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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

die kleinschrittigen Übungen in diesem Heft sind Teil 
eines erprobten Rechtschreibkonzeptes, das rituali-
sierend in den alltäglichen Deutschunterricht ein-
gebunden werden kann und das die wesentlichen 
psychologischen Lernstrategien berücksichtigt, um 
so ein effi zienteres Üben der richtigen Schreibung 
zu ermöglichen. Das Material wurde an mehreren 
weiterführenden Schulen unterschiedlicher Schular-
ten zur Erprobung eingesetzt und nach Evaluations-
phasen mit Schülern und Lehrern modifi ziert. Mein 
Dank gilt hier vor allem Doktor Jürgen Bischof vom 
Legasthenie-Zentrum Stuttgart, Alexandra Dietz, 
Adelheid Becker, Sigrid Wössner und Waltraud 
Steinbach von der Realschule Schwieberdingen-
Hemmingen sowie meinen Schülern der neunten 
Klassen, die über fünf Jahre lang durch ihre vielfäl-
tigen Anregungen zur Optimierung des Konzeptes 
beigetragen haben. 

Die Vorgehensweise ausgerichtet an 
lernpsychologischen Grundsätzen

1. Zeitliche Ritualisierung der Übungen
Die Erprobung des Konzeptes hat gezeigt, dass es 
sinnvoll ist, den 5-Minuten-Einheiten einen festen 
zeitlichen Platz im Deutschunterricht zuzuteilen, sin-
nigerweise bietet sich hier der Anfang einer Stunde 
an.

2. Methodische Ritualisierung der Übung 
im Sinne des kooperativen Lernens
Die unterschiedlichen Phasen der Übungen, die im 
Folgenden erklärt werden, können beispielsweise 
durch foliierte Karten an der Tafel mit dem ent-
sprechenden Symbol angezeigt werden. Die Sym-
bole für jede Phase fi nden Sie auf der beiliegenden 
CD-ROM. 

2.1 Kleinschrittiges Vorgehen: 
Vom Einfachen zum Komplexen
Die Übungen sind in viele kleine Einheiten zer-
gliedert, sodass sich die Teilregeln wie ein Puzzle 
nach und nach zu einer Gesamtregel zusammen-
setzen. Daher wird auch pro Stunde nur eine Übung 
bzw. Entdeckung behandelt, um das Erlernen in 
kleinen Schritten zu ermöglichen. Teilweise bietet 
es sich auch an, nach einer Entdeckung eine Übung 

bearbeiten zu lassen. Wie viele Übungen Sie ins-
gesamt zu einem Thema einsetzen, hängt sicher-
lich von der zur Verfügung stehenden Zeit ab und 
davon, wie schnell die Schüler Sicherheit gewinnen. 
Dennoch sollte man bedenken, dass ein scheinbar 
fehlerloses Umgehen mit den Teilregeln nicht be-
deutet, dass die Schüler das Gelernte automatisiert 
haben. Die Übungen stellen in ihrer Anzahl einen 
Durchschnitt dar; teilweise benötigen Klassen mehr, 
teilweise weniger Aufgaben, um die Teilregeln zu 
verinnerlichen. 

2.2 Das selbstentdeckende Lernen am 
ausgewählten Wortmaterial (Think)

Die Übungen sind so aufgebaut, dass 
jeder einzuübenden Regel Wortmaterial 
vorausgeht, mit dem die Schüler größ-
tenteils selbstständig die Teilregeln ent-

decken können. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
das Wortmaterial immer nur die entsprechenden 
Schwierigkeiten enthält, die auch besprochen wor-
den sind. Daher ist es sinnvoll, die Reihenfolge der 
Übungen so zu behandeln, wie sie auch im vorlie-
genden Heft nacheinander aufgelistet sind. Bei den 
Wörterdiktaten sollte den Schülern beispiels weise 
im Vorfeld gesagt werden, welche Wortart ihnen 
diktiert wird, damit sie sich auf den zu be handelnden 
Problembereich konzentrieren können. Das Wort-
material zu den Diktaten fi nden Sie in den Lösungen 
und Hinweisen ab Seite 73.

Im Allgemeinen gilt: Die Anweisungen immer vor-
lesen und erklären, damit nichts überlesen wird oder 
Schüler sogar einfach anfangen, weil sie zu wissen 
glauben, was verlangt ist.

