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Die didaktische Grundlage:

Die orthographische Ordnung der Morpheme als lückenloses System zum Aufbau
von Lese- und Rechtschreibkompetenz
Die Unterrichtsmittel des ILR führen Schüler, die Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen haben, auf den gleichen Weg, den schriftbegabte Schüler von selber finden.
Schüler, denen der Schriftspracherwerb leicht fällt, schreiben
wir

ihr

und

Tier

Tal

ebenso wie

Zahl

und

Saal

mit den eigens für diese Wörter vorgesehenen ganz unterschiedlichen Buchstaben, obwohl die Wörter dieser beiden
Dreiergruppen außer im Anlaut völlig gleich ausgesprochen werden. Niemals ziehen sie auch nur in Erwägung
wihr

ier

und

Tir

Taal

zu schreiben oder

Zal

und

Sahl

was rein akustisch genauso möglich und richtig wäre. Sie schreiben auch
Stein

heute

Geld

Chor

und

Fuchs

hoite

Gält

Kor

unt

Fuks

und nicht etwa
Schtain

was rein akustisch viel näherliegend wäre und wozu Kinder durch den didaktischen Grundsatz des „Schreibe, wie du
sprichst!“ verführt und – wenn er nach der 1. Klasse weiterpraktiziert wird – genau in der Rechtschreibstrategie von Legasthenikern unterrichtet werden. Schrift ist aber nicht erfunden worden, um Laute zu bezeichnen, sondern um Bedeutungen sichtbar und lesbar zu machen. Dass gute Rechtschreiber diese und zahllose andere Wörter richtig schreiben,
liegt daran, dass sie sich beim Schreiben nicht nur an den Lauten der Wörter, sondern darüber hinaus ganz wesentlich
an den Bedeutungselementen der Wörter und deren Schriftbild orientieren. Sie haben sich die Bilder der bedeutungstragenden Elemente unserer Sprache eingeprägt und wohlgeordnet abgespeichert.
Wie, dass können Sie auf den folgenden vier Seiten sehen anhand der 600 häufigsten bedeutungstragenden Elemente unserer Sprache, welche besonderer Übung bedürfen, weil sie nicht einfach nach Gehör geschrieben werden
können. Die dort aufgeführten Morpheme sind zum einen nach ihrer orthographischen Gemeinsamkeit in 130 Lerneinheiten, zum anderen nach der Häufigkeit ihres Auftretens in umgangssprachlichen Texten geordnet. Die in Klammern
stehende Zahl gibt an, wie oft das betreffende Bedeutungselement in 10.000 Wörtern Text auftritt. Im ILR haben wir
für eine jede einzelne dieser 130 Lerneinheiten jeweils mehrere altersgemäße Texte und Einsetzübungen entwickelt,
die sowohl handschriftlich als auch in einer Lernsoftware bearbeitet werden können. Sie bilden ein lückenloses System
zum Aufbau von Lese- und Rechtschreibsicherheit.
Wer diese 600 Schreibweisen im Rahmen ihrer 130 orthographischen Lerneinheiten beherrscht, hat es geschafft – er
ist ein sicherer Schreiber und guter Leser. Er denkt nicht mehr wie ein Schreibanfänger allein in Silben und deren Lauten und schreibt folglich nicht mehr:
Fer-keu-fer-rin

Schiz-rich-ter

Frü-schdüg

Er denkt wie ein fortgeschrittener Schreiber in Morphemen und deren Wortbildern und schreibt daher:
Ver/käuf/er/in



Schied/s/richt/er

Früh/stück

Die Übersicht der 600 am häufigsten gebrauchten Wortbausteine unserer Sprache, deren Schreibweisen besonderer Übung bedürfen. Die orthographische Ordnung der Morpheme als lückenloses System zum Aufbau von
Rechtschreibsicherheit
das Dehnungs-h:
LE 1
ah
LE 2
eh
LE 3
oh
LE 4
uh
LE 5
ahl
LE 6
ehl
LE 7
ohl
LE 8
uhl
LE 9
ahm
LE 10
ehm, uhm
LE 11
ahn
LE 12
ehn
LE 13
ohn
LE 14
uhn
LE 15
ahr
LE 16
ehr
LE 17
ohr
LE 18
uhr
LE 19
ih
LE 20
ieh
LE 21
eih
die ie-Schreibung:
LE 22
ie
LE 23
ieb
LE 24
iech
LE 25
ied
LE 26
ief
LE 27
ieg
LE 28
iel
LE 29
ien, iem
LE 30
ier
LE 31
LE 32
LE 33

ier
ies
iet

die Doppelvokale:
LE 34
aa
LE 35
ee
LE 36
eer, eet
LE 37
oo

sah (18), näh/er (3,5), nah (2,5), geschah (1,5), mäh/en (1), näh/en (<1)
seh/en (21,5), geh/en (16), steh/en (13,5), dreh/en (5), Reh (3)
höh/er (3), hoh/er (1), froh (1), fröh/lich (1), Stroh (1), droh/en (1) roh (<1)
ruh/ig (6), früh (4), Schuh (2,5) Kuh (2,5), Müh/e (2), blüh/en (<1)
zähl/en (5), Zahl (1,5), Strahl (1), Wahl (<1), wähl/en (<1)
fehl/en (2), stehl/en (<1), Mehl (<1)
wohl (10), ge/stohl/en (1), Höhl/e (1), hohl (<1), Kohl/e (<1)
fühl/en (3,5), Stuhl (3), kühl (2), Mühl/e (<1), wühl/en (<1)
nahm (12), Rahm/en (<1), lahm (<1), zahm (<1)
nehm/en (7), Ruhm (<1), be/rühm/t (<1)
Bahn (1), Zähn/e (1), ähn/lich (1), Hähn/e (1), Zahn (<1), Hahn (<1)
zehn (2,5), dehn/en (<1), sehn/en (<1)
Sohn (7,5), ohn/e (6), wohn/en (5), ge/wöhn/en (3), Lohn (3)
Hühn/er (1), Huhn (<1), Bühne (<1)
Jahr (8), währ/end (7,5), fahr/en (4,5), wahr (4), gefähr/lich (2), Gefahr (1,5)
mehr (17,5), sehr (7,5), kehr/en (3), ehr/lich (1), wehr/en (1) lehr/en (<1)
Ohr (5), bohr/en (2,5), Rohr (<1), Möhre (<1)
führ/en (7), fuhr (5), Uhr (2,5), rühr/en (2)
ihn (70), ihr (52), ihm (26)
zieh/en (5), sieh/t (3,5), flieh/en (<1), Vieh (<1)
Weih/nacht/en (1), Reih/e (1), ver/zeih/en (1) leih/en (<1)

die (163), sie (112), wie (57), nie (17), Knie (2), schrie (<1)
Lieb/e (17,5), blieb (8,5), sieben (3,5), schrieb (1), schieb (1), Zwiebel (<1)
riech/en (1), kriech/en (1)
wieder (29,5), nied/er (5), Fried/en (3), ent/schied/en (2,5), Lied (1)
rief (7), lief (6), schlief (7), tief (4), Brief (3), Stiefel (1)
stieg (4,5), flieg/en (3), lieg/en (2,5), Krieg (2), bieg/en (<1)
viel (14), fiel (12), spiel (3), Ziel (1), Stiel (<1)
schien (7), dien/en (6), ziem/lich (1), Biene (<1), Riemen (<1)
h ier (13), Tier (8), vier (4), Gier (2), verlier/en (1), Papier (<1), schwierig (<1),
frier/en (<1), schmier/en (<1), ver/zier/en (<1)
gratul/ier/en (<1), prob/ier/en (<1), marsch/ier/en (<1), spazier/en (<1)
dies (45), ries/ig (9), Wiese (1), nies/en (<1)
biet/en (1), miet/en (<1)

Haar (8), paar (4,5), Paar (1), Saal (1), Waage (<1), Staat (<1)
Schnee (5,5), Tee (2,5), See (<1)
leer (2), Beet (2), Beere (1), Meer (<1)
Moos (1), Boot (<1), Zoo (<1), doof (<1)



die Doppelkonsonanten:
LE 38
aff
LE 39
eff, iff
LE 40
off, uff
LE 41
ack
LE 42
eck
LE 43
LE 44
LE 45
LE 46
LE 47
LE 48
LE 49
LE 50
LE 51
LE 52
LE 53
LE 54
LE 55
LE 56
LE 57
LE 58
LE 59
LE 60
LE 61
LE 62
LE 63
LE 64
LE 65
LE 66
LE 67

ick
ock
uck
all
ell
ill
oll
ull
amm
emm
imm
omm
umm
ann
enn
inn
onn
unn
app
epp
opp,upp
arr
err,irr
urr
ass

