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1 Grundkonzeption und Leitgedanken

„Es liegt nicht an den Kindern,
den Normen der Schule zu entsprechen,
es ist Aufgabe der Schule,
der Verschiedenheit der Kinder
Rechnung zu tragen.“

                                  Celestin Freinet (1896 – 1966)

Diesem Leitgedanken entsprechend ist das Unterrichts-
werk Zebra so konzipiert, dass es auf die Verschieden-
heit der Kinder beim Schuleintritt und während der ge-
samten (Grund-) Schulzeit eingeht und sie dort abholt, 
wo sie gerade stehen. 
Gleichzeitig geht das Lehrwerk von der Überzeugung 
aus, dass der Grundstein für eine solide Lern- und Leis-
tungsbereitschaft der einzelnen Kinder im Vermitteln 
von Erfolgserlebnissen liegt. Aus diesem Grunde er-
möglicht Zebra den Kindern individuelles Lernen. Wei-
terhin werden die einzelnen Kinder dabei unterstützt, 
selbstständig zu arbeiten, sich eigene Ziele zu setzen 
und die eigenen Lernfortschritte bewusst wahrzuneh-
men. Jedes Kind sollte demzufolge nur an den eigenen 
Lernfortschritten gemessen werden und für seinen in-
dividuellen Lernweg die Zeit und die passende Förde-
rung erhalten, die es benötigt.  
Die Unterrichtsmaterialien sind für einen geöffneten 
Unterricht konzipiert, können aber auch problemlos 
in gebundenen Unterrichtsformen eingesetzt werden. 
Zebra ist sowohl für Jahrgangsklassen als auch für 
jahrgangsübergreifende Systeme geeignet, denn das 
Material ist nicht nach Klassenstufen, sondern nach 
Lernentwicklungsstufen zusammengestellt. 
Dabei kann die Lehrkraft den Grad der Offenheit des 
Umgangs mit den Materialien selbst bestimmen. Denk-
bar sind beispielsweise offene Arbeitsphasen, in denen 
sich die Kinder im Rahmen der Freiarbeit einen Arbeits-
schwerpunkt setzen. Möglich ist ebenfalls, dass die 
Lehrkraft ausgehend von gemeinsamen Arbeitsphasen, 
differenzierte Angebote für die Kinder in individuell zu-
sammengestellten Wochenplänen vorgibt.  
Je nach Situation der Klasse und eigener Lehrerper-
sönlichkeit ist das Unterrichtswerk Zebra also ein be-
währtes Unterrichtsmaterial, das je nach Bedarf (jahr-
gangsübergreifend, jahrgangsgemäß, in offener oder 
gebundener Organisationsform) im Unterricht einge-
setzt werden kann.
Die einzelnen Unterrichtsmaterialien sind genau auf-
einander abgestimmt. Jedes Werkteil ist aber auch ei-
genständig zu nutzen und setzt nicht zwangsläufig die 
Arbeit mit den anderen Materialien voraus.

FRESCH-Methode und ihre Umsetzung in Zebra

Zebra greift die Ideen der Freiburger Rechtschreibschule 
(FRESCH) auf und führt diese konsequent weiter.
Hervorgegangen ist die FRESCH-Methode aus den 
Treffen einer Gruppe von Multiplikatoren aus dem Be-
reich Lese-Rechtschreibschwäche des Oberschulamtes 
Freiburg im Breisgau. Diese Methode entstand auf der 
Grundlage der Untersuchungen von Heide Buschmann 
(1980er Jahre) und wurde durch Bettina Rinderle und 
Günter Renk weiterentwickelt. Viele Lehrer und Psy-
chologen haben hier ihr Praxiswissen eingebracht. Ur-
sprünglich für die LRS-Förderung konzipiert, ist diese 
Methode inzwischen bundesweit be- und anerkannt 
sowie wissenschaftlich evaluiert.
Der FRESCH-Ansatz basiert auf dem Zusammenspiel 
dreier Grundlagen:
 – der Arbeitsweise des Gehirns,
 – dem (Sprech-) Rhythmus,
 – der Sprechsilbe als Segmentierungseinheit.

Schreiben ist ein komplexer Prozess, an dem verschie-
dene Gehirnareale gleichzeitig beteiligt sind. Informa-
tionen werden in miteinander vernetzten Hirnarealen 
verarbeitet. FRESCH trainiert die Vernetzung verschie-
dener Hirnfunktionen durch das Verknüpfen verschie-
dener sensorischer und motorischer Wahrnehmungs-
bereiche (Sprechen – Hören – Schreiben – Sehen). Dabei 
ist zum einen der Rhythmus als unterstützendes Ele-
ment eine zentrale Grundlage der Methode, zum an-
deren erfolgt das Schreiben- und Lesenlernen über die 
Segmentierung von Wörtern in Silben.
So geht es in der 1. Klasse darum, Wörter bewusst in 
Sprechsilben zu zerlegen und verbunden mit rhythmi-
schen Bewegungen und Sprechbewegungen so den 
Zugang zur Schriftsprache zu finden. 
Das Zebramaterial bietet hierzu eine Fülle von Übun-
gen und Fördermöglichkeiten. Ist das Kind mithilfe die-
ser Strategie dazu in der Lage, lautgetreue Wörter zu 
notieren, erfolgt der Übergang zum rechtschriftlichen 
Schreiben.

Erweiterung der FRESCH-Strategien bei Zebra

Die vier FRESCH-Strategien „Sprechsilbe und Schwin-
gen“, „Rhythmisches Verlängern von Wörtern“, „Ab-
leiten“ und „Merkwörter“ werden bei Zebra um die 
Strategien „Wortbausteine“, „Groß oder klein?“ und 
„Nachschlagen“ erweitert. Diese Erweiterung hängt da-
mit zusammen, dass sich FRESCH hauptsächlich mit der 
Rechtschreibung einzelner Wörter beschäftigt, gram-
matische Themen wie Großschreibung am Satzanfang 
oder das Bilden von Wörtern aus Wortbausteinen für 
FRESCH nicht relevant sind.
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Diese qualitativen und quantitativen Differenzierungs-
angebote zielen jedoch nicht nur auf die optimale indivi-
duelle Förderung des einzelnen Kindes ab, vielmehr wird 
das Konzept des individuellen Lernens mit dem sozialen 
Lernen gekoppelt. Auf diese Weise wird verhindert, dass 
sich die individuelle Förderung in Einzelkämpfertum ver-
wandelt. Aus diesem Grund werden bei Zebra immer wie-
der Formen angeregt, die in Partner- und Gruppenarbeit, 
in Werkstätten und Projektarbeit auf die Entwicklung und 
Stärkung der sozialen Kompetenzen setzen. Kinder lernen 
von anderen Kindern und erwerben und vertiefen so ihre 
fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen.

Rolle der Lehrkraft und Bedeutung von Fehlern

Die Rolle und das Selbstverständnis der Lehrkraft än-
dern sich im Zusammenhang mit dem individualisier-
ten und sozialen Lernen von der vorrangig Lehrenden 
zu einem Lernbegleiter, -berater und -organisator. 
Die Aufgabe der Lehrkraft liegt in der Strukturierung 
der Lernprozesse der Kinder (z. B. durch Wochenplä-
ne, individuelle Förderkonzepte, soziale Rituale usw.). 
Aus diesem Grund sind nicht nur ihre diagnostischen 
Fähigkeiten stärker gefragt, sondern auch ihr Wissen 
über notwendige Fördermaßnahmen, um auf erkannte 
Lernverzögerungen oder besondere Begabungen mit 
entsprechenden Übungsformen reagieren zu können. 
Beim Umgang mit den Kindern und ihren fehlerhaften 
Schreibungen ist ein wichtiger Ausgangspunkt die Fest-
stellung, dass es sich beim Schreiben- und Rechtschrei-
benlernen um einen fließenden Prozess handelt, den 
die Kinder auf ihren jeweils eigenen Wegen durchlaufen 
sollen. Stolpersteine und Fehler auf diesem Weg sind 
ausdrücklich erwünscht, denn sie zeigen auch immer 
den Stand eines Lernprozesses. Gelingt es dem Kind, 
die eigenen Fehler mit einer passenden Strategie aus 
dem Weg zu räumen, erwachsen dadurch neue Lern-
fortschritte. 
Die Kinder können ihre Rechtschreibfähigkeiten nach 
und nach durch die Anwendung geeigneter Recht-
schreibstrategien erweitern. Dieser Prozess ist mit dem 
Schreibenlernen im Anfangsunterricht vergleichbar und 
sollte von der Lehrkraft beratend und unterstützend 
begleitet werden.

Rechtschreibung und freies Schreiben

Mit dem Schreibenlernen erschließen sich die Kinder 
eine Schlüsselqualifikation auf ihrem Weg, die Welt der 
Schrift zu entdecken und das Schreiben durch Schrei-
ben zu erlernen.
Nach einer Erarbeitungs- und Übungsphase der Recht-
schreibstrategien ist es also ein wichtiges Element die-
ses Konzeptes, dass die Kinder diese Strategien beim 
Schreiben und Überarbeiten ihrer eigenen Texte er-
proben. Ausgangspunkt des Rechtschreiberwerbs sind 

A?a

M

FRESCH Symbole        Zebra Strategie-Symbole

Sprechsilbe und   Sprechen – hören –  
Schwingen  schwingen

Rhythm. Verlängern  Weiterschwingenvon Wörtern

Ableiten  Ableiten

Merkwörter  Merkwörter

  Wortbausteine 

 
  Groß oder klein?