2.3 Der Austausch mit Peergroups: Kinder 
lernen durch das eigene Sprechen (Pair) 

In der Lernpsychologie hat man 
herausgefunden, dass Kinder am 
besten durch Gleichaltrige lernen. 
Daher ist es wesentlich, diesem 

Austausch Raum und Zeit zu geben. Nachdem jeder 
für sich anhand des Wortmaterials Vermutungen 
über die Teilregel angestellt hat, tauscht sich jeder 
über seine Entdeckung mit ein bis zwei weiteren 
Mitschülern aus (Murmelgruppe). 
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2.4 Der Austausch in der Klasse (Share)
Nachdem jedes Kind erst für 
sich, anschließend mit ein bis 
zwei Mitschülern in Austausch 
treten konnte, werden die 

Entdeckungen in der Klasse geäußert und schriftlich 
festgehalten.

2.5 Prinzip der Wiederholung über 
verschiedene Lernkanäle
Bevor nach einer Entdeckung eine Übung behandelt 
wird, erhält jeder Schüler noch einmal die Aufgabe, 
für sich nachzudenken, welche Entdeckung/-en be-
reits gemacht worden ist/sind. Anschließend erfol-
gen noch einmal ein Austausch in der Murmel gruppe 
und eine Bestätigung durch den Klassen verband, be-
vor die nächste Übung oder die nächste Ent deckung 
angegangen wird. Diese Vorüber legungen können 
auch auf der Rückseite der nächsten an stehenden 
Übung / Entdeckung noch einmal schriftlich festge-
halten werden. 

2.5.1 Wiederholung durch Wochenaufgaben
Auf der beiliegenden CD-ROM fi nden Sie zu den 
Teilregeln und Aufgaben Wochenübungen. Diese 
enthalten 5-Minuten-Übungen für jeden Werktag 
der Woche und können als Hausaufgabe zur sinn-
vollen Wiederholung eingesetzt und wochenweise 
besprochen werden. 

2.6 Motivation durch positive Rückmeldung
Jede Übung ist so untergliedert, dass die Punktzahl 
durch 8 teilbar ist. Die erreichte Punktzahl hält jeder 
Schüler auf einem Kontrollbogen (siehe CD-ROM) 
fest. So sieht er, wie sich seine Leistungen ent-
wickeln. Methodisch könnten sich die Schüler durch 
Austausch des Übungsblattes mit ihrem Nachbarn 
und dem gemeinsamen Besprechen der Aufgabe in 
der Klasse gegenseitig korrigieren.

3. Prinzip der zeitlichen Distanz
Um Gelerntes verarbeiten und wiedergeben zu 
können, ist Wiederholung und Übung genauso 
wesentlich wie eine angemessene Zeitspanne zwi-
schen Lernstoff-Vermittlung und Abfrage. Daher ist 
es empfehlenswert, eine Überprüfung wie ein Dik-
tat ans Ende des Schuljahres zu stellen und darauf 
zu achten, dass nur das abfragt wird, was auch tat-
sächlich eingeübt worden ist. 

4. Vernetzung und Transfer
Die Übungen helfen, den schweren Weg zur kor-
rekten Rechtschreibung zu erleichtern. Der Transfer 
auf selbstgeschriebene Texte erfolgt nicht plötzlich, 
denn auch der Transfer benötigt Übung und Zeit. 
Die Notwendigkeit, die richtige Schreibung – und 
Korrektur – auch längerer Texte einzuüben, fällt 
nicht weg, wird aber für den Schüler überschau-
barer. Daher bietet es sich auch an, bei der Korrek-
tur von Texten vor allem auf das in den Übungen 
Erlernte einzugehen und Rechtschreibstunden nicht 
mit anderen Regeln zu überfrachten. 