LE 68

(ess)

LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

iss,oss
uss
att
ett
itt
ott,utt
atz
etz
itz
otz
utz



69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

schaff/en (1,5), Waffe (1), Affe (<1)
Griff (2,5), treff/en (1,5), Schiff (1), Neffe (<1), Pfeffer (<1), Pfiff (<1)
öffn/en (4), hoff/en (4), Koffer (2), ge/troff/en (1), Löffel (<1), Stoff (<1)
pack/en (3,5), back/en (2), Sack (1), Jacke (1), Bäck/er (1), Ge/päck (<1)
s teck/en (5), deck/en (4), eck/ig (4), streck/en (3,5), Schreck (2,5),
schmeck/en (2), weck/en (1,5), Hecke (1,5), Fleck (1)
Blick (17), schick/en (4), dick (2), pick/en (2), nick/en (1,5), wickel/n (1)
Stock (3), trocken (1), er/schrock/en (1), lock/en (1), Block (<1), Rock (<1)
zu/rück (11), Glück (7,5), Stück (6), drück/en (3,5), guck/en (2,5), Brücke (1), Zucker (1)
all/e (62), Fall (10,5), fäll/st (2), Knall (1,5), Ball (1), Stall (<1)
stell/en (7), hell (2,5) schnell (2), bell/en (1,5), Teller (1,5), Quelle (1), Welle (1)
will (22), still (5), Brille (1,5), billig (<1)
soll (29), woll/en (27), voll (10), roll/en (1), toll (<1), Kontroll/e (<1)
füll/en (3), hüll/en (<1), Müll (<1), Pull/over (<1)
sammel/n (10), Kammer (3), Stamm (1), Kamm (<1), Hammer (<1)
Klemm/e (<1)
immer (19), Stimm/e (15), Zimmer (6,5), Himmel (4,5), nimm (1,5), schwimm/en (1)
komm/en (30), Sommer (3,5), ge/nomm/en (1,5), ge/schwomm/en (<1)
Nummer (2,5), dumm (2), brumm/en (2), stumm (1,5), krumm (1), summ/en (<1)
d
 ann (21), Mann (17), kann (13), spann/en (9), männ/lich (5), kann/te (4), brann/te (2)
wenn (43), denn (14), kenn/en (3), nenn/en (2), brenn/en (1,5), renn/en (1)
Sinn (4), spinn/en (2,5), innen (1), inner/lich (1), Beginn (1), Gewinn (<1)
konn/te (23), könn/en (17), sonn/ig (4,5), Donner (1)
Brunnen (2), dünn (1), Tunnel (<1)
Klapp/e (2), Pappe (<1)
Treppe (3,5), schlepp/en (1), Teppich (<1)
doppel/t (1), Suppe (<1), Gruppe (<1), Puppe (<1)
starr (5), Narr (1), Karre (<1)
Herr (11,5), irr/en (1,5), klirr/en (<1), Ge/schirr (<1)
schnurr/en (1,5), dürr (1)
lass/en (15,5), Wasser (6), fass/en (3), Gasse (2), pass/en (1), Tasse (1), nass (1),
läss/t (1), Klasse (<1)
ess/en (6), besser (4,5), dessen (4), vergess/en (2,5), fress/en (2), ge/sess/en (1),
Messer (1), mess/en (<1)
wiss/en (7,5), Schloss (5,5), ge/schoss/en (1,5), ge/floss/en (1)
muss (22), be/wuss/t (9), müss/en (6,5), Schüssel (2), Schlüss/el (1,5), Fluss (<1)
hatte (112), hätte (14), statt (2), Blatt (1), Blätt/er (1), Gast/stätte (<1)
Bett (9), fett (3,5), wett/en (2), Wetter (1), Brett (1), kletter/n (1), rett/en (1)
Schritt (4), Mitt/e (3,5), Dritt/en (3), Schnitt (3), zitter/n (2,5), Ritt (2), bitt/en (1,5), bitter (1,5)
Mutter (17), Gott (5), Spott (1), schütt/en (2,5), fütter/n (1), Kompott (<1), Butter (<1)
Katze (5), Satz (3), Platz (1,5), schätz/en (1,5), Schatz (<1), Sätz/e (<1)
setz/en (14,5), jetzt (9), zu/letzt (4), Netz (1), verletz/en (<1)
Sitz (7), spitz (3), Blitz (1), schnitz/en (<1), schwitz/en (1), spritz/en (<1)
plötz/lich (4,5), Trotz (1)
putz/en (1,5), Schmutz (1), nütz/en (1), nutz/en (1), schütz/en (1), Schutz (<1), Mütze (<1)

die ß-Schreibung:
LE 80
aß
LE 81
auß
LE 82
eiß
LE 83
ieß
LE 84
oß
LE 85
uß

Straße (9), saß (9), Maß (1,5), Spaß (1)
außen (6), außer (1,5), Strauß (<1)
weiß (16), heiß (5), beiß/en (2), reiß/en (1), Schweiß (1), Fleiß (<1)
ließ (12), schließ/en (3), hieß (2), fließ/en (<1), gieß/en (<1), Grieß (<1)
groß (27), Stoß (3), bloß (1), Soße (<1), Kloß (<1)
Fuß (3,5), Füß/e (2,5), süß (2), Gruß (<1), grüß/en (<1)

die chs-Schreibung:
LE 86
achs
LE 87
echs
LE 88
uchs

wachs/en (1), Ge/wächs (<1), Achse (<1)
sechs (1), wechsel/n (1)
Fuchs (1), Büchse (<1), Nach/wuchs (<1)

die Umlautung:
LE 90
äub
LE 92
äuf
LE 94
äum
LE 96
äus
LE 97
äusch
LE 100
äch
LE 101
äd
LE 103
änd
LE 106
äg,ärg
LE 107
äng
LE 108
änk
LE 109
ärk
LE 114
är
LE 119
ächt
LE 122
ält

Räub/er (<1), gläub/ig (<1), säuber/n (<1), be/stäub/en (<1)
läuf/t (2), Ver/käuf/er/in (<1), häuf/ig (<1)
Bäum/e (5), Träum/e (1), ver/säum/en (<1)
Häus/er (4), Mäus/e (1)
Ge/räusch (2)
mäch/t/ig (2), läch/el/n (1,5), säch/lich (1), Ge/spräch (1), Fäch/er (<1)
Mäd/chen (17,5), Räd/er (1), Bäd/er (<1), schäd/lich (<1), läd/t (<1)
Händ/e (5), ver/ständ/lich (3), änder/n (1), Länd/er (<1), Bänd/er (<1)
Ärg/er (2), Schläg/er (1,5), Träg/er (1), täg/lich (1), Jäg/er (<1)
häng/en (4), läng/er (2,5), fäng/st (1), Säng/er (<1), Kläng/e (<1), dräng/el/n (<1)
Schränk/e (<1), Bänk/e (<1), Ge/tränk/e (<1)
stärk/er (1)
wär/e (19,5), er/klär/en (2), spär/lich (<1)
Nächt/e (1), Ge/dächt/nis (1)
ält/er (4), hält/st (1,5), kält/er (1)

die Auslautverhärtung:
LE 130
eib
LE 134
ub
LE 138-141 ld
LE 145
ind
LE 148
und
LE 150-151 rd
LE 152
ag
LE 154
eg
LE 158-159 rg

bleib/t (5,5), schreib/t (2), treib/t (2)
üb/t (<1), Hub/schraub/er (<1), Schub/karre (<1)
Wald (17), Gold (8), bald (7), wild (5), Feld (3), Held (2), Geld (1), Schild (1), Bild (1)
Kind (19,5), sind (12,5), Wind (2,5)
Grund (3), Mund (3), Hund (2), rund (1,5), gesund (1)
wird (12,5), Pferd (4), Herd (1,5)
sag/t (72), frag/t (9,5), wag/t (2)
Weg (23), leg/t (11,5), pfleg/t (2,5)
be/sorg/t (5,5), Zwerg (4), Berg (3), Burg (<1)