  Nachschlagen

Da es sich aber sowohl bei der Großschreibung als auch 
bei den Wortbausteinen um wichtige Lernplaninhalte 
handelt und sie auch mit konkreten Strategien hinter-
legt werden können, hat Zebra den FRESCH-Ansatz um 
diese beiden Strategien erweitert. Außerdem wurde die 
Strategie „Nachschlagen“ eingeführt, da es sich hierbei 
um eine unerlässliche Arbeitstechnik handelt, die schon 
möglichst frühzeitig erarbeitet werden sollte.

Didaktische Prinzipien von Zebra

Zebra stellt ein Unterrichtswerk dar, das sowohl im of-
fenen als auch im gebundenen Unterricht eingesetzt 
werden kann.  
Die Verweise zwischen den Kapiteln optimieren das 
flexible Unterrichtskonzept, aber sie stellen keine ver-
bindlichen Verknüpfungen dar. Vielmehr sollten sie als 
offenes Angebot für Vertiefungsphasen und als Orien-
tierungshilfe verstanden werden.

Differenzierung

Die Voraussetzungen der Kinder im Unterricht sind sehr 
unterschiedlich. So können innerhalb einer Klasse Ent-
wicklungsunterschiede von bis zu vier Jahren auftreten. 
Deshalb wird bei Zebra in allen Unterrichtsmaterialien 
Wert auf ein differenziertes Lernangebot gelegt. Zebra 
will den einzelnen Kindern differenzierte Lernwege er-
öffnen, die sich ihren Fähigkeiten und ihrem Lerntempo 
anpassen. Jedes Kind soll lernen, aus Texten und Arbeits-
anweisungen auszuwählen (d. h. Differenzierung im Um-
fang und Anspruch). Außerdem soll es zunehmend in der 
Lage sein, die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, um sich 
schließlich auf seinem Niveau kontinuierlich weiterzuent-
wickeln. Hierbei wurden flexible Formen der Binnendiffe-
renzierung eher starren Formen der äußeren Differenzie-
rung vorgezogen. 
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Die Arbeit mit Zebra

Zebra bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, dieses Kon-
zept in den eigenen Unterrichtsalltag zu integrieren. 
Dabei sollte jede Lehrkraft ihren eigenen Weg „mit Ze-
bra“ finden. 
Zebra ist so angelegt, dass in jeder Klassenstufe prob-
lemlos mit allen Unterrichtsmaterialien oder einzelnen 
Werkteilen gearbeitet werden kann. Es wird keine Nut-
zung der Zebra-Materialien im Anfangsunterricht vor-
ausgesetzt. So bleibt es der Entscheidung der Lehrkraft 
überlassen, wann und in welchem Umfang sie mit den 
Zebra-Materialien einsteigen möchte. 

Nicht nur für jeden Schüler, sondern auch für die einzel-
ne Lehrkraft gilt der Leitspruch: 

Zebra – Jeder in seiner Gangart. 

vorrangig die von den Kindern selbst verfassten Texte. 
Die Kinder sollen lernen, die orthografische Richtigkeit 
ihrer Texte mithilfe der eingeführten Strategien selbst 
zu überprüfen. Dabei sollte die Lehrkraft unterstützend 
mitwirken, ohne die Entwicklung der Schreibfreude, die 
ein zentrales Ziel des Deutschunterrichtes der Grund-
schule darstellt, durch eine zu starke Fokussierung 
auf eine Fehlerkorrektur in freien Texten zu hemmen. 
Auf einzelne fehlerhafte Schreibungen kann in einem 
Rechtschreibgespräch hingewiesen und gemeinsam 
überlegt werden, welche Strategie zur Verbesserung 
angewendet werden kann.

Lernen lernen und Methodenkompetenz

Zebra sieht es als eine der wichtigsten Herausfor-
derungen der Grundschule an, über die kindgerech-
te Vermittlung des Fachwissens hinaus, Kinder zum 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernen zu 
befähigen und ihre Methodenkompetenz zu entwickeln 
und zu stärken. Um selbstständiges Lernen anzuregen 
brauchen Kinder nicht nur eine lernförderliche Umge-
bung, motivierende Aufgabenstellungen und soziale 
Anregungen, sondern vor allem auch Methoden zur 
eigenständigen Erarbeitung und Verarbeitung des Ge-
lernten. Deshalb legt das Unterrichtswerk Zebra Wert 
auf die kontinuierliche Vermittlung unterschiedlicher 
Methoden und Lernwege in authentischen Lernsituati-
onen. Außerdem werden ritualisierte Formen der Refle-
xion des eigenen Lernweges angebahnt und gefördert. 
Dieser Prozess kann in engem Austausch zwischen den 
Kindern und der Lehrkraft erfolgen. So werden die Kin-
der dazu angeregt, ihren eigenen Lernweg zu reflektie-
ren und zu dokumentieren, beispielsweise in Form von 
Wochenplänen, einem Lerntagebuch und/oder einem 
Portfolio. Sie entwickeln auf diese Weise Begrifflichkei-
ten, den eigenen Lernweg zu beschreiben und erfahren 
im Erkennen und Würdigen des schon Geleisteten und 
des noch zu Lernenden auch eine längerfristige (intrin-
sische) Lernmotivation, die nicht ständig auf äußeres 
Lob angewiesen ist.
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Das Zebra Arbeitsheft 5

Das Zebra Arbeitsheft 5 knüpft an die Zebra Ar beits-
hefte Sprache und Lesen/Schreiben 4 an, vereint diese 
beiden Hefte aber in einem Heft und führt viele bekann-
te Übungsformate fort. Auch die sieben FRESCH-Strate-
gien kommen in Zebra 5 wieder vor. Piktogramme die-
ser sieben Strategien befinden sich bei allen Aufgaben 
des Arbeitshefts am Rand, sodass die Kinder wissen, 
welche Strategien ihnen bei der jeweiligen Aufgabe 
helfen können.
Im ersten Kapitel werden grundlegende Arbeitstech-
niken wie Abschreiben, Wörter/Texte rechtschriftlich 
üben, Texte auf Rechtschreibung prüfen, Texte überar-
beiten etc. thematisiert. Die Seiten sind so aufgebaut, 
dass von allen anderen Kapiteln immer wieder auf  
diese Arbeitstechniken zurückgegriffen werden kann 
und soll.

Die folgenden sechs Kapitel heißen:

– Richtig schreiben, 
– Wörter untersuchen,
– Sätze untersuchen,
– Texte lesen,
– Texte schreiben,
– Sprache nutzen.

Die Kapitel 2 – 4 enthalten die wichtigsten Themen rund 
um den Lernbereich Sprache. Kapitel 2 beschäftigt sich 
mit der Rechtschreibung; z. B. mit der Übung und Ana-
lyse rechtschriftlich schwieriger Wörter, mit Merkwör-
tern, Fremdwörtern und Fugenelementen. 
In Kapitel 3 geht es grundlegend um Wörter, d.h. Wort-
arten, Zeitformen, Präpositionen, Pronomen, Wortbil-
dung, Wortfamilien und Nominalisierung. 
In Kapitel 4 stehen Sätze sowie deren Bildung und 
Grammatik im Mittelpunkt. Inhalte wie Satzarten, Satz-
zeichen, Konjunktionen, Haupt- und Nebensatz, wört-
liche Rede und Satzglieder sind hier zu finden. 
Die Kapitel 5 und 6 sind eng miteinander verknüpft und 
sollten auf diese Weise auch im Unterricht behandelt 
werden. Kapitel 5 widmet sich dem Lesen. Lesestra-
tegien werden aufbereitet, literarische Texte, Märchen 
und Gedichte gelesen und deren Merkmale herausge-
arbeitet. Die in Kapitel 5 gelesenen Textsorten werden 
in Kapitel 6 in eigene Texte umgesetzt. Es werden Er-
zählungen, Märchen und Berichte geplant, geschrieben 
und schließlich überarbeitet. Gedichte werden eben-
falls verfasst. 
In Kapitel 7 geht es darum Sprache anzuwenden. Spra-
che kann man verwenden, um Gedichte vorzutragen, 
Theater zu spielen, Drehbücher zu schreiben, Interviews 
zu führen, eine Meinung zu vertreten oder um zu philo-
sophieren.

Einige Seiten des Arbeitshefts beschäftigen sich mit Me-
dien, sei es in erzählerischer oder auch in methodisch-
didaktischer Form. Diese Seiten sind mit einem Medien-
symbol in der äußeren oberen Ecke gekennzeichnet.

Am Ende jedes Kapitels werden die wichtigsten Lernin-
halte mit der Seite „Das kann ich schon“ noch einmal 
aufgegriffen und wiederholt. Diese Seite kann auch als 
Lernstandskontrolle verwendet werden. Die Aufgaben 
sind so gewählt, dass es neben den Aufgaben auf Ba-
sisniveau mindestens eine Aufgabe im Anforderungs-
bereich 2 und 3 gibt.
 