Hinweise zu den Übungen 

1. Silbieren und rhythmisches Sprechen 
Nicht nur für viele rechtschreibschwache Kinder, 
sondern auch ganz allgemein ist Rhythmik und 
Betonung ein großes Problem. Aber gerade das 
rhythmische Sprechen oder Silbieren von schwie-
rigen oder langen Wörtern kann oft eine Hilfe sein, 
sich diese besser einzuprägen bzw. genauer anzu-
sehen. Viele schwache Schüler haben kein gutes 
Gespür für die Rhythmisierung der Sprache. Des-
halb ist es wichtig, dass der Lehrer Hörerfahrungen 
ermöglicht. Die Lehrkraft sollte bei den ersten 
Übungen zur Rhythmisierung die Wörter auf jeden 
Fall selbst vorsprechen und später je nach Klassen-
stand selbst entscheiden, wie lange das Vorspre-
chen hilfreich und notwendig ist.
Für Kinder, die umfassender gefördert werden müssen, 
bietet es sich an, auf folgende Werke zurückzugrei-
fen: „Individuelle Förderung bei LRS, 4.–7. Schuljahr. 
Basistraining“ von Ulrich Horch-Enzian, erschienen 
im Schöningh Verlag und „FRESCH – Freiburger 
Rechtschreibschule“ (Bestellnr. 5928), herausgege-
ben von Hans-Joachim Michel, erschienen im AOL-
Verlag. Außerdem kann das rhythmische Sprechen 
durch Spiele, wie z. B. Chef-Vize, trainiert werden.

2. Selbstkorrektur mit der Leselupe
Um den Blick zu führen und auf das Geschriebene 
zu lenken, bietet sich das Arbeiten mit sogenann-
ten Rechtschreiblupen oder -pfeilen an (Vorlage 
siehe CD-ROM), die durch ein Sichtfenster nur eine 
begrenzte Anzahl an Wörtern freigeben und beim 
Lesen das Springen zwischen den Zeilen minimieren. 
Die Lupe wird langsam in Leserichtung geschoben, 
sodass die Wörter nacheinander betrachtet werden 
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können. Wichtig ist hier ein langsames kontrollie-
rendes Lesen mit der Lupe durch den Schüler.

3. Die Problematik der Bezeichnung 
„langer und kurzer Vokal“
Aus wissenschaftlicher Sicht (vgl. Fred Warnke) ist 
die Bezeichnung von langen und kurzen Vokalen 
ungenau, denn nicht die Länge, sondern die Fre-
quenzstruktur bzw. die Tonhöhenunterscheidung 
ist für die Wahrnehmung ausschlaggebend. Bei Kin-
dern, die Probleme haben, lange und kurze Vokale 
zu unterscheiden, sollte daher das Tonhöhenunter-
scheidungsvermögen überprüft werden. Dennoch 
kann das Vorsprechen und Nachsprechen von Wör-
tern eine gute Schulung für das Hören sein und die 
überzogene Aussprache und Gegenüberstellung 
eines Wortes mit lang gezogenem und kurzem Vo-
kal eine Hilfe. Wir selbst müssen uns nur bewusst 
sein, dass die Tonhöhenunterschiede für das Erken-
nen der richtigen Schreibung das Entscheidende 
sind und einige Kinder hierin ein Problem haben. 
In schwachen Klassen bietet es sich daher an, die 
Wörter der entsprechenden Kapitel selbst vorzule-
sen, um richtige Hörerfahrungen zu ermöglichen. 
Eine Hilfe kann sein: „Heißt es eher Muuuut oder 
Mutt?“ Aufgrund der am Anfang beschriebenen 
Problematik werden betroffene Kinder hier keinen 
großen Unterschied hören. 

Methodische Vorgehensweise 
zu den Übungen im Überblick

A. Wortmaterial für Entdeckungen  

1.1. Think: 
Präsentation des Wortmaterials vom 
Arbeitsblatt (Entdeckung oder Übung), 
zu dem der Schüler für sich nach einer 

Regel sucht bzw. bevor in einer folgenden Stunde 
zu einer Entdeckung eine Übung bearbeitet wird, 
denkt jeder Schüler noch einmal für sich über alle 
Entdeckungen zum Thema nach. Dies kann auch 
schriftlich erfolgen.

1.2. Pair: 
Nach dem eigenen Nachsinnen 
tauscht sich jeder Schüler mit ein 
bis zwei Mitschülern (Murmel-

gruppen) über die Entdeckung(en) aus.

1.3. Share: 
In der Klasse (Plenum) werden 
die Entdeckungen gesammelt 
und eine sinnvolle Regel no-

tiert bzw. die wiederholte Entdeckung noch einmal 
abgerufen.

B. Wortmaterial für Übungen 

 
1. Wiederholung der Entdeckungen
Vor jeder Übung sollten die bisher gesammelten 
Entdeckungen noch einmal wiederholt werden. 
Dies geschieht nach dem gleichen Prinzip wie bei 
den Entdeckungen (Think – Pair – Share).