Fehler durch Unsicherheiten in der Artikulation:
LE 164
ach
nach (44), brach (4), Krach (<1)
LE 168
och
noch (52), doch (31), hoch (7), Koch (4), Woche (3), ge/broch/en (2), Loch (<1)
such/en (13,5), Kuchen (2), Tuch (1,5), Buch (1)
LE 171
uch
LE 180
mpf
schimpf/en (<1), impf/en (<1), Strumpf (<1), stumpf (<1)
LE 197
eil
weil (7), Teil (5), Weile (3), Eil/e (1,5), heil/en (1), Seil (1), steil (<1)
LE 203
urm
Turm (1), Sturm (<1), Wurm (<1)
fern (4,5), Stern (3), gern (2,5), lern/en (1)
LE 209
ern
LE 225
isch
Tisch (5), zwischen (4), frisch (2), wisch/en (2), Fisch (1,5)



Fehler durch ng, ck, tz:
LE 190
ank
LE 191
enk
LE 192
ink, onk, unk
LE 194
erk, irk
LE 263
eiz,euz
LE 264
lz
LE 265
erz
LE 266
urz
schwierige Anlaute:
LE 267
st
LE 268
qu
LE 269
ch
LE 270
v
LE 271
sp
LE 272
pf
LE 286
ch, ph, rh, th

Ge/dank/e (4), dank/en (2,5), Bank (<1)
schenk/en (3,5), denk/en (3), senk/en (2), lenk/en (1)
trink/en (3,5), dunkel (3,5), link/s (3), ge/trunk/en (1), Onkel (<1)
merk/en (9), wirk/en (3), Werk (1), Zirk/el (<1)
Reiz (1), Geiz(<1), heiz/en (<1), Kreuz (<1)
Holz (3), stolz (1,5), Pelz (1), Salz (1), Pilz (<1)
Herz (9), Schmerz (2,5), Scherz (<1), Kerze (<1)
kurz (3), stürz/en (1), Wurzel (1)

steh/en (13,5), Stein (10), Straße (9), Stunde (4), Streck/e (3), streich/en (3)
quer (1,5), Quelle (1), Quirl (<1), Quark (<1), Qual (<1), Quatsch (<1)
Christ (<1), Chor (<1)
vor (57), von (50), viel (14), voll (10), vom (7), Vater (6), vier (4), Vogel (2,5)
sprach (41), spann/en (9), sprech/en (5), Spiel (3), spät (2,5), spar/en (1)
Pferd (4), pfleg/en (2,5), pflanz/en (1), pfeif/en (<1), pflück/en (<1)

schwierige Suffixe und das Präfix ver:
LE 273
er/in
LE 274
ig
LE 275
ver
LE 277
age/on
LE 278
eur
LE 279
ine
LE 280
in / il
LE 282
ion
LE 283
ität
LE 285
ik



Ausgehend von dem didaktischen Grundprinzip, Rechtschreibung gemäß der orthographischen Ordnung der Morpheme zu lehren, ergeben sich sieben davon abgeleitete didaktische Prinzipien:
1. rechtschreibverwandte Wörter lehren
Es werden Wörter mit gleichen orthographischen Phänomenen geübt. Zusammen mit dem Wort voll werden Wörter
wie toll, rollen, wollen, sollen, Stollen usw. geübt.
2. bedeutungsverwandte Wörter lehren
Es wird mit den Wortfamilien gearbeitet. Zusammen mit dem Wort rollen werden Wörter wir Roller, Rolltreppe, weggerollt usw. geübt.
3. Ähnlichkeitshemmung vermeiden
An dem Tag, an dem sich Schüler mit dem Wortstamm /roll/ sowie mit den Wortstämmen /woll/, /soll/ und /voll/
beschäftigten, wird bewusst vermieden, auf Wortstämme mit ähnlichem Klang und ähnlicher (aber eben doch unterschiedlicher!) Schreibweise einzugehen, wie z. B. die Wortstämme /hol/ im Wort holen und /hohl/ im Wort
Hohlraum. Im Jahre 1902 entdeckte der Kinderpsychologe Paul Ranschburg (1870 – 1945) das später nach ihm
benannte „Gesetz der homogenen Hemmung“. Es besagt, dass beim Lernen sich ähnliche Inhalte vermischen und
überlagern, wodurch Störungen entstehen, die den Lernvorgang und das spätere Erinnern hemmen. Er empfahl, dass
solche Inhalte getrennt und mit zeitlichem Abstand vermittelt werden sollen. Heute aber, ein Jahrhundert später, geht
es in vielen Schulbuchverlagen und in vielen Schulen zu, als hätte Ranschburg nie gelebt und gearbeitet, als wäre
diese elementare Tatsache der Lernpsychologie nie entdeckt und nie bekannt gemacht worden: Immer wieder werden
„Übungen“ zur Unterscheidung von Wörtern mit k oder ck, d oder t, g oder k, ig oder lich, s, ss oder ß usw. praktiziert.
Mit dieser primitiven Entweder-oder-Didaktik – mit dem gleichzeitigen Lehren ähnlich gesprochener, aber unterschiedlich geschriebener Wörter – wird die Ähnlichkeitshemmung aufgebaut, die Schüler für den Rest ihres gesamten Lebens
orthographisch verunsichern kann.
4. Rechtschreibfehler durch Silbensprechen vermeiden
Kein Lehrer kann einem Schüler lehren, wie man die Silben „ho“ bzw. „hoh“ oder die Silben „Le“ bzw. „Leh“ schreibt,
weil sie in Wörtern wie  ich  ho - le Brot  oder  das  Le - se - buch  anders geschrieben werden als in Wörtern wie  der  
hoh - le  Zahn  oder  die  Leh - re - rin.
Darüber hinaus ist es eine Sache völliger Beliebigkeit, ob man einen Konsonanten, der zwischen zwei Vokalen steht,
beim Silbensprechen einfach oder doppelt ausspricht. Folglich schreiben Kinder infolge des Silbensprechens Wörter
wie fallen  und  holen  oft als  fa-len  und  hol-len oder Lehrerin  als Lehr-rer-rinn. Der Einwand, die Kinder könnten ja
bedenken, dass es nach langgesprochenen oder unbetonten Vokalen keine Konsonantenverdopplung geben kann, ist
zynisch. Denn es ist gerade das bewusst langsame und verzögerte Aussprechen der Wörter in Silben, wodurch Kinder
häufig die Vokale überdehnen und dadurch Wörter, die sie als Vorschulkinder stets völlig korrekt ausgesprochen hatten, nunmehr verzerren. Infolge dessen schreiben sie dann treuherzig Spiene und Kahne statt Spinne und Kanne. Es ist
gerade das Silbensprechen, welches Kindern das sichere Unterscheiden zwischen kurz- oder langgesprochenen sowie
zwischen betonten oder unbetonten Vokalen erschwert.
5. individuelle Schwierigkeiten berücksichtigen
Jeder Schüler braucht sich nur mit denjenigen Lerneinheiten zu beschäftigen, die er noch nicht beherrscht, dies aber so
lange, bis er sie beherrscht.
6. Motivation durch Erfolge aufbauen
Indem beim Bearbeiten der Übungen kaum Fehler unterlaufen können, kann viel Lob gespendet werden.
7. Ministerielle Vorgaben beachten
Alle Wörter und Wortstämme des vom Thüringer Kultusministerium empfohlenen Übungswortschatzes für die Primarstufe, welche besonderer Übungen bedürfen, sind ausnahmslos auf den drei Seiten 5 bis 8 verzeichnet und in unseren
Materialien zum Üben aufbereitet.