T           
S. 00

Viele Seiten im Zebra Arbeitsheft 5 hängen 
zusammen oder bauen aufeinander auf. 
Ein heftinternes Verweissystem gibt an, 

welche weiteren Seiten bei der Bearbeitung der jeweili-
gen Seite bzw. Aufgabe behilflich sein können.

Lehrerband 5 mit CD-ROM

Der Lehrerband bietet zu jeder Seite des Zebra 5 Ar-
beitshefts didaktische Kommentare und Unterrichtsan-
regungen. Dabei werden jeweils zwei Arbeitsheftseiten 
auf einer Lehrerbandseite aufgegriffen. Stichpunktartig 
werden in der rechten Spalte Vorkenntnisse, Anregun-
gen für den Unterricht, Überlegungen zu Differenzierung 
und Vertiefung sowie passende Materialien erläutert. In 
der linken Spalte ist die entsprechende Arbeitsheftseite 
samt Lösung abgebildet. So kann der Unterricht schnell 
und effektiv vorbereitet werden.
Die Kopiervorlagen schließen sich an die didaktischen 
Erläuterungen an. Sie ergänzen  und vertiefen die In-
halte des Arbeitshefts und bieten häufig spielerische 
Aufgabenformate zur Festigung an.
Abgerundet wird der Lehrerband durch die CD-ROM, auf 
der sich alle Kopiervorlagen als Word-Datei zum indivi-
duellen Anpassen an die Lerngruppe befinden.

2 Vorstellung der Werkteile Klasse 5 
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Wörter mit tz und ck

Nach kurzem Vokal/Umlaut steht meist ein ck: backen, Glück.
Nach kurzem Vokal/Umlaut steht meist tz: plötzlich, Blitz.  

1. Klingt der Laut vor der Lücke kurz oder lang? Markiere    oder  — . 
Setze ck/k und tz/z richtig ein. Kontrolliere mit der Wörterliste.

Stü  Bre el Ke s tro nen Mü e Pi ni

Noti  Klo  Spa  Bä er Hei ung Ta e

2. Markiere die Wörter mit ck und tz im Text. 

Fritz liebt das Laufen. Er joggt täglich lange Strecken  
über Felder und Brücken, auf Bergspitzen hinauf und  
hinunter, vorbei an Hecken und Häusern.
Sein Dackel Mutzel unterstützt ihn gerne und  
flitzt neben ihm her. Gemeinsam sind sie schnell  
wie der Blitz. 
Letzten Mittwoch hat es geregnet und 
alles war schmutzig und matschig. Da ist Fritz  
über einen Stock gestolpert und in einer Pfütze  
gelandet. Seine Jacke und seine Mütze waren  
ganz dreckig. Zum Glück hat er sich nicht verletzt.  
Jetzt läuft er lieber auf dem Sportplatz um die Ecke.

3. Schreibe die Wörter nach ck und tz geordnet auf. Markiere ck und tz. 

4. Finde jeweils fünf weitere Wörter mit ck und mit tz.

 

5. Bilde aus den Nomen sinnvolle zusammengesetzte Nomen und  
schreibe sie mit Artikel auf. 

SCHMUCK KATZE BERG ZAHN 

FLUG SCHLOSS HAUS STÜCK

LÜCKE SPITZE GESPENST TICKET

A?a

A?a

14

.

0

0

0

2. Klingt der Vokal in der ersten Silbe kurz oder lang? Markiere    oder  — . 
Setze die fehlenden Buchstaben richtig ein. Kontrolliere mit der Wörterliste.  

ho en sa eln fra en be en wi ken wi en

Do e Schu en Mü  Mi woch Ka e Pu over

3. Bilde aus je einem Verb und einem Nomen zusammengesetzte Nomen.

4. Kreuze die richtige Schreibweise an und begründe.

 Fußballlehra        Fußballehrer        Fußballlehrer

Richtig schreiben
Wörter mit doppelten Konsonanten

Nach einem kurz gesprochenen Vokal/Umlaut folgen zwei Konsonanten. 
Wenn du nur einen Konsonanten hörst, musst du ihn meist verdoppeln: Ball, Affe.  

1. Finde acht Nomen. Schreibe sie auf und markiere die doppelten Konsonanten. 

K A M M P G J R K S

R F T E B B E P O P

B X Y R C A E X F V

X Z T O N N E X F K

G F Y B X D F X E F

J A T B K N H P R K

T L U E B V J W H H

O L W L A S S O E G

A E I Q T R E P P E

treffen    essen    fallen    schwimmen Schirm    Bad    Punkt    Tisch

A?a

A?a

Kamm

Ebbe

Tonne

Lasso

Treppe

Falle

Robbe

Koffer

ff mm
ll
g

tt
b n

pps ss ll

pp

x
Zusammengesetztes Nomen:             

Fußball und Lehrer, alle Buchstaben müssen 

beim Zusammensetzen erhalten bleiben

15

0

0

0

0

$

Wörter mit tz und ck

Nach kurzem Vokal/Umlaut steht meist ein ck: backen, Glück.
Nach kurzem Vokal/Umlaut steht meist tz: plötzlich, Blitz.  

1. Klingt der Laut vor der Lücke kurz oder lang? Markiere    oder  — . 
Setze ck/k und tz/z richtig ein. Kontrolliere mit der Wörterliste.

Stü  Bre el Ke s tro nen Mü e Pi ni

Noti  Klo  Spa  Bä er Hei ung Ta e

2. Markiere die Wörter mit ck und tz im Text. 

Fritz liebt das Laufen. Er joggt täglich lange Strecken  
über Felder und Brücken, auf Bergspitzen hinauf und  
hinunter, vorbei an Hecken und Häusern.
Sein Dackel Mutzel unterstützt ihn gerne und  
flitzt neben ihm her. Gemeinsam sind sie schnell  
wie der Blitz. 
Letzten Mittwoch hat es geregnet und 
alles war schmutzig und matschig. Da ist Fritz  
über einen Stock gestolpert und in einer Pfütze  
gelandet. Seine Jacke und seine Mütze waren  
ganz dreckig. Zum Glück hat er sich nicht verletzt.  
Jetzt läuft er lieber auf dem Sportplatz um die Ecke.

3. Schreibe die Wörter nach ck und tz geordnet auf. Markiere ck und tz. 

4. Finde jeweils fünf weitere Wörter mit ck und mit tz.

 

5. Bilde aus den Nomen sinnvolle zusammengesetzte Nomen und  
schreibe sie mit Artikel auf. 

SCHMUCK KATZE BERG ZAHN 

FLUG SCHLOSS HAUS STÜCK

LÜCKE SPITZE GESPENST TICKET

A?a

A?a

14
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2. Klingt der Vokal in der ersten Silbe kurz oder lang? Markiere    oder  — . 
Setze die fehlenden Buchstaben richtig ein. Kontrolliere mit der Wörterliste.  

ho en sa eln fra en be en wi ken wi en

Do e Schu en Mü  Mi woch Ka e Pu over

3. Bilde aus je einem Verb und einem Nomen zusammengesetzte Nomen.

4. Kreuze die richtige Schreibweise an und begründe.

 Fußballlehra        Fußballehrer        Fußballlehrer

Richtig schreiben
Wörter mit doppelten Konsonanten

Nach einem kurz gesprochenen Vokal/Umlaut folgen zwei Konsonanten. 
Wenn du nur einen Konsonanten hörst, musst du ihn meist verdoppeln: Ball, Affe.  

1. Finde acht Nomen. Schreibe sie auf und markiere die doppelten Konsonanten. 

K A M M P G J R K S

R F T E B B E P O P

B X Y R C A E X F V

X Z T O N N E X F K

G F Y B X D F X E F

J A T B K N H P R K

T L U E B V J W H H

O L W L A S S O E G

A E I Q T R E P P E

treffen    essen    fallen    schwimmen Schirm    Bad    Punkt    Tisch

A?a

A?a ck

z

z k

ß ß

ck
ck

ck

z tz

ck ck

Fritz liebt das Laufen. Er joggt täglich lange Strecken  
über Felder und Brücken, auf Bergspitzen hinauf und  
hinunter, vorbei an Hecken und Häusern.
Sein Dackel Mutzel unterstützt ihn gerne und  
flitzt neben ihm her. Gemeinsam sind sie schnell  
wie der Blitz. 
Letzten Mittwoch hat es geregnet und 
alles war schmutzig und matschig. Da ist Fritz  
über einen Stock gestolpert und in einer Pfütze  
gelandet. Seine Jacke und seine Mütze waren  
ganz dreckig. Zum Glück hat er sich nicht verletzt.  
Jetzt läuft er lieber auf dem Sportplatz um die Ecke.

z. B. Schnecke, Perücke, Blick, stricken, kicken

z. B. Katze, Kratzer, Hitze, schwitzen, Witz
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3.2 Richtig schreiben

Wörter mit doppelten Konsonanten (S. 14)

Vorkenntnisse
– doppelte Konsonanten bereits bekannt

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: passende Wörter zum Thema an der Tafel 

notieren, nach langem und kurzem Vokal ordnen las-
sen, danach Merksatz formulieren und besprechen

– Wiederholung der Strategien „Sprechen – Hö ren – 
Schwingen“ und „Weiterschwingen“ sinnvoll