2. Übungen
Die kurzen Übungen kann jedes Kind für sich alleine 
lösen. Anschließend können die Kinder für die Kor-
rektur in der Klasse ihre Lösungen austauschen. Jede 
Aufgabe ergibt 8 ganze bzw. 16 halbe Punkte. Dies 
kann jeder Schüler dann für sich mit einem Kreuz in 
sein Punkteraster eintragen (halbe Punkte werden 
dabei auf die Linien gesetzt). Werden die Kreuze 
miteinander verbunden, zeigt sich dem Schüler eine 
Verlaufskurve zu seinen Übungen.

Begleitende Wochenaufgaben

Zu den Übungen fi nden Sie auf der CD begleitende 
Wochenaufgaben (WA). Diese Wochenaufgaben 
enthalten fünf kleine Übungen, die nacheinander 
jeweils an einem Tag in der Woche zu Hause ausge-
füllt werden. Wann sich das Austeilen welcher 
Übungen als Hausaufgabe anbietet, zeigt Ihnen das 
Kästchensymbol.

 WA 17

Dieser Band beginnt mit einer Wiederholung der 
wichtigsten Inhalte aus Band 2 (Bestellnr.: 8104). 
Das Symbol für die Wochenaufgaben dieser Wie-
derholungseinheit sieht so aus:

 WA 1W

Ein Anreiz, jeden Tag eine Miniübung auszufüllen, 
kann darin bestehen, dass jede erledigte Wochen-
aufgabe mit einer Unterschrift des Lehrers auf einer 
Bingokarte (siehe CD-ROM) aufgelistet wird. Ist 
eine vorher vereinbarte Zahl an Wochenaufgaben 
erledigt worden, kann beispielsweise für die Haus-
aufgabennote ein Sternchen verteilt werden.
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Kapitel 1  ·  Wiederholung: Dehnung mit „ie“

1.1 Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wenn du die beiden i-Laute miteinander vergleichst, fällt dir bestimmt etwas 
auf, was du schon einmal gelernt hast. Kannst du den Regelsatz unter Berück-
sichtigung der Beispiele ergänzen?

Wiege  aber:  Wind

Liebe  aber:  Liste

Miete  aber:  Milbe

ð Höre ich ein betontes und __________ „i“, dann schreibe ich in der Regel „ie“.

 Höre ich dagegen ein _______________ „i“, dann schreibe ich nur „i“.

1.1.1 Übung 

Aufgabe: Entscheide, ob du das Wort mit „i“ oder „ie“ schreiben musst.

a) Gef___der b) Galer___ c) Gen___ 

d) St___mmung e) Verl___nkung f) Betr___b 

g) Harmon___ h) Erf___ndung

1.2  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wie war das noch einmal mit den Endungen?

Biologie Kurier praktizieren Gardine

Geografi e Turnier radieren Kabine

ð Die Endungen ________, ________ und ________ werden immer mit „ie“ 

 geschrieben, die Endung _______ dagegen immer nur mit einfachem „i“.

1.2.1  Übung 
    

 WA 1W

Aufgabe: Entscheide, ob du das Wort mit „i“ oder „ie“ schreiben musst.

a) Vitam___ne  b) Garant___  c) Bed___nung 

d) Ger___nnung  e) Offi z___r  f) Margar___ne 

g) Vert___fung  h) Kant___ne
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1.3  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wie war das noch einmal mit der Bedeutung von „wider“ und „wieder“?

widersetzen  wiederholen

widersprechen  wiedergeben

widerlegen   wiedersehen

ð Man schreibt „wieder“ mit „ie“, wenn es im Sinne von ___________________

 gebraucht wird. Dagegen wird „wider“ geschrieben, wenn es im Sinne von

 ________________________ verwendet wird.

1.3.1 Übung 

Aufgabe: Entscheide, ob „wieder“ oder „wider“ gemeint ist!

a) _________spiegeln  b) _________käuen  c) _________rufen 

d) _________wählen  e) _________kehren  f) _________willig 

g) _________fi nden  h) _________sehen

1.4  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Kannst du mithilfe der Beispiele den Regelsatz ergänzen?

stehlen:  er stiehlt 

geschehen:  es geschieht 

fl iehen: sie fl ieht

ð Gibt es in der Grundform des Verbs ein „h“, so __________________________

 ________________________________________.

1.4.1  Übung 
    

 WA 2W

Aufgabe: Wörterdiktat

a) __________________ b) __________________ c) __________________ 

d) __________________ e) __________________ f) __________________ 

g) __________________ h) __________________

Kapitel 1  ·  Wiederholung: Dehnung mit „ie“
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1.5  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Kannst du dich noch an die Signalwörter erinnern, die dazu führen, dass ein 
Adjektiv substantiviert, das heißt großgeschrie ben, wird?