Die Arbeitsblätter „144 Schritte zur sicheren Rechtschreibung“
Für den Zweck des Erlernens unserer Rechtschreibung ist es ratsam, sich beim Üben auf diejenigen orthographischen
Einheiten zu konzentrieren, deren Schreibweisen jedem Lernenden zunächst einmal Schwierigkeiten bereiten. Es sind
jene 130, welche Sie auf den Seiten 5 bis 8 sahen.
Damit die Wörter, in denen diese Schreibweisen auftreten, auch von langsam lernenden Schülern erlernt werden
können und um mit ihnen wirklich lückenlos systematisch und konsequent kleinschrittig arbeiten zu können, haben wir
– altersgemäß differenziert – 130 vierseitige Übungen entwickelt.
Auf den Seiten 11 und 12 sehen Sie zwei dieser 130 Übungen zur Aneignung von zwei orthographischen Lerneinheiten. Die Übung zum Thema „att/ätt“ ist für Schüler der 3. und 4. Klasse vorgesehen, die Übung zum Thema „ieß“
für Schüler der 5. bis 8. Klasse (sie hat längere Texte auf der ersten und mehr Wörter auf der zweiten Seite).
Die erste der vier Seiten dient dazu, dass sich die Schüler durch das Lesen von Texten mit Wörtern beschäftigen, die
einer bestimmten orthographischen Lerneinheit angehören. Ihre Wortstämme sind daher durch Schrägstriche, Fettruck
und Unterstreichung hervorgehoben.
Auf der zweiten Seite werden Wortstämme dieser orthographischen Lerneinheit zu anderen bereits vorgegebenen
Wortbausteinen hinzugefügt, sodass neue Wörter entstehen. Sie werden anschließend vorgelesen.
Auf der dritten Seite werden als Gegenstück zu der Übungsform auf der zweiten Seite zu den bereits vorgegebenen
Wortstämmen der Lerneinheit die anderen unten angebotenen Wortbausteine hinzugefügt, sodass die links vorne
erfragten Wörter entstehen. Sie werden anschließend vorgelesen.
Auf der vierten Seite befindet sich ein Morphempuzzle, bei dem die Schüler die Wortbausteine in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Die Wortbausteine, welche zur Lerneinheit gehören, sind fettgedruckt hervorgehoben. Es
entstehen die links vorn erfragten Wörter. Sie werden anschließend vorgelesen.
Diese 130 vierseitigen Übungen stehen im Zentrum unseres Rechtschreibtrainings. Sie packen das LRS-Problem bei
der Wurzel. Sie ermöglichen das „Wortbildmerktraining“, wodurch rechtschreibschwache Kinder ihre „Wortbildmerkschwäche“ überwinden. Sie bilden ein lückenloses System zum Aufbau von Rechtschreibsicherheit und somit den
Leitfaden zum richtigen Verständnis unserer Schrift, zum Lesen, Schreiben und Denken in Wortstämmen, Präfixen und
Suffixen. Sie führen rechtschreibschwache Kinder genau auf den gleichen Weg, welchen starke Rechtschreiber von
selber finden – auf den Weg, sich Wörter als Bilder einzuprägen und wohlsortiert nach orthographischen Gemeinsamkeiten abzuspeichern. Flankiert werden sie von 14 Übungen unterschiedlichsten Anspruchsniveaus zur Groß- und
Kleinschreibung (vgl. S. 13) und zu den Satzzeichen.
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att, ätt
Lass dir etwas vorlesen
und lies es danach selber vor!

LE 71: att/ätt

LE 71: att/ätt

Setze die Wortstämme ein! Achte auf Groß- und
Kleinschreibung! Lies zum Schluss alle Wörter vor!

1. wir hatte/n

Bunte Blätt/er
Es ist Herbst. Blatt für Blatt fällt von den Bäumen. Kein
Schmetterling flatter/t mehr durch die Luft. Gestern fand in unserer
Gast/stätt/e das Erntedankfest statt, denn die Bauern hatte/n eine
gute Ernte.
Wenn wir Kinder doch nur bald Herbstferien hätte/n und nicht
mehr dauernd in den Schulbüchern blätter/n müssten!

2. wir hätte/n

ich ............................

ich ...............................

du ............................/st

du ................................/st

3. statt

4. die Gast/stätt/e

......................./find/en

die Rast/............................/e

die Werk/..........................

die Brut/............................/e

an/....................................

die Werk/.........................../en

Die Ratte/n hatte/n es satt
Unter der Flussbrücke zwischen zwei Platt/en,
da hatte/n ihr Nest eingerichtet zwei Ratte/n.
Doch über die Brücke da ratter/te/n
die Autos hinüber und knatter/te/n,
und unter der Brücke da flatter/te/n
die Enten vorüber und schnatter/te/n.

5. das Blatt

So kam es dazu, dass die Wasser/ratte/n
ihr Leben am Fluss schon sehr bald satt hatte/n:
das Ge/ratter/e und Ge/knatter/e,
das Ge/flatter/e und Ge/schnatter/e.
Und weil sie ihr Nest dann verlassen hatte/n,
spricht man seit dieser Zeit auch von Wander/ratte/n.

die Birke/n/........................./er

das Kalender/..........................

der ......................../er/teig

das Ahorn/........................

um/ge/........................../er/t

7. glatt

Ob sie jemals ein Plätzchen er
gatter
er/gatter/te/n,
er/
gatter/te/n,
ratter
wo die Autos nicht fortwährend ratter/te/n
schnatter
und die Enten nicht andauernd schnatter/te/n
schnatter
- einen Ort ohne Ente/n/schnatter/ei
schnatter/ei
und ohne Motor/en/knatter/ei
/ei darüber weiß niemand
Bericht zu er/statt/en.
Keiner sah sie mehr die ruhesuchenden Ratte/n.

8. die Glätt/e

das ......................./eis

ge/........................../et

spiegel/........................

............................./en

9. satt

10. platt

...................../ge/gess/en

....................../ge/drückt

ein ....................../es Baby

die ......................./e
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Setze die passenden Wortbausteine ein!
Lies danach alle Wörter vor!

LE 71: att/ätt

6. die Blätt/er

die ........................../laus

Bringe die Wortbausteine in die richtige
Reihenfolge! Lies danach alle Wörter vor!

LE 71: att/ätt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------sich ereignen:

Blatt, auf dem gearbeitet werden soll:

das ....................

eine Seite
umgewendet:

find

............. / .......... / blätt / ......... / ....

/s/ /ge/ /um/ /Arbeit/
/t/ /er/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------durchgeführt
worden:

die Gaststätte am Rande
der Autobahn:

stätt
das Blatt
einer Eiche:

das

/ stätt / .......... / .............. / .........

/Gast/

/en/

/en/

/er/

/ge/

/leit/

/fund/

------------------------------------------------------------------------------------------------Gefahr
in Winter:

das

ein Substantiv
zu „glatt“:

die

die

/e/

es

sich

.......... / sätt / ......... / ....

die

hat der
Motor getan:

blätt

ge

walz

platt

glatt

hobel

ge

sattel

ge

haben die
Enten getan:

................. / latte / ....

ein Zaun, der aus
Latten besteht:

der

Latte / .... / ...................

/Dach/

/zaun/

/n/

/n/



ge

knatter

schnatter

ge

........................................................................

t
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Ring

........................................................................

t
haben die
Vögel getan:

natter

........................................................................

t
die

n

........................................................................

el

/ge/
/ig/ /t/ /gess/ /en/ /ge/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestandteile des
Dachstuhls:

er

satt / ........ / ............... / .........
eine Schlangenart:

sich

Eiche

........................................................................

t

gegessen bis man
satt war:

e

........................................................................

t
einem Pferd den
Sattel aufgelegt:

Auto

........................................................................

t

/eis/

bahn

........................................................................

Unebenheiten mit dem
Hobel beseitigt

-------------------------------------------------------------------------------------------------

n

Buche
von einer Walze
plattgemacht worden:

Glatt / .............
Glätt / .....

rast

........................................................................

blatt
die Blätter
von Buchen:

en

statt

........................................................................

statt / ......... /................. / .........

der Leiter einer
Gaststätte:
der .................

den Hunger
gestillt:

........................................................................

/ .... / blatt

flatter

ge
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ieß
Lies vor!

LE 83: ieß

LE 83: ieß

Setze die Wortstämme ein! Achte auf Groß- und
Kleinschreibung! Lies zum Schluss alle Wörter vor!

1. fließ/en

2. gieß/en

Genieß/en
In der Gartenanlage bei der alten Grieß/mühle sprieß/en die Tulpen. Familie
Meier eröffnet heute mit Spieß/braten die Grillsaison. Vater schließ/t die
Laube auf, Lutz schieß/t seinen Fußball in eine Ecke und beide stellen den
Rost auf. Lena und ihre Mutter lassen Wasser für die Tulpen in eine
Gieß/kanne fließ/en.
Im Nachbargarten sitzt wie so oft eine einsame alte Frau und blickt
verdrieß/lich über ihre Beete. Noch nie ließ/en sich die Meiers auf ein
Gespräch mit ihr ein, nie hieß/en sie sie in ihrem Garten willkommen oder
fragten sie, was ihr zu/stieß, sodass sie jetzt ganz allein ist.
Heute aber winkt Frau Meier die Dame herbei, stellt sich ihr vor und lädt sie
zum Essen ein. Viel mehr noch als den Spieß/braten genieß/t die alte Frau
dabei die Gesellschaft und das freundliche Gespräch.