– Kontrolle der Aufgaben 1 und 2 anhand der Wörter-
liste

– zu Aufgabe 2 gibt es z.T. mehrere richtige Lösungen: 
z. B. hoffen/holen

Differenzierung und Vertiefung
– leistungsstärkere Schüler können zu Aufgabe 3 und 4 

weitere Wörter suchen und aufschreiben; im Plenum 
erfolgt der Vergleich

– leistungsschwächere Schüler bekommen weitere 
Wörter wie in Aufgabe 2 und bestimmen deren 
Vokallänge 

Passende Materialien
è KV 7

Wörter mit tz und ck (S. 15)

Vorkenntnisse
– Thematik bereits aus Klasse 3 und 4 bekannt

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: so viele Wörter mit ck und tz wie möglich in 

vorgegebener Zeit suchen und aufschreiben; danach 
wird der Klang des Vokals untersucht und markiert 
bzw. kann auch über Handzeichen gezeigt werden; 
Merksatz wird formuliert

– Merksatz wird nach dem Einstieg verglichen

Differenzierung und Vertiefung
– Aufgabe 1 mit lernschwächeren Schülern gemeinsam 

durchgehen und besprechen
– Bei Aufgabe 2 die Anzahl der Wörter mit ck und tz 

vorgeben: ck – 9 Wörter; tz – 13 Wörter
– Kinder entwickeln eigene Texte wie in Aufgabe 2, in 

denen besonders viele Wörter mit ck und tz vorkom-
men

Passende Materialien
è KV 7
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Wörter mit h

Am Wortstammende kannst du das h hören, wenn du das Wort weiterschwingst: 
der Schuh – die Schuhe; er geht – gehen.  

1. Suche jeweils ein Wort aus der Wortfamilie, bei dem du das h hörst.  
Schreibe es daneben.

ich nähe   du siehst 

es flieht    es glüht  

er mäht     sie steht 

er kräht    du ziehst 

2. Bilde Sätze mit den Wörtern aus Aufgabe 1.

Nach einem langen Vokal/Umlaut schreibst du manchmal ein h. 
Es heißt Dehnungs-h. Du kannst es nicht hören. 
Es steht nur vor l, m, n und r: Zahn, Stuhl, Uhr, zahm.  

3. In jeder Wortschlange findest du sechs Wörter mit Dehnungs-h.  
Kreise sie ein und trage sie richtig in die Tabelle ein. Markiere hl, hm, hn, hr.

-hl -hm -hn -hr

4. Ergänze die Tabelle um je ein eigenes Wort. Die Wörterliste kann dir helfen.

5. Übe die Wörter aus Aufgabe 3 mit der Wörterfabrik.

A?a

A?a

A?a

A?a

S. 113               

S. 7               
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Wörter mit ss und ß

Nach einem kurz gesprochenen Vokal/Umlaut schreibst du ss: Schloss, Schlösser.
Nach lang gesprochenem Vokal, Umlaut oder Zwielaut schreibst du ß: Fußball, süß.  

1. Lies die Schlagzeilen aus der Zeitung. Klingt der Laut vor ss/ß kurz oder lang?  
Markiere    oder  — . Setze ss/ß richtig ein. Kontrolliere mit der Wörterliste.

             Wa errohrbruch im Schlo  Hofenstein 

                                        Ausgeri ener  Strau   richtet  Verkehrschaos  an

                Stau auf der Bundesstra e Nummer 5. Der Verkehr flie t nicht mehr. 

     Mit Blumenstrau  hat sich die Kla e 5a vom Bürgermeister verabschiedet

           Gru karte von 1925 in einer alten Gie kanne gefunden

              Frau Meier in holpriger, dunkler Ga e gefallen – Fu gelenk gebrochen

2. Kennzeichne in den Wörtern lange Selbstlaute, Umlaute oder Zwielaute 
mit unterschiedlichen Farben. Ordne die Wörter. 

langer Selbstlaut vor ß:   

Umlaut vor ß:   

Zwielaut vor ß:   

3. Welche Laute stehen vor dem ß? Ergänze.

dr ßen         Schw ß         Erm ßigung         ßen         M ßel         Str ß

sie maß er ließ sie vergaß Fleiß ich aß

ich weiß er stößt stoßen süß fleißig

heiß draußen beißen außerhalb er saß

grüßen sie reißt ich begrüße bloß Gruß

        S. 113

au ei eu ie   

ä ö ü

a e i o u 

ss

ss

ss

ss

ß ß

ß

ß

ß

ß
ß

maß, vergaß, aß, saß, bloß, Gruß, stoßen

stößt, süß, grüßen, begrüße

    ließ, Fleiß, weiß, fleißig, heiß, draußen, beißen,           

außerhalb, reißt

eiau ä au ei au

ss
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Wörter mit h

Am Wortstammende kannst du das h hören, wenn du das Wort weiterschwingst: 
der Schuh – die Schuhe; er geht – gehen.  

1. Suche jeweils ein Wort aus der Wortfamilie, bei dem du das h hörst.  
Schreibe es daneben.

ich nähe   du siehst 

es flieht    es glüht  

er mäht     sie steht 

er kräht    du ziehst 

2. Bilde Sätze mit den Wörtern aus Aufgabe 1.

Nach einem langen Vokal/Umlaut schreibst du manchmal ein h. 
Es heißt Dehnungs-h. Du kannst es nicht hören. 
Es steht nur vor l, m, n und r: Zahn, Stuhl, Uhr, zahm.  

3. In jeder Wortschlange findest du sechs Wörter mit Dehnungs-h.  
Kreise sie ein und trage sie richtig in die Tabelle ein. Markiere hl, hm, hn, hr.

-hl -hm -hn -hr

4. Ergänze die Tabelle um je ein eigenes Wort. Die Wörterliste kann dir helfen.

5. Übe die Wörter aus Aufgabe 3 mit der Wörterfabrik.

A?a

A?a

A?a

A?a

S. 113               

S. 7               
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Wörter mit ss und ß

Nach einem kurz gesprochenen Vokal/Umlaut schreibst du ss: Schloss, Schlösser.
Nach lang gesprochenem Vokal, Umlaut oder Zwielaut schreibst du ß: Fußball, süß.  

1. Lies die Schlagzeilen aus der Zeitung. Klingt der Laut vor ss/ß kurz oder lang?  
Markiere    oder  — . Setze ss/ß richtig ein. Kontrolliere mit der Wörterliste.

             Wa errohrbruch im Schlo  Hofenstein 

                                        Ausgeri ener  Strau   richtet  Verkehrschaos  an

                Stau auf der Bundesstra e Nummer 5. Der Verkehr flie t nicht mehr. 

     Mit Blumenstrau  hat sich die Kla e 5a vom Bürgermeister verabschiedet

           Gru karte von 1925 in einer alten Gie kanne gefunden

              Frau Meier in holpriger, dunkler Ga e gefallen – Fu gelenk gebrochen

2. Kennzeichne in den Wörtern lange Selbstlaute, Umlaute oder Zwielaute 
mit unterschiedlichen Farben. Ordne die Wörter. 

langer Selbstlaut vor ß:   

Umlaut vor ß:   

Zwielaut vor ß:   

3. Welche Laute stehen vor dem ß? Ergänze.

dr ßen         Schw ß         Erm ßigung         ßen         M ßel         Str ß

sie maß er ließ sie vergaß Fleiß ich aß

ich weiß er stößt stoßen süß fleißig

heiß draußen beißen außerhalb er saß

grüßen sie reißt ich begrüße bloß Gruß

        S. 113

au ei eu ie   

ä ö ü

a e i o u 

- nähen

- fliehen

- mähen

- krähen

- sehen

- glühen

- stehen

- ziehen

die Zahl
wohl
fühlen
die Wahl

nehmen
zähmen
rahmen
berühmt

die Bahn
ablehnen
ermahnen
wohnen

gefährlich
fahren
das Jahr
die Ehrez. B. 
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3.2 Richtig schreiben

Wörter mit ss und ß (S. 16)

Vorkenntnisse
– verschiedene Schreibweisen zum s-Laut seit Klasse 3 

bekannt

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: verschiedene s-Wörter nach Vokallänge un-

tersuchen und in Tabelle einordnen
– eventuell muss in Aufgabe 2 die Unterscheidung von 

Selbstlaut/Umlaut und Zwielaut wiederholt werden

Differenzierung und Vertiefung
– lernschwächere Schüler bekommen bei Aufgabe 1 

eine Liste mit den s-Lückenwörtern, diese werden in 
einer Kleingruppe besprochen, analysiert und vervoll-
ständigt

– leistungsstärkere Schüler erfinden eigene Schlagzei-
len mit s-Lauten und stellen sie in der Klasse vor

Passende Materialien
è KV 8

Wörter mit h (S. 17)

Vorkenntnisse
– das silbentrennende-h ist seit Klasse 2; das Deh-

nungs-h seit Klasse 3 bekannt 
– Strategie „Weiterschwingen“

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: einen Satz mit möglichst vielen h-Wörtern  

untersuchen; dabei das Regelwerk wiederholen, 
Un ter schied zwischen silbentrennendem und Deh-
nungs-h herausarbeiten. Beispielsatz: Das kühne Huhn 
Hanna vermählt sich mit Hahn Heiner und sie wohnen 
in der Höhle nahe der Mühle.