      Signalwörter

das Neuste   die Beste    ___________________

etwas Neues  alles Gute    ___________________

vom Neusten  zum Besten   ___________________

Neues und Altes  die Klügsten und Besten  ___________________

aber: Das ist am neusten.  Das ist am besten.

ð Wenn ich „am“ nicht zerlegen kann in ______ + ______, versteckt sich darin 

 kein Signalwort für die Großschreibung; „am“ ist dann Teil der Steigerung des 

 Wortes. Signalwörter sind: ___________________________________________.

1.5.1  Übung  

Aufgabe: Entscheide dich für die richtige Schreibweise. Achte auch auf Signalwörter!

a) In den Zoo kommen a/Alt und j/Jung immer wieder gerne.

b) Viele Jugendliche fi nden den Beruf des Tierpfl egers s/Spannend.

c) Die Tierpfl eger wollen nur das b/Beste für ihre Tiere.

d) Wenn du mehr über diesen Beruf erfahren willst, informierst du 
 dich am b/Besten.

e) Sicherlich wirst du viel i/Interessantes darüber erfahren.

f) Du musst nicht im u/Unklaren darüber bleiben.

g) Das w/Wichtigste dabei ist jedoch, dass du Tiere magst.

h) Wer nur die s/Süßen k/Kleinen mag, wird in diesem Beruf nicht 
 glücklich werden.

1.6  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wie war das noch einmal mit nachgestellten Adjektiven?

Diese Tiere sind die größten hier.

Wir müssen den großen Tiger vom kleinen trennen.

ð Wenn sich ein nachgestelltes Adjektiv auf ein vorangegangenes ____________ 

 bezieht, dann wird das nachgestellte Adjektiv ________________________.

Kapitel 1  ·  Wiederholung: Substantivierung von Adjektiven
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Kapitel 1  ·  Wiederholung: Substantivierung von Adjektiven

1.6.1  Übung  

Aufgabe: Entscheide, ob du das Adjektiv groß- oder kleinschreiben musst!

a) Ich mag Koalas am l/Liebsten.

b) Es gibt viele b/Bekannte Tiere, aber auch viele n/Neue zu sehen.

c) Die g/Größten Tiere sind nicht immer die s/Schnellsten.

d) Sie blieben am l/Längsten von allen Besuchern.

e) Das hier ist der g/Größte von allen.

f) Als es zu regnen anfi ng, fl üchteten die k/Kleinen zur Mutter.

g) Die Koalas waren mit die f/Faulsten von allen Tieren.

h) Das i/Interessanteste am Besuch waren die vielen n/Neuen Dinge, die ich erfuhr.

1.6.2 Übung  
    

 WA 3W

Aufgabe: Wörterdiktat: Überlege, ob du das Adjektiv groß- oder kleinschreiben musst!

Seit Hardy, der Koalabär, in Deutschland lebt, hat er ________________________ über das Land 

und seine Menschen erfahren. Mittlerweile lebt er schon länger hier als in seiner Heimat Australien. 

Wenn er über _______________________________________________ nachdenkt, fällt ihm auf, 

dass nicht alles immer so einfach war. __________________________ für Hardy war die Schule. 

Dort war er __________________________________ von allen und hatte große Probleme damit, 

____________________________ zu verstehen. Aber sein Pfl eger Patrick besaß viel Geduld und 

brachte ihm ________________________________ bei. Jedoch waren Hardys Artgenossen nicht 

immer ____________________________________. Mittlerweile kann Hardy sich aber schon gut 

behaupten. Er ist größer geworden und ______________________________________ haben ihn 

akzeptiert. Das macht ______________________________________________. Heute sitzt Hardy 

_______________________________ in seiner Astgabel und beobachtet neugierig die Menschen, 

die ihn besuchen kommen. ___________________________________ begegnen ihm, aber auch 

__________________________. Von Jacqueline lässt er sich gerne __________________________ 

erzählen und gemeinsam futtern sie __________________________. 