Auf/ge/spieß/t

es ........................../t

ich ......................../e

das ........................../band

du ........................../t

ab/............................./en

die .........................../kanne

3. schließ/en

4. schieß/en

ich ............................./e

er .................................../t

auf/............................./en

ab/................................./en

ab/............................../en

die .............................../bude

5. er ließ

Der Raubritter Gieß/bert ver/ließ,
gerüstet mit Helm und mit Spieß,
seine Burg, und auf wen er auch stieß,
den fragte er nicht, wie er hieß,
sondern spieß/te ihn auf seinen Spieß.

Sie ver/ ......................./en

6. er stieß
uns.

wir .........................../en

Sie ent/ ......................./en ihn.

du .........................../t

Er be/........................ es dabei.

Sie ver/......................../en ihn.

7. der Spieß
Schließ/en vorm Gieß/en!
Pauline sollte das Dachfenster schließ/en,
denn gleich, sagte Großmutter, würde es gieß/en
und Regenwasser ins Zimmer fließ/en
und in alle Winkel und Ecken dann schieß/en,
und das, meinte sie, würde alle verdrieß/en.
Doch als es da draußen nun gieß/t,
die Pauline das Fenster nicht schließ/t.
so dass Wasser ins Zimmer r/ein/fließ/t,
das in Winkel und Ecken gleich schieß/t,
was die ganze Familie verdrieß/t.
© Dr. Thomas Grüning, Jena 2008. Alle Rechte vorbehalten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------das Gegenteil
von „zufließen“:

der ......................../brat/en

ich ....................................../e

auf/ge/........................../t

du ......................................./t

.........................../ig

der ....................................../er

9. sie sprieß/en

10. der Grieß

er/............................/lich

die ............................../körn/er

es .........................../t

der ............................./brei
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Setze die passenden Wortbausteine ein!
Lies danach alle Wörter vor!

LE 83: ieß

LE 83: ieß

Bringe die Wortbausteine in die richtige
Reihenfolge! Lies danach alle Wörter vor!

das Gegenteil
von „ausgießen“

........................................................................

........ / fließ / ..........

Arbeiten am
Fließband:

die

en

Fließ / ................. / ...................... / .........

/ab/
/arbeit/ /en/ /band/ /en/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------mehrere Behälter zum
Blumengießen

die Gieß

Ort, an dem Teile aus
Gusseisen hergestellt werden:

die

Gieß / ........... / ..........
/er/

/ei/

die ...............

/en/

/ge/

/auf/

/Brat/

/t/

en

nach

gieß
ein Mann, der am
Fließband arbeitet:

gieß

........................................................................

der

en

........................................................................

arbeit
sich in
Flüssigkeit auflösen:

band

er

Fließ

........................................................................

en

/ ......... / spieß / .....
durch einen
Schuss töten:

.......... / ......... / spieß /......

auf einen Spieß gesteckt:

aus
ein anderes Wort
für „nachschenken“:

ein

gieß

........................................................................

/kanne/

------------------------------------------------------------------------------------------------Spieße, auf die
Braten gesteckt wird:

das Gegenteil
von „eingießen“

/ ..................... / ....

/n/



8. genieß/en

zer

fließ

........................................................................

en

/e/

er

schieß

------------------------------------------------------------------------------------------------ein Schusswechsel :
Figur in einer
Schießbude:
ein Gewehr
zum Schießen:

die Schieß

das

/ ............ / .... / ........................

einen Entschuss
fassen
:

sich

mit einem
Verschluss gesichert:

Schieß

schließ

/ schließ / ........

/auf/
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/en/

auf einen
Spieß gesteckt:
/en/ 

ver

schließ

........................................................................

genieß
sich .............

ent

........................................................................

bar
nicht zu
genießen:

er

........................................................................

en

............. / schließ / ........

/ent/

1

........................................................................

ei
einen
Entschluss fassen:

Schieß / ......... / ....................

/wehr/ /n/ /figur/ /bude/ /ge/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------das Gegenteil von
„zuschließen“:

die

un

bar

........................................................................

auf

t

spieß

© Dr. Thomas Grüning, Jena 2008. Alle Rechte vorbehalten.

ge



groß/klein
G/K, Thema 5, Übung 1, Seite 1

Ordne die Wörter nach Verben und Adjektiven! Bilde Sätze!

Bilde aus den folgenden Wortstämmen zunächst ein Verb und anschließend
ein Substantiv mit dem Suffix /ung/ !

grau, schleichen, klettern, jung, wild, fauchen
Verben

Eigenschaften der Katze

Tätigkeiten der Katze

...................................

....................................

...................................

„Heute musstet ihr wirklich viel .................................... .
Ich bin mit eurer ...................................... sehr zufrieden.“

...................................

...................................

/AHN/
„Kannst du ............................,, was jetzt gleich passiert?“

....................................

die Katze

/ung/

/LEIST/

Adjektive

Substantiv

„Nein, ich habe keine ........................................ .“

Wie ist sie?

Was tut sie?
/RETT/

Die .......graue.............. Katze ................................... .

„Konnte man die Verunglückten ..................................... ?“

Die ................................ Katze .................................... .

„Nein, es gab für sie keine .................................................. mehr.“

Die ................................ Katze ................................... .
/HOFF/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

„Wir ............................ , dass wir es schaffen.
Man darf die .......................................... einfach nie aufgeben.“

fliegen, fressen, klein, schön, singen, bunt
/WIRK/

Adjektive

Verben

Eigenschaften des Vogels

Tätigkeiten des Vogels

...................................

...................................

...................................

...................................

„Ich bin gespannt, wann die Medizin ................................... wird.
Man sagt, sie hätte eine schnelle .............................................. .“

...................................

Verb

....................................

der Vogel

Substantiv
Wie ist er?

Was tut er?

Der ................................ Vogel ...................................... .
Der ................................. Vogel ...................................... .

→ Substantiv /ung/

Verb

→

Substantiv /ung/

leist/en

die ...................................

dreh/en

die .................................

ahn/en

die ...................................

send/en

die ..................................

rett/en

die ...................................

öffn/en

die ..................................

hoff/en

die ...................................

forder/n

die ..................................

wirk/en

die ...................................

heiz/en

die ..................................

Der ................................. Vogel ...................................... .

Lass dir den Text vorlesen! Streiche dann die klein geschriebenen Anfangsbuchstaben der
Substantive durch und schreibe den Großbuchstaben darüber! Streiche danach den Großbuchstaben
in der Kontrollleiste durch!
Entscheide schließlich, ob die unterstrichenen Wörter Verben oder Adjektive sind! Schreibe sie dann
geordnet der Reihe nach ab!

Adjektive bezeichnen Eigenschaften einer Person oder Sache,
Substantive bezeichnen die Person oder Sache selbst.
Bilde aus den Adjektiven Substantive, indem du das ihnen nachfolgende
Substantiv weglässt! Lies danach alle Sätze vor!
AB 1

Wie hoch ist der höchste berg?

Ich helfe dem alten Mann.

Der höchste berg deutschlands ist die zugspitze mit 2962 m. Noch höher ist der

Ich helfe … dem

... Alten.

höchste berg europas. Er liegt in frankreich und heißt Mont Blanc. Seine höhe

Ich schenke etwas den armen Leuten.

beträgt 4807 m. Nirgendwo auf der welt aber gibt es solch hohe berge wie im

Ich schenke etwas ........................................................ .

Himalaja. Das ist ein hochgebirge in asien und wird „das dach der welt“ genannt. Dort
befindet sich der höchste berg auf erden – der Mount Everest. Sein gipfel befindet

„Ruf doch mal den dicken Kellner!“

sich in einer höhe von 8848 m über dem meeresspiegel.
B B D Z E F H W B

„Ruf doch mal ...................................................... !“

H A D W B E G H M
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Verben:

„Herr Ober, bitte ein helles Bier!“

1. er ........................................

Was tut er?

2. er .........................................

Was tut er?

3. es ........................................

Was tut es?

4. er .........................................sich

Was tut er?