– bei Aufgabe 1 den Begriff Wortfamilie ggfs. nochmals 
thematisieren

– Lösung aller Aufgaben in Partnerarbeit möglich

Differenzierung und Vertiefung
– leistungsschwächere Kinder üben die Wörter aus Auf-

gabe 3 zusätzlich mit der Wörterfabrik
– leistungsstärkere Kinder denken sich eigene Sätze/

Texte mit möglichst vielen h-Wörtern aus.

Passende Materialien
è KV 9
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Merkwörter 1

Du kannst nicht hören, ob du ein Wort mit chs oder x schreiben musst. 
Diese Wörter musst du dir merken: Lachs, Nixe.  

1. Schreibe die Wörter mit chs und x geordnet auf. Prüfe mit der Wörterliste.

2.   Bilde Sätze mit den Wörtern aus Aufgabe 1. 

Du kannst nicht hören, ob du ein Wort mit ei oder ai schreiben musst. 
Diese Wörter musst du dir merken: Kaiser, Mais.  

3. Ergänze die Wörter mit ai passend.

 kauft beim Bäcker einen  Brot.

Wir haben heute so viele Hausaufgaben. Das ist einfach .

Bei einer Tierbeschreibung muss man viele  aufzählen.

Ein  ist ein gefährlicher Wirbelsturm.

Beim Theaterstück darf Lasse den  spielen.

Meine Gitarre ist kaputt. Eine  ist gerissen.

 ist die Hauptstadt von Ägypten.

Popcorn wird aus  gemacht.

4. Übe die Wörter aus Aufgabe 3 mit der Wörterfabrik.

xchs

unfairSaite Taifun Mais KaiserDetails Kairo Kai Laib

M

M

M

S. 7               

18

Fugenelemente

Zusammengesetzte Nomen können an der Stelle, an der sie zusammengesetzt 
sind, einen oder mehrere Buchstaben enthalten, damit man sie leichter sprechen 
kann. Diese Buchstaben nennt man Fugenelemente:
-s- (Berufswunsch), -n- (Traubensaft), -e- (Tagebuch), -es- (Freundeskreis),  
-en- (Menschenmenge), -ens- (Schmerzensgeld) und -er- (Kinderwagen).

1. Markiere die Fugenelemente.

der Lösungsweg der Kleiderschrank  die Siegesfeier

die Heldentat     der Herzenswunsch  das Gästezimmer

2. Zerlege die zusammengesetzten Nomen aus Aufgabe 1.

Artikel + Nomen Fuge Artikel + Nomen

die Lösung s der Weg

3. Bilde zusammengesetzte Nomen. Markiere das Fugenelement.

Museum + Besuch  

Straße + Bahn  

Tag + Zeit 

Bär + Pfote 

Ansicht + Karte 

Land + Spiel 

Maus + Falle 

4. Schreibe fünf eigene zusammengesetzte Nomen mit Fugenelement in dein Heft.  
Markiere das Fugenelement.

A?a

A?a

A?a

Essenszeit!

0

0

$

.

das Kleid
der Sieg
der Held
das Herz
der Gast

das Schrank
die Feier
die Tat
der Wunsch
das Zimmer

er
es
en
ens
e

der Lösungsweg der Kleiderschrank die Siegesfeier

die Heldentat     der Herzenswunsch das Gästezimmer

der Museumsbesuch

die Straßenbahn

die Tageszeit

die Bärenpfote

die Ansichtskarte

das Länderspiel

die Mausefalle 
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Merkwörter 1

Du kannst nicht hören, ob du ein Wort mit chs oder x schreiben musst. 
Diese Wörter musst du dir merken: Lachs, Nixe.  

1. Schreibe die Wörter mit chs und x geordnet auf. Prüfe mit der Wörterliste.

2.   Bilde Sätze mit den Wörtern aus Aufgabe 1. 

Du kannst nicht hören, ob du ein Wort mit ei oder ai schreiben musst. 
Diese Wörter musst du dir merken: Kaiser, Mais.  

3. Ergänze die Wörter mit ai passend.

 kauft beim Bäcker einen  Brot.

Wir haben heute so viele Hausaufgaben. Das ist einfach .

Bei einer Tierbeschreibung muss man viele  aufzählen.

Ein  ist ein gefährlicher Wirbelsturm.

Beim Theaterstück darf Lasse den  spielen.

Meine Gitarre ist kaputt. Eine  ist gerissen.

 ist die Hauptstadt von Ägypten.

Popcorn wird aus  gemacht.

4. Übe die Wörter aus Aufgabe 3 mit der Wörterfabrik.

xchs

unfairSaite Taifun Mais KaiserDetails Kairo Kai Laib

M

M

M

S. 7               
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Fugenelemente

Zusammengesetzte Nomen können an der Stelle, an der sie zusammengesetzt 
sind, einen oder mehrere Buchstaben enthalten, damit man sie leichter sprechen 
kann. Diese Buchstaben nennt man Fugenelemente:
-s- (Berufswunsch), -n- (Traubensaft), -e- (Tagebuch), -es- (Freundeskreis),  
-en- (Menschenmenge), -ens- (Schmerzensgeld) und -er- (Kinderwagen).

1. Markiere die Fugenelemente.

der Lösungsweg der Kleiderschrank  die Siegesfeier

die Heldentat     der Herzenswunsch  das Gästezimmer

2. Zerlege die zusammengesetzten Nomen aus Aufgabe 1.

Artikel + Nomen Fuge Artikel + Nomen

die Lösung s der Weg

3. Bilde zusammengesetzte Nomen. Markiere das Fugenelement.

Museum + Besuch  

Straße + Bahn  

Tag + Zeit 

Bär + Pfote 

Ansicht + Karte 

Land + Spiel 

Maus + Falle 

4. Schreibe fünf eigene zusammengesetzte Nomen mit Fugenelement in dein Heft.  
Markiere das Fugenelement.

A?a

A?a

A?a

Essenszeit!

0

0

$

.

Kai Laib

Taifun
Details

Kaiser

Saite
Kairo

Mais

unfair

13

3.2 Richtig schreiben

Fugenelemente (S. 18)

Vorkenntnisse
– Fugen-s ist seit Klasse 3 bekannt

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: Wörter aus Aufgabe 1 mit und ohne Fuge un-

tersuchen; Gespräch über die Wortbedeutung führen; 
Überlegen, warum Zusammensetzungen sinnvoll sind

– alle Fugenelemente auf einem Plakat festhalten und 
im Klassenzimmer aufhängen

Differenzierung und Vertiefung
– Nomen mit Fugen auf Streifen schreiben und nach 

Fugen sortieren; Fuge unterstreichen bzw. markieren 
lassen

– leistungsschwächere Schüler arbeiten in Partnerar-
beit mit einem leistungsstärkeren Schüler

– eigene Wörter mit Fugenelementen suchen und ana-
lysieren; leistungsstärkere Schüler überlegen, welche 
Fuge am häufigsten/zweithäufigsten etc. vorkommt

Passende Materialien
è KV 10

Merkwörter 1 (S. 19)

Vorkenntnisse
– Merkwörter mit chs, x, ai seit Klasse 2 bekannt

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: über Bildkarten, die von den Schülern nach 

Rechtschreib-Phänomen sortiert werden; entspre-
chende Wortkarten werden dazu gelegt

– nach dem Einstieg empfiehlt sich die getrennte Bear-
beitung der beiden Rechtschreibphänomene

– unbekannte Wörter in Aufgabe 3 sollten recherchiert 
bzw. im Plenum erklärt werden: z. B. Taifun, Laib, Detail

Differenzierung und Vertiefung
– leistungsstärkere Kinder recherchieren nach weiteren, 

möglichst unbekannten Merkwörtern mit den oben 
genannten Rechtschreibphänomenen und stellen die 
Erklärungen dazu in der Klasse vor

– Gestaltung eines Merkplakates für jedes Rechtschreib-
phänomen mit möglichst vielen Wörtern

– Übung der Wörter mit der Wörterfabrik

Passende Materialien
– AH S. 7
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Wörter aus anderen Sprachen

1.   Aus welcher Sprache stammen diese Wörter?  
Recherchiere und male das Kästchen in der richtigen Farbe an.

Französisch     Italienisch     Griechisch     Arabisch  

  

 

 

 

2.    Schlage dir unbekannte Wörter nach. Erkläre drei der Wörter deinem Partner.

3. Übe die Wörter mit der Wörterfabrik.

4. Setze die Wörter richtig ein. Recherchiere unbekannte Wörter.

Tom kommt von der Schule nach Hause. 

Als erstes will er seine  checken. 

Dazu benutzt er sein neues . 

Er klickt auf das -Symbol 

und geht ins . 

Dort ruft er die  seines Mail-Anbieters auf. 

Beim  muss er sein  eingeben. 

Manchmal vergisst Tom es, aber er hat es an einem geheimen Ort gesichert. 

Keine neuen Mails in seinem Postfach, nur ! 

Tom klickt auf  und verlässt das Internet. 

Jetzt hat er Zeit zum Spielen. 

Ich schaue im Internet  
auf www.duden.de nach  
der Herkunft der Wörter.