Seit Jacqueline da ist, fühlt sich Hardy sowieso wie ______________ 

________________________________ im Gehege. Jacqueline fi ndet 

_______________________________ und lacht heimlich über so viel 

männliche Eitelkeit.
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Kapitel 1  ·  Wiederholung: Substantivierung von Verben

1.7  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Kannst du dich noch an die Signalwörter erinnern, die dazu führen, dass ein
Verb substantiviert, das heißt großgeschrieben, wird?

      Signalwörter

ein Lachen   ein Gähnen   ___________________

das Lachen   das Gähnen   ___________________

dieses Lachen  dieses Gähnen   ___________________

beim Lachen  zum Gähnen   ___________________

mein Lachen  dein Gähnen   ___________________

lautes Lachen  langes Gähnen   ___________________

1.7.1  Übung  

Aufgabe: Entscheide, ob du das Verb groß- oder kleinschreiben musst!

Patrick, der Tierpfl eger, erzählt vom heutigen Tag auf seiner Arbeitsstelle im Zoo:

a) Wir m/Mussten am Abend noch die Tiger v/Versorgen.

b) Beim t/Toben hatte sich nämlich ein Tiger v/Verletzt.

c) Sein lautes b/Brüllen war im ganzen Areal zu h/Hören.

d) Dieses j/Jammern v/Verhieß nichts Gutes.

e) Er g/Gab ein warnendes k/Knurren von sich, als wir zum Käfi g kamen.

f) Langsames n/Nähern w/War daher angebracht.

g) Beim v/Verarzten e/Entdeckten wir eine kleine, aber klaffende Wunde.

h) Zum s/Spielen s/Sollte er jetzt erst einmal nicht nach draußen.

1.8  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wie war das noch einmal mit dem Signalwort „das“?

Das können wir nicht so schnell. Das Können wird hier großgeschrieben.
(das Abschreiben)

Er wollte das erzählen.  Das Erzählen der Geschichte dauerte lange.
 (sein Erlebnis)

Kannst du das erraten?  Das war ein Raten!
 (das Rätsel)

ð „das“ ist nur Signalwort, wenn es sich auf das Verb bezieht. Wenn es jedoch 

 _________________________________________________________________, 

 schreibe ich das Verb klein.
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Kapitel 1  ·  Wiederholung: Substantivierung von Verben

1.8.1  Übung  

Aufgabe: Entscheide, ob du das Verb groß- oder kleinschreiben musst! 
Überlege auch, ob das Signalwort sich tatsächlich auf das Verb 
bezieht!

a)  Kannst du das h/Hören?

b)  Das s/Schmatzen von Hardy konnte Patrick schon von Weitem vernehmen.

c)  Dass sich Hardy beim f/Futtern nicht verschluckte, war für Patrick ein Rätsel.

d)  Schon vom z/Zusehen wurde ihm schwindelig.

e)  Zum schnelleren e/Essen nahm Hardy immer beide Pfoten.

f)  Das v/Verschlingen der Eukalyptusblätter war für Hardy üblich.

g)  Wer hätte das g/Gedacht?

h)  Nur auf Jacqueline, die Koalabärendame, nahm Hardy beim e/Essen Rücksicht.

1.8.2  Übung  
    

 WA 4W

Aufgabe: Entscheide, ob du das Verb groß- oder kleinschreiben musst! 
Überlege auch, ob das Signalwort sich tatsächlich auf das Verb 
bezieht!

a) Beim r/Reinigen der Käfi ge muss Patrick besonders gründlich sein.

b) Das w/Weiß er und darum bemüht er sich sehr.

c) Gründliches p/Putzen gehört deswegen zu seinen Pfl ichten.

d) Zum s/Säubern müssen die Tiere meist in einen anderen Bereich 

 gebracht werden.

e) Vor allem Hardy mag das entspannte z/Zusehen gerne.

f) Dieses s/Schrubben und h/Herumwirbeln von Patrick interessiert ihn.

g) Sein fl eißiges t/Treiben ist für Hardy eine kleine Abwechslung.

h) Das b/Bemerkt Patrick immer wieder belustigt. 

1.8.3  Übung  
 

Aufgabe: Entscheide, ob du das Verb groß- oder kleinschreiben musst!