„Herr Ober, bitte .................................................................. !“

Sie trägt heute Abend das kleine schwarze Kleid.
Sie trägt heute Abend .................. kleine ........................................... .

Es bleibt alles bei den alten Gewohnheiten.
Es bleibt alles beim ......................................... .

Adjektive:
1. .................................

Wie ist der Berg?

„Du musst versuchen, das beste Ergebnis zu erzielen.“

2. .......................................

Was für ein Berg?

„Du musst versuchen, ............................................................ daraus zu machen.“

3. .......................................

Wie ist der Berg?

4. .......................................

Was für Berge?

Sabine ist die fleißigste Schülerin in unserer Klasse.

-AB23-

Sabine ist ........................................................... in unserer Klasse.

Wenn die Heizung ausfällt, sitzen wir in einem kalten Zimmer.
Wenn die Heizung ausfällt, sitzen wir im ..................................... .

1

Die Lernsoftware „Wörter werden zu Vertrauten“
Dieses Programm beinhaltet 430 Texte, wie sie auf den Seiten 11 und 12 zu lesen sind. Jeder einzelne von ihnen kann
auf 4 verschiedene Weisen bearbeitet werden. Ferner enthält das Programm über 200 Puzzleübungen mit Morphemen sowie 100 Übungen zum Ergänzen von Sätzen; insgesamt also mehr als 2.000 lernintensive Übungen, altersgemäß differenziert für Schüler von der 3. bis zur 9. Klasse. Sie bilden das umfassendste Programm zum Aufbau von
Rechtschreibsicherheit, das je erarbeitet worden ist. Die Texte werden zusätzlich in Form des 180-seitigen Lesebuchs
„Rechtschreibung in Gedichten und Geschichten“ mitgeliefert.
Gegliedert ist das Programm gemäß der orthographischen Ordnung der Morpheme (siehe Seiten 6 bis 8) und
darüber hinaus um zahlreiche Lerneinheiten zu Fremdwörtern sowie zu Prä- und Suffixen erweitert. Die beiliegende
Demo-Version beinhaltet vier Lerneinheiten: Dehnungs-h - LE 4: uh/üh; Kennzeichnung des kurzen Vokals - LE 41: ack;
ß-Schreibung - LE 83: ieß; Präfixe und Suffixe - LE 275: ver. Die dazugehörigen Texte finden Sie auf den Seiten 15 und
16 dieser Broschüre.
Zum Üben wird auf das Start-Symbol geklickt und im Inhaltsverzeichnis eine der 10 orthographischen Hauptgruppen
ausgewählt. Danach wählt man die Lerneinheit aus. Anschließend klickt man links unten auf die Stufe, in der gearbeitet
werden soll. Die vier Stifte in dem gelben Feld stehen für die vier Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb jeder der vier
Stufen.
Beim Klick auf den ersten (linken) Stift erscheint der Text als Lückentext so, dass ihm die Übungswortstämme fehlen,
die eingegeben werden sollen.
Beim Klick auf den zweiten Stift erscheint der Text als Lückentext so, dass ihm die gesamten Wörter mit den Übungswortstämmen fehlen.
Beim Klick auf den dritten Stift erscheint der Text als Lückentext so, dass alle Wörter fehlen und der gesamte Text
abgeschrieben oder nach Diktat geschrieben werden soll.
Diese drei Übungen können in zwei verschiedenen Weisen ausgeführt werden
· zum einen mit Hilfe des Lesebuchs, sodass die fehlenden Wortstämme oder Wörter  abgeschrieben
oder nach Diktat geschrieben werden
· zum anderen kann jeder Text auf dem Bildschirm durch einen Klick auf den Button „Auge“ durchgelesen
und danach als Lückentext aus dem Gedächtnis rekonstruiert werden. Dabei können die Schüler sowohl
den Hilfe-Butten benutzen, wodurch das gesamte Wort angezeigt wird, oder den E-Butten, welcher den
jeweils nächsten Buchstaben in den Text einfügt. Die Anzahl der vom Schüler richtig oder falsch eingegebenen Buchstaben sowie die Anzahl der in Anspruch genommenen Hilfen wird stets angezeigt.
Beim Klick auf den vierten Stift erscheint der Text als Lückentext so, dass den Wörtern die Anfangsbuchstaben fehlen.
Hier soll also nach Diktat allein die Groß- und Kleinschreibung geübt werden.
Beim Klick auf den angepinnten Zettel erscheint die Übungsform „Morphempuzzle“. Die durcheinandergewürfelten
Morpheme sollen vom Schüler in der richtigen Reihenfolge angeklickt werden, sodass das oben umschriebene Wort
entsteht. Es ist zum Schluss in Morphemgliederung zu sehen. Die Anzahl der vom Schüler richtig oder falsch angeklickten Morpheme wird stets angezeigt.
Beim Klick auf den Notizblock erscheint die Übungsform „sinnvolle Sätze bilden“. Der Schüler wählt per Klick aus drei
angebotenen Wörtern das zur Vollendung des vorgegebenen Satzes am besten passende aus. Es erscheint dann in
Morphemgliederung und soll vom Schüler, nachdem er es gelesen hat, aus dem Gedächtnis nachgeschrieben werden.
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LE , LE 1
Lerneinheit 4: uh/üh

Stufe 3

Stufe 1

Glüh/en und blüh/en

Die Ruh/e am Morgen
Heute war Jonas sehr früh wach. Wie ruh/ig es überall noch war!
Er zog seine Haus/schuh/e an und be/müh/te sich, ganz leise zu sein.
Durchs Fenster sah er das Morgenrot glüh/en
und die Rosen blüh/en.
Stufe 2
Eine Kuh macht: „Muh!“
Viele Küh/e machen Müh/e,
denn man muss in aller Früh/e
täglich in den Kuh/stall gehen,
und nach sein/en Küh/en sehen.
Es mag dann am Himmel die Sonne glüh/en,
es mag aus den Wolken der Regen sprüh/en,
man muss alle Tage mit seinen Küh/en
auf die Weide hinaus, wo die Blumen blüh/en.
So muss man mit Küh/en sich ganz schön be/müh/en
und kommt erst am Abend zur Ruh’
und hört oft im Traum noch ihr: „Muh!“

In diesem Jahr blüh/en die Früh/blüh/er
in unserem Vorgarten noch früh/er
als jemals zuvor in vergangener Zeit.
Und die Sonne wärmt sie und be/müh/t sich
und man glaubt fast: Der Früh/ling ver/früh/t sich
und ist viel zu früh schon zum Einzug bereit.

Endlich ist wieder Früh/ling. In den Vorgärten blüh/en Narzissen und Krokusse.
Mittags glüh/t die Sonne am Himmel und hat keine Müh/e, den letzten Schnee
wegzutauen.
Unsere Winter/schuh/e sind schon seit voriger Woche in einer großen Truhe im
Keller verstaut, in der sie nun bis November ruh/en werden. Bald wird auch
genügend Gras gewachsen sein, dass Küh/e wieder über die Weiden ziehen
können.
Heute, am Ostersonnabend, werden wir wie in jedem Jahr zum Osterfeuer gehen.
Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie die dürren Äste ver/glüh/en
und rote Funken durch den Nachthimmel sprüh/en.

Stufe 4
Die Früh/blüh/er blüh/en
Obwohl der Früh/ling
noch gar nicht begonnen hat,
blüh/en in unserem Garten schon Blumen.
Als ich heute in aller Früh/e aus dem Haus ging,
sah ich es gelb und blau leuchten.
„So blüh/en die Krokusse“,
sagte ich mir.
Auch Schneeglöckchen sind schon auf/ge/blüh/t.
Weil diese Blumen so früh im Jahr schon blüh/en,
nennt man sie „Früh/blüh/er“.
Wenn sie ver/blüh/t sind, werden bald
die Narzissen und die Tulpen
auf/blüh/en.

Sabine kauft in aller Ruh/e
heute ein Paar neue Schuh/e.

Stufe 3
Die Acker/mann/s auf Wacker/stein
Lerneinheit 41: ack/äck
Stufe 1
Den Ruck/sack ge/pack/t
Paul will wandern. Er pack/t eine Flasche Tee, frisches Brot und eine
Knack/wurst in seinen Ruck/sack. Dann nimmt er seine Strick/jacke, seinen
Wanderstock und los geht es.