Safari elegant Skandal

Scheich Katastrophe Elite

grandios Algebra Vernissage

Zucchini Labyrinth Cappuccino

E-Mails Passwort Tablet Log-out Browser

Internet Website Spam Log-in

Ó
M

M

S. 7               
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vor-
ver- Vor-

Ver-

singen

machen

ne
hm

en

spielen

laufen -hang
-gabe

-band

-s
uc

h

- steck
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Merkwörter 2

V/v kann wie f oder w klingen. Wörter mit V/v sind Merkwörter: Veilchen, Vampir.  

1. Welche Merkwörter mit V/v sind gemeint? Setze richtig ein.  
Kontrolliere mit der Wörterliste.

Ein Feuer speiender Berg: 

Ein Gefäß für Blumen: 

Ein Instrument mit Tasten: 

Ein Tier mit Flügeln: 

Eine Biegung der Straße: 

Ein Elternteil: 

2. Setze die Vorsilben mit den Wörtern in den Blütenblättern sinnvoll zusammen. 
Schreibe Sätze in dein Heft. 

 

Wörter mit doppeltem Vokal sind Merkwörter: Aal, Idee, Moos.  

3.   Bilde sinnvolle zusammengesetzte Nomen mit doppelten Vokalen. 

MARMELADE MANN FARBE

FRÜCHTE FLOCKE FAHRT 

BEUTEL WÄSCHE WASSER

SPANGE KUCHEN BALL 

PERSON KÜCHE FISCHER

A?a

A?a

A?a

M

M

M

        S. 113

aa
ee
oo

der Vulkan

die Vase

das Klavier

der Vogel

die Kurve

der Vater
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Wörter aus anderen Sprachen

1.   Aus welcher Sprache stammen diese Wörter?  
Recherchiere und male das Kästchen in der richtigen Farbe an.

Französisch     Italienisch     Griechisch     Arabisch  

  

 

 

 

2.    Schlage dir unbekannte Wörter nach. Erkläre drei der Wörter deinem Partner.

3. Übe die Wörter mit der Wörterfabrik.

4. Setze die Wörter richtig ein. Recherchiere unbekannte Wörter.

Tom kommt von der Schule nach Hause. 

Als erstes will er seine  checken. 

Dazu benutzt er sein neues . 

Er klickt auf das -Symbol 

und geht ins . 

Dort ruft er die  seines Mail-Anbieters auf. 

Beim  muss er sein  eingeben. 

Manchmal vergisst Tom es, aber er hat es an einem geheimen Ort gesichert. 

Keine neuen Mails in seinem Postfach, nur ! 

Tom klickt auf  und verlässt das Internet. 

Jetzt hat er Zeit zum Spielen. 

Ich schaue im Internet  
auf www.duden.de nach  
der Herkunft der Wörter.

Safari elegant Skandal

Scheich Katastrophe Elite

grandios Algebra Vernissage

Zucchini Labyrinth Cappuccino

E-Mails Passwort Tablet Log-out Browser

Internet Website Spam Log-in

Ó
M

M

S. 7               
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vor-
ver- Vor-

Ver-

singen

machen

ne
hm

en

spielen

laufen -hang
-gabe

-band

-s
uc

h

- steck
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Merkwörter 2

V/v kann wie f oder w klingen. Wörter mit V/v sind Merkwörter: Veilchen, Vampir.  

1. Welche Merkwörter mit V/v sind gemeint? Setze richtig ein.  
Kontrolliere mit der Wörterliste.

Ein Feuer speiender Berg: 

Ein Gefäß für Blumen: 

Ein Instrument mit Tasten: 

Ein Tier mit Flügeln: 

Eine Biegung der Straße: 

Ein Elternteil: 

2. Setze die Vorsilben mit den Wörtern in den Blütenblättern sinnvoll zusammen. 
Schreibe Sätze in dein Heft. 

 

Wörter mit doppeltem Vokal sind Merkwörter: Aal, Idee, Moos.  

3.   Bilde sinnvolle zusammengesetzte Nomen mit doppelten Vokalen. 

MARMELADE MANN FARBE

FRÜCHTE FLOCKE FAHRT 

BEUTEL WÄSCHE WASSER

SPANGE KUCHEN BALL 

PERSON KÜCHE FISCHER

A?a

A?a

A?a

M

M

M

        S. 113

aa
ee
oo

E - Mails

Log-in
Website

Internet

Browser

Tablet

Passwort

Spam

Log-out

Safari elegant Skandal

Scheich Katastrophe Elite

grandios Algebra Vernissage

Zucchini Labyrinth Cappuccino
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3.2 Richtig schreiben

Merkwörter 2 (S. 20)

Vorkenntnisse
– Merkwörter mit V/v, Vorsilben Ver-/ver- und Vor-/vor- 

bereits aus früheren Klassenstufen bekannt
– Merkwörter mit Doppelvokal ebenfalls schon bekannt

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg 1: im Plenum Wörter mit V/v, Ver-/ver- und 

Vor-/vor- suchen lassen; in Tabelle ordnen (nach V-
Wörtern und Wörtern mit Vorsilbe); Bedeutung Vorsil-
be (immer gleich geschrieben!) herausstellen

– Einstieg 2: Bilder aus Aufgabe 3 vergrößert an die Tafel 
hängen. Frage: Was haben all die Wörter gemeinsam?

Differenzierung und Vertiefung
– Vorsilben bei Aufgabe 2 markieren lassen
– leistungschwächere Schüler finden in Aufgabe 3 je-

weils nur ein zusammengesetztes Nomen, leistungs-
stärkere so viele wie möglich 

– Sätze, Geschichten oder Rätsel zu/mit den Wörtern 
aus Aufgabe 3 schreiben

Passende Materialien
è KV 11

Wörter aus anderen Sprachen (S. 21)

Vorkenntnisse
– keine, eventuell sind einige Wörter aus dem Urlaub 

oder dem Umfeld bekannt

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: Präsentation eines bekannten Wortes z. B. 

Theater. Lehrkraft erklärt, dass es ursprünglich nicht 
aus dem Deutschen kommt. Kinder beraten über die 
Herkunft; Überlegungen zur Geschichte solcher Wör-
ter können sich anschließen

– Internetzugang im Klassenraum bzw. zu Hause muss 
zur Recherche vorhanden sein; die Wörter aus Aufga-
be 1 wurden mit www.duden.de überprüft

– Wörter von Aufgabe 4 sollten aus der Lebenswelt der 
Kinder bekannt sein

Differenzierung und Vertiefung
– die Herkunft weiterer bekannter Wörter wird unter-

sucht; gefundene Wörter aus fremden Sprachen vor-
gestellt; eher für leistungsstärkere Schüler geeignet, 
da viele Wörter über mehrere Stationen ins Deutsche 
gekommen sind

Passende Materialien
– AH S. 7; è KV 12



23

$

0

0

0

Weiterschwingen und Ableiten

Manchmal musst du Nomen vor dem Weiterschwingen in Wortbausteine zerlegen:
Stran d/t korb – Stran d/t – Strände, also: Strandkorb.  

1. Zerlege in Wortbausteine. Schwinge weiter. Schreibe dann richtig auf.

Kor b/p ball: 

Han d/t tuch: 

Bur g/k mauer: 

Bei manche Nomen musst du nach dem Zerlegen nach einem Wort aus der  
Wortfamilie suchen: Star t/d pfiff – starten, also: Startpfiff.  

2. Zerlege in Wortbausteine. Suche ein Wort aus der Wortfamilie. 
Schreibe dann richtig auf.

Schrei b/p tisch: 

Bin d/t faden: 

Trin k/g becher: 

3. Schreibe die Wörter richtig. Kontrolliere mit der Wörterliste.

Nei d/t     Schul d/t     Lus d/t     Ty b/p  

Manche Wörter musst du vor dem Ableiten zerlegen:
Umz äu/eu nung – Zaun, also: die Umzäunung, 
aufw ä/e rmen – warm, also: aufwärmen.  

4. Zerlege in Wortbausteine. Suche ein verwandtes Wort. Schreibe dann richtig auf.

besch ä/e digen: 

vorl äu/eu fig: 

umbl ä/e ttern: 

vertr äu/eu mt: 

S. 113               
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Regionale Begriffe 

1. Markiere die Wörter mit gleicher Bedeutung in der gleichen Farbe.

2. Wie viele Gruppen hast du gefunden?

3. Schreibe zu einem Wort aus jeder Gruppe einen Satz.

4. Lies die Sätze. Markiere die Wörter, die man in deiner Region eher verwendet.

Den Tag vor dem Sonntag nennen wir Samstag / Sonnabend.

In unserer Klasse gibt es zehn Jungen / Buben.

Im Urlaub spielen wir im weichen Sand mit Murmeln / Klickern.

Leo ärgerte sich und gab Tom eine Backpfeife / Ohrfeige.

Wir bewahren alte Sachen auf dem Speicher / Dachboden auf.

Ich liebe den Jahrmarkt / die Kirmes.

Ich esse gerne Bouletten / Frikadellen.

Gestern Mittag gab es Reibekuchen / Kartoffelpuffer.

Beim Bäcker kaufe ich Brötchen / Semmeln.