Das b/Bemühen von Patrick dankt Hardy ihm mit Zutraulichkeit. Das v/Vertrauen 

ihrer Tiere müssen sich die Pfl eger hart e/Erarbeiten. Zum k/Kennenlernen ist 

oft viel Zeit und Geduld erforderlich. Doch das d/Danken ihnen die Tiere mit 

Treue. Oft v/Vertrauen die Tiere nur wenigen Menschen. Das m/Merkt man 

dann, wenn ein Tierpfl eger seine Stelle wechselt und die Tiere auf den neuen 

Pfl eger misstrauisch r/Reagieren.
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Kapitel 1  ·  Wiederholung: Zeitangaben

1.9  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wie war das noch einmal mit den Zeitangaben?
Wann schreibe ich diese groß und wann klein?

des Abends  zum Abend  aber:  abends

eines Morgens  am Morgen  aber:  morgens

der Freitag   vom Freitag  aber:  freitags

ð Wenn eine Zeitangabe auf „s“ endet, dann schreibe ich diese _____________.

 Bezieht sich aber ein Signalwort wie ___________________________________ 

 auf die Zeitangabe, dann schreibe ich die Zeitangabe groß.

1.9.1  Übung  

Aufgabe: Entscheide dich für die richtige Schreibweise und markiere sie!

a) Jeden m/Montag muss Patrick als Erstes nach den Tierbabys sehen.

b) Vor allem m/Montags gibt es immer viel für die Tierpfl eger zu tun.

c) Auch am s/Samstag und sogar s/Sonntags arbeiten die Tierpfl eger im Zoo.

d) Der schönste m/Morgen war für Patrick der, an dem Hardy eines t/Tages in 
 den Zoo kam.

e) Er musste sich damals von m/Morgens bis a/Abends um den Kleinen kümmern.

f) Die Mutter von Hardy war eines n/Nachts nämlich krank geworden und zu 
 schwach dafür.

g) Am a/Abend hatte Patrick zu Hause dann viel von seinem neuen Zögling zu 
 berichten.

h) Des n/Nachts musste er aber schon wieder arbeiten, denn Hardy musste 
 versorgt werden.

1.10  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wie war das noch einmal mit kombinierten Zeitangaben?

heute  heute Morgen  das Heute

morgen  morgen Abend  der Morgen

gestern  gestern Mittag  das Gestern

früh  heute früh / Früh  die Frühe

ð Die Zeitangaben „heute“, „morgen“, „gestern“, „früh“ schreibt man 

 __________,wenn sie nicht durch einen Artikel substantiviert werden. 

 Wird eine Zeitangabe aber mit einem Artikel oder einer anderen Zeitangabe 

 kombiniert, schreibt man diese Zeitangabe _________.
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Kapitel 1  ·  Wiederholung: Zeitangaben

1.10.1 Übung  

Aufgabe: Wörterdiktat – Entscheide, wann du groß- und wann du kleinschreiben musst!

a) ______________________________ b) ______________________________

c) ______________________________  d) ______________________________

e) ______________________________  f) ______________________________

g) ______________________________  h) ______________________________

1.10.2 Übung  

Aufgabe: Wörterdiktat – Entscheide, wann du groß- und wann du kleinschreiben musst!

a) ______________________________ b) ______________________________

c) ______________________________  d) ______________________________

e) ______________________________  f) ______________________________

g) ______________________________  h) ______________________________

1.11  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wie war das noch einmal mit der Getrennt- und Zusammenschreibung?

der Freitagabend  freitagabends  freitags abends  freitags Abend

der Montagmittag  montagmittags  montags mittags  montags Mittag

Sonntagmorgen  sonntagmorgens  sonntags morgens  sonntags Morgen

ð Zeitangaben, zwischen denen ein „s“ steht, schreibt man _________________.

1.11.1 Übung  
    

 WA 5W

Aufgabe: Wörterdiktat – Achte auf Getrennt- und Zusammen-, Groß- und Kleinschreibung!

a) ______________________________ b) ______________________________

c) ______________________________  d) ______________________________

e) ______________________________  f) ______________________________

g) ______________________________  h) ______________________________
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Kapitel 1  ·  Wiederholung: „das“ oder „dass“?

1.12  Erinnerst du dich?  

Aufgabe: Wie war das noch einmal mit „das“ und „dass“? Hier musst du auf die Wortart
 achten. Die Ersatzwörter helfen dir, dich für die richtige Schreibweise zu ent-

scheiden.