Stufe 2
Der Wackel/dackel
Es saß einmal ein Zwerg/dackel unter einer Pech/fackel.
Da wackel/te plötzlich jemand an der Fackel
und sie fiel herunter durch das Ge/wackel.
Wär’ da nicht augenblicklich der Dackel
zwei Dackel/schritt/e zur Seite ge/wackel/t,
dann hätte die Fackel ihn ab/ge/fackel/t.
Das war eine Lehre allen Dackel/n:
Sie sitzen nie mehr
unter wackel/nd/en Fackel/n.

Auf dem Feld der Bau/er acker/t,
im Hühnerstall das Huhn - es gacker/t,
bei leichtem Wind die Kerze flacker/t
Das Huhn – es flacker/t nicht,
die Kerze acker/t nicht,
der Bau/er gacker/t nicht.

Familie Acker/mann fährt zum Wochenendurlaub
auf die Burg Wacker/stein. Jeder pack/t ein paar Sachen
zusammen und zieht eine Jacke an.
Dann verstauen alle ihr Ge/päck draußen
vor dem Back/stein/haus in ihrem
frisch lack/ier/t/en Auto.
Auch Dackel Fridolin darf mit und wackel/t
ganz aufgeregt von einem Bein aufs andere.
Für ihn hat Tim noch heimlich eine Knack/wurst
in seinen Ruck/sack ge/pack/t,
denn er kennt seinen Ge/schmack.
Die Burg Wacker/stein ist eine
mittelalterliche Festung, auf der vor kurzem ein
hochmodernes Hotel eröffnet hat.
So durchstreifen die Gäste dort uralte unterirdische
Gänge mit flacker/nden Fackel/n,
stehen vor Falltüren mit eisernen Zack/en
und fahren im nächsten Moment mit dem Fahrstuhl zurück ins 21. Jahrhundert.

Stufe 4:
Knäck/e/brot/päck/chen
In Schweden, da sieht man die Bäck/er back/en
in sauberen, schneeweißen Bäck/er/jacke/n
ganz knack/ig/e Brote. Die knuspern und knack/en
wenn wir mit den Backen/zähn/en draufbeißen,
weshalb diese Knack/brot/e Knäck/e/brot heißen.
Je/doch muss man Knäck/e/brot sehr gut ver/pack/en.
Ver/pack/t man es nicht, wird es bald nicht mehr knack/en.
Liegt das Knäck/e/brot nack/t und un/ver/pack/t
herum, kann es sein, dass es gar nicht mehr knack/t.
Es ist dann kein bisschen mehr knack/ig es war eben zu lange nack/ig.
Knäck/e/brot muss in Päck/chen ver/pack/t sein.
Wer das nicht versteht, muss be/knack/t sein.

Der Bäck/er ist da, um zu back/en,
die Hack/e braucht man, um zu hack/en,
den Nuss/knack/er zum Nüss/e/knack/en.

1

LE , LE 
Lerneinheit 83: ieß
Stufe 1

Stufe 3

Es gieß/t

Genieß/en

Tagelang schon gieß/t es in Strömen. Der Fluss, der durch unseren Ort
fließ/t, führt seit gestern Hochwasser. Da hieß es für den Bürgermeister,
etwas zu tun. Er ließ Sandsäcke anfahren. Schließ/lich könnte der Fluss über
die Ufer treten.

In der Gartenanlage bei der alten Grieß/mühle sprieß/en die Tulpen.
Familie Meier will heute grillen.
Es gibt Spieß/braten.
Vater schließ/t die Laube auf, Lutz schieß/t seinen Fußball in eine Ecke
und beide stellen den Rost auf.
Lena und ihre Mutter lassen Wasser für die Tulpen
in eine Gieß/kanne fließ/en.

Stufe 2
Auf/ge/spieß/t
Der Raubritter Gieß/bert ver/ließ,
gerüstet mit Helm und mit Spieß,
seine Burg, und auf wen er auch stieß,
den fragte er nicht, wie er hieß,
sondern spieß/te ihn auf seinen Spieß.

Im Nachbargarten sitzt wie so oft eine einsame alte Frau
und blickt verdrieß/lich über ihre Beete.
Heute aber winkt Frau Meier sie herbei und lädt sie ein.
Viel mehr noch als den Spieß/braten genieß/t die alte Dame
dabei die Gesellschaft und das freundlich Gespräch.

Schließ/en vorm Gieß/en!
Pauline sollte das Fenster gut schließ/en,
denn gleich, sagte Großmutter, würde es gieß/en
und Regenwasser ins Zimmer fließ/en
und in alle Winkel und Ecken dann schieß/en,
und das, meinte sie, würde alle verdrieß/en.
Doch sie hat nicht das Fenster geschlossen und dann hat es ganz furchtbar
gegossen und das Regenwasser kam geflossen, ist in Winkel und Ecken
geschossen und das hat alle ganz schön verdrossen.
„Wenn das nächste Mal wieder es gieß/t,
pass ich auf, dass das Fenster gut schließ/t
dass kein Wasser ins Zimmer r/ein/fließ/t,
das in Winkel und Ecken dann schieß/t,
was die ganze Familie verdrieß/t“,
sprach Pauline und kam zu dem Schluss, dass in Zukunft sie bei jedem Guss
alle Fester gut zumachen muss. Dann bringt Regen auch keinen Verdruss.

286: chen, lein
Lerneinheit 275: ver
Die Morpheme /chen/ und /lein/ machen große Dinge klein.

Stufe 1
Zu/ver/läss/ig
Lucas soll frisches Brot kauf/en. Er weiß, wo es ver/kauf/t wird. Beim Bäcker
wird auch leckeres Eis an/ge/bot/en. Seine Mutter aber hat ihm streng
ver/bot/en, Eis zu kaufen. Soll er sich trotzdem Eis geben lass/en?
„Ver/rät/st du mich?“, fragt er die freundliche Ver/käuf/er/in. „Ich rat/e dir, nur
das Brot zu nehmen“, sagt sie. „Deine Mutti soll sich
doch auf dich ver/lass/en können.“

Eine kleine Maus, das ist ein Mäus/lein oder Mäus/chen
und ein kleines Haus, das ist ein Häus/lein oder Häus/chen.
Ein ganz kleiner Tisch, das ist ein Tisch/lein oder Tisch/chen,
und ein kleiner Fisch, das ist ein Fisch/lein oder Fisch/chen.
Eine kleine Nase ist ein Näs/lein oder Näs/chen,
und ein kleiner Hase ist ein Häs/lein oder Häs/chen.
Eine kleine Katze ist ein Kätz/lein oder Kätz/chen,
und ein kleiner Spatz, das ist ein Spätz/lein oder Spätz/chen.

Was nicht so groß ist wie ein Hase,
das ist erst ein Häs/chen;
was nicht so groß ist wie ein Glas,
das ist wohl nur ein Gläs/chen.
Was keine große Vase ist,
das ist ein kleines Väs/chen.
Was nicht so groß ist wie die Nase,
das ist nur ein Näs/chen.

Stufe 2

Der Ver/sicher/ung/s/ver/tret/er
Verlor/en und ver/lass/en, ver/rat/en und ver/kauf/t
ver/such/te der ver/arm/te Ver/sicher/ung/s/ver/tret/er
ver/zweifel/t, ver/schied/en/en Ver/wandt/en
seine ver/schlecht/er/t/en Ver/dienst/ver/hält/nisse ver/ständ/lich zu machen.
Ver/geb/en/s.

Die Ver/kehr/s/un/fall/ver/ur/sach/er
In jüngster Ver/gang/en/heit ver/ur/sach/te/n ver/antwort/ung/s/los/e
Ver/kehr/s/teil/nehm/er ver/schied/en/e Ver/kehr/s/un/fäll/e,
ver/letzt/en viele und ver/schwand/en einfach.
Un/ver/schämt/heit!

Stufe 4
Ver/rät/er/ei
„Ver/rät/st du mir, wo sich der Weihnachtsmann im Sommer ver/steck/t hält?“,
fragt Mimi ihre Mutter.
„Ich ver/mute“, sagt die Mutter, „dass er nach Weihnachten die Erde ver/läss/t
und ins Märchenland ver/reis/t. Dort ver/bring/t er dann mit seinen
Ver/wandt/en – dem Nikolaus, dem Osterhasen und dem Klapperstorch –
ganz ver/gnüg/t den Sommer. Ver/steh/st du das?“
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287: nis, nisse
Die Morpheme /nis/ und /nisse/ schaffen manchmal Ärger/nisse.
Aus
aus
Aus
aus

gefangen wird Gefäng/nis und Gefäng/nisse,
verhangen wird Verhäng/nis und Verhäng/nisse.
vermachen wird Vermäch/t/nis und Vermäch/t/nisse,
gedacht, da wird Gedächt/nis und Gedächt/nisse.