5.    Kennst du weitere Wörter, für die es unterschiedliche Bezeichnungen gibt?

6.    Welche regionalen Begriffe kennst du für Kartoffeln? Recherchiere.

Metzger

Kamin

Glocke SchlachterSchornstein KlingelFasching

Karneval FleischerRauchfangSchelle Fastnacht

A?a

Manchmal  
benutze ich  

beide Wörter.

Ich habe 4 Gruppen gefunden. 

Zu Fasching gehe ich als Indianer.

Einen Schornstein sieht man auf fast jedem Dach.

Meine Mutter kauft die Wurst beim Metzger.

Am Freitag wurde ich von der Klingel geweckt. 

z. B. 

Den Tag vor dem Sonntag nennen wir Samstag / Sonnabend.

In unserer Klasse gibt es zehn Jungen / Buben.

Im Urlaub spielen wir im weichen Sand mit Murmeln / Klickern.

Leo ärgerte sich und gab Tom eine Backpfeife / Ohrfeige.

Wir bewahren alte Sachen auf dem Speicher / Dachboden auf.

Ich liebe den Jahrmarkt / die Kirmes.

Ich esse gerne Bouletten / Frikadellen.

Gestern Mittag gab es Reibekuchen / Kartoffelpuffer.

Beim Bäcker kaufe ich Brötchen / Semmeln.

Metzger

Kamin

Glocke SchlachterSchornstein KlingelFasching

Karneval FleischerRauchfangSchelle Fastnacht
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Weiterschwingen und Ableiten

Manchmal musst du Nomen vor dem Weiterschwingen in Wortbausteine zerlegen:
Stran d/t korb – Stran d/t – Strände, also: Strandkorb.  

1. Zerlege in Wortbausteine. Schwinge weiter. Schreibe dann richtig auf.

Kor b/p ball: 

Han d/t tuch: 

Bur g/k mauer: 

Bei manche Nomen musst du nach dem Zerlegen nach einem Wort aus der  
Wortfamilie suchen: Star t/d pfiff – starten, also: Startpfiff.  

2. Zerlege in Wortbausteine. Suche ein Wort aus der Wortfamilie. 
Schreibe dann richtig auf.

Schrei b/p tisch: 

Bin d/t faden: 

Trin k/g becher: 

3. Schreibe die Wörter richtig. Kontrolliere mit der Wörterliste.

Nei d/t     Schul d/t     Lus d/t     Ty b/p  

Manche Wörter musst du vor dem Ableiten zerlegen:
Umz äu/eu nung – Zaun, also: die Umzäunung, 
aufw ä/e rmen – warm, also: aufwärmen.  

4. Zerlege in Wortbausteine. Suche ein verwandtes Wort. Schreibe dann richtig auf.

besch ä/e digen: 

vorl äu/eu fig: 

umbl ä/e ttern: 

vertr äu/eu mt: 

S. 113               
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Regionale Begriffe 

1. Markiere die Wörter mit gleicher Bedeutung in der gleichen Farbe.

2. Wie viele Gruppen hast du gefunden?

3. Schreibe zu einem Wort aus jeder Gruppe einen Satz.

4. Lies die Sätze. Markiere die Wörter, die man in deiner Region eher verwendet.

Den Tag vor dem Sonntag nennen wir Samstag / Sonnabend.

In unserer Klasse gibt es zehn Jungen / Buben.

Im Urlaub spielen wir im weichen Sand mit Murmeln / Klickern.

Leo ärgerte sich und gab Tom eine Backpfeife / Ohrfeige.

Wir bewahren alte Sachen auf dem Speicher / Dachboden auf.

Ich liebe den Jahrmarkt / die Kirmes.

Ich esse gerne Bouletten / Frikadellen.

Gestern Mittag gab es Reibekuchen / Kartoffelpuffer.

Beim Bäcker kaufe ich Brötchen / Semmeln.

5.    Kennst du weitere Wörter, für die es unterschiedliche Bezeichnungen gibt?

6.    Welche regionalen Begriffe kennst du für Kartoffeln? Recherchiere.

Metzger

Kamin

Glocke SchlachterSchornstein KlingelFasching

Karneval FleischerRauchfangSchelle Fastnacht

A?a

Manchmal  
benutze ich  

beide Wörter.

die Körbe, also: Korbball 

die Hände, also: Handtuch 

die Burgen, also: Burgmauer 

I

I

I

I

I

I

schreiben, also: Schreibtisch 

binden, also: Bindfaden 

trinken, also: Trinkbecher 

Neid Schuld Lust Typ

der Schaden, also: beschädigen

laufen, also: geläufig

Blatt, also: umblättern

der Traum, also: verträumt

I
I

I

I

15

3.2 Richtig schreiben

Regionale Begriffe (S. 22)

Vorkenntnisse
– keine

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: kurze Szene vorlesen: Frau Maier ist in Mün-

chen zu Besuch und möchte sich beim Bäcker etwas 
kaufen. „Zwei Schrippen, bitte!“, verlangt sie. Bäcker 
Huber guckt verständnislos. Frage: Warum versteht 
Herr Huber sie nicht?

– alle Aufgaben können in Partner- bzw. Gruppenarbeit 
gelöst werden

– Internet bereitstellen, um unbekannte Begriffe zu re-
cherchieren

Differenzierung und Vertiefung
– Recherche, wo in Deutschland die vorgestellten Be-

griffe der AH-Seite verwendet werden
– eigene kleine Geschichten/Szenen zum Verständnis/

Missverständnis regionaler Begriffe schreiben
– ABC der regionalen Begriffe erstellen
– Sammlung von regionalen Kochrezepten 
– Diskussion, ob es in anderen Sprachen auch regionale 

Begriffe gibt; Beispiele sammeln

Weiterschwingen und Ableiten (S. 23)

Vorkenntnisse
– Strategien: „Weiterschwingen“ und „Ableiten“

Anregungen für den Unterricht
– Einstieg: Wiederholung der Strategien anhand der 

Wörter: Wal d/t, le g/t, G ä/e ste, R äu/eu me; danach 
dasselbe mit zusammengesetzten Wörtern:
 Wal d/t wiese, unüberle g/t, G ä/e stebuch, 
ger äu/eu mig

– Nomen stehen in Zusammensetzungen, die zunächst 
zerlegt werden müssen, bevor die Strategien einge-
setzt werden können

Differenzierung und Vertiefung
– mit leistungsschwächeren Schülern die Aufgaben ge-

meinsam in einer Kleingruppe bearbeiten
– leistungsstärkere Schüler suchen in Partnerarbeit wei-

tere Zusammensetzungen, bei denen eine der beiden 
Strategien angewendet werden kann

Passende Materialien
è KV 13
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Das kann ich schon

1. Achte auf die Vokale und entscheide, ob du die Konsonanten verdoppeln musst. 
Setze sie dann richtig ein.

Im So er liegt Phil sehr gerne in seiner Hängema e im Garten zwischen 

den zwei Ta en. Eines Mi ags, die So e bra te heiß vom Hi el, 

hörte er einen lauten Kna . Er stand auf und sah sich um. Die Ha en  

ho elten gemütlich über das nahe Fe d. Die Bienen su ten eifrig um  

die Blü en. Sonst war es sti . Er lief die Tre e hinauf ins Haus.  

Seine Mu er verzweifelte in der Küche. Der Topf mit den Karto eln lag auf  

dem Bo en. „Heute gibt es nur noch Bro  mit Bu er“, bru te sie.

2. Höre auf den Vokal. Setze ss/ß richtig ein. 

der Fu         grü en        bei en        drei ig        die Nu         sü         flü ig

3. Welche Wörter schreibst du mit Dehnungs-h? Ergänze richtig.

bo ren Frü ling wo nen fü ren fü ttern

ho l Belo nung der Ru f fü len frö lich 

4. Zerlege in Wortbausteine. Suche ein verwandtes Wort.  
Schreibe dann richtig auf.

verlie b/t: 

Schran g/k tür: 

Gif t/d schlange: 

einz äu/eu nen: 

5. Welches Wort ist richtig? Erkläre.

 Bettuch          Betuch          Betttuch

mm

mm

mm

mm

tt

tt

tt

tt

t

nn nn nn

ll
pp

ppll

l

ff

t

s

d

ß ß ß ß ßss ss

h h h

h h

h

hh

lieben, also: verliebt

die Schränke, also: Schranktür

giftig, also: Giftschlange

der Zaun, also: einzäunen

I

I

I

I

x
zusammengesetztes Nomen: das Bett, das Tuch;  

Alle Buchstaben müssen erhalten bleiben.

16

3.2 Richtig schreiben

Das kann ich schon (S. 24)

Vorkenntnisse
– Seite überprüft die wichtigsten Inhalte des 2. Kapitels

Anregungen für den Unterricht
– kann als Lernstandskontrolle eingesetzt werden
– vor der Bearbeitung ist das Vorlesen und Klären von 

Fragen zu den Aufgaben wichtig; auch kurze Wieder-
holung des Inhalts ist möglich 

– Schüler bearbeiten die Aufgaben weitestgehend 
selbstständig und ohne Hilfe 

– gemeinsame Verbesserung und Besprechung im Ple-
num wichtig

Differenzierung und Vertiefung
– Verbesserung der Fehler als Hausaufgabe
– Kinder können im Anschluss eigenen Lernstand selbst 

einschätzen: Richtig gut kann ich schon …; noch nicht 
so gut klappt … etc., eventuell auch mithilfe eines 
Lerntagebuchs

– leistungsstärkere Schüler denken sich am Arbeitsblatt 
orientiert eigene Aufgaben aus und entwerfen einen 
Testbogen zu Themen aus Kapitel 2
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Zebra 5 

Textquellen: Ute Kühn, Berlin 
 

 

 Name:  Klasse:  Datum:   KV 7 
 

Wörter mit doppelten Konsonanten, ck oder tz 
 
Achte auf den markierten Vokal. Entscheide, ob du einen einfachen oder einen doppelten 
Konsonanten einsetzen musst. Schreibe die Wörter richtig auf. 