Sie kauften das Haus.
 = Artikel, Ersatzwort: _________________

Wie kommt das?
 = Demonstrativpronomen, Ersatzwort: _________________

Das Haus, das dort steht, wird abgerissen.
 = Relativpronomen, Ersatzwort: _________________

aber:
Ich weiß, dass sie heute Geburtstag hat.

 = _______________________, hier gibt es kein Ersatzwort!

ð Kann ich ein Ersatzwort einsetzen, dann schreibe ich „das“ mit einem „s“,
ansonsten handelt es sich um die Konjunktion „dass“.

1.12.1 Übung  

Aufgabe: „das“ oder „dass“ – Entscheide dich für die richtige Schreibweise! Überlege, ob 
es ein Ersatzwort gibt. Wenn du keins fi nden kannst, das passt, schreibe „dass“.

Ergänze zunächst die Tabelle!

Wortart Ersatzwort

das

das

das

dass

a) Wusstest du, _______ „Koala“ in der Sprache der Aborigines „kein Wasser“

 bedeutet?

b) Der Koala trinkt _______ Wasser nämlich nicht.

c) _______ kommt daher, weil er alle Flüssigkeit über Eukalyptusblätter auf-

 nimmt.

d) Das Wasser, _______ er braucht, nimmt er auch über die Eukalyptusblüten auf.

e) _______ Koalas so müde sind, hängt ebenfalls mit dem Eukalyptus zusammen.

f) Dieser bewirkt, _______ sie sich wie berauscht fühlen.

g) _______ Koalas früher wegen ihres Felles gejagt wurden, wusstest du 

 bestimmt.

h) Heute ist _______ glücklicherweise streng verboten.
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Kapitel 1  ·  Wiederholung: „das“ oder „dass“?

1.12.2 Übung  

Aufgabe: „das“ oder „dass“ – Entscheide dich für die richtige Schreibweise! Überlege, ob 
es ein Ersatzwort gibt. Wenn du keins fi nden kannst, das passt, schreibe „dass“.

a) _______ Hardy ein neugieriger Geselle ist, ist Patrick bekannt.

b) _______ Beschäftigen der Tiere gehört zu Patricks Aufgaben.

c) _______ ist wichtig, denn die Tiere dürfen sich nicht langweilen.

d) Denn jeder weiß, _______ den Tieren in freier Wildbahn viel geboten wird.

e) _______ die Tiere im Zoo nicht aus Langeweile krank werden, ist daher ein 

 großes Anliegen.

f) _______ Team des Zoos lässt sich daher auch immer wieder Neues einfallen.

g) So wird zum Beispiel darauf geachtet, _______ die Affen immer wieder 

 Spielzeug erhalten.

h) Selbst _______ Nilpferd muss beschäftigt werden.

1.12.3 Übung  

Aufgabe: „das“ oder „dass“ – Entscheide dich für die richtige Schreibweise! Überlege, ob 
es ein Ersatzwort gibt. Wenn du keins fi nden kannst, das passt, schreibe „dass“.

a) Glaubst du, _______ nachts alle Tiere im Zoo schlafen?

b) _______ sich die Tiere nachts nicht gegenseitig besuchen, ist klar.

c) Aber was würden sie tun, wenn sie _______ könnten?

d) Vielleicht ist es gut, _______ die Tiere durch Gehege voneinander getrennt sind.

e) Denn was wäre _______ für ein Chaos, wenn alle frei herumlaufen würden?

f) _______ Hardy gerne einmal nachts im Zoo herumgeistern würde, kannst 

 du dir denken.

g) Aber hättest du gedacht, _______ er dies auch schon einmal versucht hat?

h) Aber ein fehlender Koala im Gehege – _______ fällt auf!

1.12.4 Übung  
    

 WA 6W

Aufgabe: „das“ oder „dass“? 

Im Duisburger Zoo kann man ______ Leben und Arbeiten eines Tierpfl egers 

hautnah erleben. Für viele Tierfans ist ______ ein tolles Erlebnis. Es gibt kaum 

einen Zoo, der ______ anbietet. Nach einem Tag als Zoopfl eger weiß man, 

______ die Arbeit hart ist, aber ______ ______ alles auch viel Spaß macht. 

Wäre ______ auch etwas für dich? Um ______ zu beurteilen, musst du 

vielleicht wirklich erst einmal in die Schuhe eines Pfl egers schlüpfen.
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