBRÜCKEN
RICHTIG SCHREIBEN
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