Aus erkennen wird Erkennt/nis und Erkennt/nisse,
aus bekennen wird Bekennt/nis und Bekennt/nisse.
Aus bezeugen, da wird Zeug/nis und die Zeug/nisse –
keiner sage, dass er nichts von diesem Zeug wisse!

Sechs Leselernbücher zur Unterstützung des schulischen Unterrichts durch häusliches Üben
Im Unterschied zu normalen Lesebüchern wirken die Leselernbücher gezielt auf die Überwindung der Lernverzögerungen hin, die beim Erlernen der drei elementarsten Lesetechniken auftreten können:
Klasse 1: „Mein Leselernbuch“ Teil 1
Wirksames Training für Leseanfänger
Kinder, die nur langsam lesen lernen, haben als Leseanfänger oft schon Probleme
damit, Buchstabenverbindungen in Lautverbindungen zu übersetzen, also zwei
Laute rasch und sicher zusammenzuziehen. Um nicht immer wieder dem Erraten
von Wörtern zu verfallen, benötigen solche Kinder Übungen unterhalb der
Wortebene. Ich habe daher im Leselernbuch Teil 1 auf 62 Übungseinheiten
mit lustigen Bildern alle im Deutschen vorkommenden Vokal-Konsonant-Verbindungen systematisch zusammengestellt, so dass sie alle trainiert werden
können (siehe S. 18).

Klasse 2: „Mein Leselernbuch“ Teil 2
Vom lautierenden Lesen zum ganzheitlichen Erfassen kleiner Wörter
In der 2. Klasse sollte sich Ihr Kind vom lautierenden Lesen lösen und fortschreiten zum ganzheitlichen Erfassen der
kleineren Wörter. Wer Wörter mit zwei, drei oder vier Lauten lautierend lesen muss, liest so langsam, dass er spätestens beim vierten Wort eines Satzes nicht mehr weiß, wie das erste hieß. Lautierendes Lesen verhält sich zum ganzheitlichen Erfassen von Wörtern wie die Addition zur Multiplikation. Wer als Leser das Wort „bunt“ lautierend erlesen
muss ist wie ein Rechner, der die Frage: „Wie viel ist 4 x 7?“ nicht augenblicklich mit 28 beantworten kann, sondern
7+7+7+7 rechnet. Im Leselernbuch Teil 2 habe ich (illustriert mit interessanten Bildern zur Geschichte der Uhr) die
500 häufigsten kleinen Wörter unserer Sprache zu Zehnergruppen zusammengestellt und zum Lesetraining aufbereitet
(siehe S. 18).

Klasse 3 bis 5: „Mein Leselernbuch“ Teile 3, 4, 5 und 6
Vom ganzheitlichen Erfassen kleiner Wörter zum ganzheitlichen Erfassen aller Wortstämme
Die dritte und letzte Technik des Erlesens von Wörtern besteht darin, dass wir kompliziertere, zusammengesetzte
Wörter (Zeit/ung/s/ver/käuf/er/in) nicht nur Buchstabe für Buchstabe von links nach rechts durchsehen, sondern dass
wir sie ausgehend vom ganzheitlichen Erfassen ihrer Wortstämme, Vorsilben und Endungen erschließen und verstehen.
Durch eine spezielle Art der Text- und Schriftgestaltung in den Leselernbüchern 3, 4, 5 und 6 können Kinder ab der
3. Klasse diese Lesetechnik gezielt trainieren und als gute Leser die Grundschule verlassen. Lustige Reime und schöne
Bilder motivieren zusätzlich (siehe S. 18).
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1)

R o-s e n
Ro___
__se_
__sen
die R o-s e n

die
2)

3)

4)

Rote

Rosen

Da
Sie
An
Sind
Es
Rudi
Nun
So

sind
sind
den
es
sind
sendet
sind
nett

T o r-t e
To___
_or __
Tor __
___t e
die T o r-t e
Torte

essen

Dort
Sie
Da
Erst
Dann
Nun
Torte
Dort
Tina

ist
ist
sind
reden
essen
tun
in
sind
und

D o r-n e n
Do____
_ or___
Dor___
___ne_
____en
___nen
D o r-n e n

Rosen.
rot.
Rosen
Ritas
Rudis
die
es
ist

sind
Rosen?
Rosen.
roten
Ritas
Rudi.

e s-s e n
ess__
e s-s e _
sie e s-s e n

die
rund.
Tina
sie.
sie
sie
die
nun
Ute

s e n-d e n
se____
_en___
sen___
___de_
____en
___den
s e n-d e n

Lies die eingerahmten Wörter und notiere deine Zeit!
reich
weich
gleich
bleich
frech
ich
mich
dich
sich
euch

Torte.
den
Dose.
die
sind

das zweite Mal

das dritte Mal

A

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

B

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

C

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

das erste Mal

das zweite Mal

das dritte Mal

A

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

B

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

C

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

das erste Mal

das zweite Mal

das dritte Mal

A

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

B

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

C

...... Sekunden

...... Sekunden

...... Sekunden

Dornen.

Rosen an
Rosen.

mein
dein
sein
fein
rein
nein
klein
schon
schön
den

Rita.

Rest
Re__
_ es_
_ est
der R e s t

rau
blau
grau
schlau
neu
treu
scheu
bei
sei!
drei

Torte.
und

das erste Mal

Ute.

Rest

der

Tortenreste.
satt.

Auf Zeh/en geh/en und nach Reh/en seh/en
Am Waldrand sieht man manchmal Reh/e steh/en,
doch willst du genauer die Reh/e be/seh/en,
dann musst du ganz leise auf Zeh/en geh/en.
So kannst du vorm Wald nach den Reh/en seh/en.
Geh/st du nämlich nicht auf den Zeh/en,
dann wird es ganz sicher ge/scheh/en,
dass die Reh/e die Köpfe um/dreh/en,
wodurch sie dich hören und seh/en,
und dann bleiben die Viecher nicht steh/en.

ich
du
wir

geh/e
die Wäsch/e
weh/t im Wind
geh/st
die Fahn/en
weh/en
geh/en
der Wind
weh/t/e
ein/geh/en
vom Winde ver/weh/t
aus/geh/en
der
weh/end/e Wind
durch/geh/en
die
Schnee/weh/e
__________________________________________________________

um/seh/en
an/seh/en
über/seh/en
vor/ge/seh/en
ich
seh/e
wir
seh/en

der
das
der
der
der
die

Fern/seh/turm
Fern/seh/ge/rät
Hell/seh/er
Schwarz/seh/er
Auf/seh/er
Vor/seh/ung

be/steh/en
ver/steh/en
über/steh/en
steh/e
steh/st
steh/en

ich
du
die

dreh/e
dreh/st
Dreh/ung
um/dreh/en
durch/dreh/en
Drah/t

Du musst auch beachten, von woher der Wind weh/t,
denn wenn so ein Reh schon einmal aus dem Wald geh/t
und draußen herum auf der Flur vor dem Wald steh/t,
dann wittert es dauernd, und von dort, wo der Wind weh/t
bekommt es stets mit, was gerade so vor/geh/t.
So hat man‘s nicht leicht beim Reh/e/seh/en.
Man muss allerhand schon von Reh/en ver/steh/en,
sonst wird man zuerst von den Reh/en ge/seh/en,
und es ist um das Reh/e/seh/en ge/scheh/en.

ich
du
wir

der

________________________________________________________

Schreib/e den pass/end/en Wort/stamm in die Wört/er hin/ein!
Gieß die Blumen, damit sie nicht

ein/............................../en!

Denk nach, dann wirst du es gleich

ver/............................../en!

Komm mit, wir wollen die Sterne

an/............................../en!

Schau hin, dann siehst du die Fahne
Lass dir von ihr nicht den Kopf

ver/............................./en!

Sag mal! Was ist denn hier nur

ge/............................./en?

/weh/

1

............................../en!

/dreh/

/geh/

/steh/

/scheh/

/seh/
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