 
Di f/ff erenz   Bi t/tt e kä m/mm en  sti l/ll  Da m/mm e  
Karto f/ff el  Lu p/ppe i n/nn en  Ra t/tt e Sta m/mm   

  

  

  
 
 
Markiere zehn Wörter mit ck oder tz. Schreibe sie geordnet auf. 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Schreibe die Wörter mit tz und ck aus Aufgabe 2 noch einmal in Silben getrennt auf. 
Kontrolliere mit dem Wörterbuch. 

  

  

  

1  

2  

J A C K E M J V L C 

R O Q X X Ü P O G S 

X S K M L T L I L C 

S I M H O Z U H A H 

I T N T C E D Ö T L 

I Z Z G K G C H Z U 

E E P G E R N X E C 

A N I U Q V E W N K 

F R P U T Z E N W E 

I A A H I T Z E M N 

C D E C K E C M X N 

B A C K E N R J W E 

3 
 

Wörter mit tz 

  

  

  

 
 

 
Wörter mit ck 

  

  

  

 
 

 



 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte 
vorbehalten.Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 
 
Zebra 5 

Textquellen: Dörte Fandrey, Werder (Havel)  
Illustratoren: Friederike Schumann, Berlin 

 

 Name:  Klasse:  Datum:   KV 8 
 

Wörter mit ss und ß 
 
Markiere alle Wörter mit ss und ß in unterschiedlichen Farben. 
 
Im alten Wasserschloss an der Straße zum reißenden Fluss ist es 
 
höchst unheimlich. Weißer Nebel steigt aus den Wiesen. 
 
Im großen Festsaal begrüßen sich die Geister mit Geheul. 
 
Auch Bello, der bissige Wachhund der süßen Prinzessin, 
 
verkriecht sich tief in seiner Hundehütte. 
 
 
Schreibe die Wörter mit ss und ß aus Aufgabe 1 geordnet auf. 

Nomen:   

  

Verben:   

Adjektive:   

  
 
 
Wie werden die Laute vor ss und ß gesprochen? 
Markiere kurz ( • ) oder lang ( 

–
 ) in den Wörtern aus Aufgabe 2. 

 
 
Setze ss oder ß richtig ein. Ergänze die Tabelle. 
 
Grundform er-Form wir-Form 

grü       en   

hei       en   

kü       en   

la       en   

fre       en   

flie       en   
 

1  

2 
 

3  

4 
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Zebra 5 

Textquellen: Birgit Habedank, Dresden; Heike Gutsmann, Dresden 
Illustratoren: Katrin Kerbusch, Dresden 

 

 Name:  Klasse:  Datum:   KV 9 
 

Wörter mit h 
 
Setze die fehlenden Buchstaben ein. 
 
 
a/ah? F         ne B         nd K         tze Z         n 

e/eh? W         lle m         r k         ren P         rle 

i/ih? W         nd Sch         ld          nen R         tter 

o/oh? Schl         ss M         n S         nne S         le 

u/uh? K         rve St         l P         dding H         n 
 
 
Schreibe alle Wörter mit Dehnungs-h ab. Unterstreiche das h und den Konsonanten 
danach. 
 
 
Trage jeweils äh, eh, ieh, oh, uh oder üh ein. 
 
w         en n         en spr         en z         en gl         en 

fl         en dr         en dr         en r         en kr         en 
 
 
Schreibe die Verben in der du-Form auf. Markiere das h. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
Suche Wörter mit h am Silbenanfang aus dem Wörterbuch.  
Schreibe sie auf. Markiere das h. 

 
1 

2  

3  

4 
 

5  

Eine Kuh macht Muh − 
viele Kühe machen Mühe. 
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Zebra 5 

Textquellen: Ute Kühn, Berlin 
Illustratoren: Friederike Schumann, Berlin 

 

 Name:  Klasse:  Datum:   KV 10 
 

Fugenelemente – Puzzle 
 
Schneide alle Puzzleteile aus. Bilde mithilfe  
der Fugenelemente zusammengesetzte Nomen. 
                       
 
Schreibe alle gefundenen Wörter in dein Heft. 
Markiere die Fugenelemente. 
Kontrolliere mit einem Wörterbuch.  
 
 
 
Nomen Fugenelemente 
 

Karte Bär Rätsel 

 

-n- 

Hund Herz Wiese -e- 

Liebling Fell Pferd -s- 

Zeitung Tag Urlaub -es- 

Jahr Blume Kind -er- 

Buch Sonne Bild -en- 

Zahl Wunsch Spiel -ens- 

 
 

 

1 

2  


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 


 


 

Es gibt auch 
zusammengesetzte Nomen 

ohne Fugenelement. 
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Zebra 5 

Textquellen: Birgit Habedank, Dresden; Heike Gutsmann, Dresden 

 

 Name:  Klasse:  Datum:   KV 11 
 

Wörter mit V/v, Ver-/ver- und Vor-/vor- 
 
Setze V/v oder F/f ein. In jeder Zeile schreibst du ein Wort nicht mit V/v.  
 
V oder F?       ase       ater       ohlen       ioline       ers 

v oder f?      ier       oll Kla      ier        ertig Sil      ester 
 
Klingt V/v wie f oder w? Markiere unterschiedlich. 
 
 
In jeder Zeile passt ein Wortbaustein nicht zu der Vorsilbe. Streiche ihn durch. 

-dacht -fahrt -zicht -stand 

-stehen -zweifelt -sitzen -rückt 

-nötig -laufen -haften -kaufen 

-sicht -fahrt -dacht -gang 

-laut -kennen -fahren -sorglich 

-sichtig -laufen -leise -sagen 

 
Schreibe die Wörter nach Wortarten geordnet auf. Markiere die Vorsilben. 
 

Nomen Verben Adjektive 
   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

1  

2  

3  

Ver- 

ver- 

ver- 

Vor- 

vor- 

vor- 

 4 
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In Fremdwörtern schreiben 
wir nur k, nicht ck. 

 Name:  Klasse:  Datum:   KV 12 
 

Wörter aus anderen Sprachen  
 
Verbinde die Bilder mit den passenden Fremdwörtern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trage die Fremdwörter richtig in die Tabelle ein. 
 
 

 
 

Technik Gebäude 
  

  

  
 
 
 
Schreibe mit den Fremdwörtern aus Aufgabe 2 Sätze auf. 
 
 
 
Schreibe die Fremdwörter an die richtige Stelle im Rätsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlage die Wörter nach, die du nicht kennst. 

1  

2 
 

3 
 

 

4  
 

       K      

       K      

       K      

       K      

       K      

       K      

       K      

       K      

       K      

5  

Fabrik Handy Museum Laptop Theater Computer 

Burger 
 

Croissant Toast Pizza Cornflakes Spaghetti 
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 Name:  Klasse:  Datum:   KV 13 
 

Weiterschwingen und Ableiten 
 
Zerlege die markierten Wörter in Gedanken in Wortbausteine. Schwinge weiter.  
Schreibe dann den ganzen Satz richtig auf. 
 
Während unserer Urlau b/p sreise nach Prag letztes Jahr übersahen wir einen  
We g/k weiser und verfuhren uns fürchterlich. 

  

  
 
Gestern war mein Pechta g/k. Der Bil d/t schirm meines Computers wurde schwarz  
und der Kor p/b stuhl, auf dem ich saß, krachte unter mir zusammen. 

  

  
 
 
Zerlege die markierten Wörter in Gedanken in Wortbausteine.  
Suche ein Wort aus der Wortfamilie. Schreibe dann den Satz richtig auf. 
 
Mario sucht seine Mütze. Sie ist unauffin d/t bar. 

  
 
Klara ist enttäuscht über das Erge b/p nis des Schrei b/p wettbewerbs. 

  

  
 
 
Zerlege die markierten Wörter in Gedanken in Wortbausteine.  
Suche ein verwandtes Wort. Schreibe dann den Satz richtig auf.  
 
Linda liebt Salzgeb ä/e ck und Seer äu/eu berkuchen. 

  
 
Die H äu/eu lsuse wohnt in der zweiten H äu/eu serreihe. 
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CD-ROM
Diesem Arbeitsheft liegt 
Software bei. Die Urheber 
und Mitwirkenden sind den 
entsprechenden Verzeich-
nissen auf der CD-ROM zu 
entnehmen.

Sollten Sie Probleme mit 
dem vorliegenden Pro-
gramm haben, finden Sie 
‚in der Datei „Hotline.txt“, 
die sich auf der obersten 
Ebene der CD-ROM befin-
det, unsere Kontaktdaten 
und weitere Hilfestellun-
gen. Bitte beachten Sie 
dort auch den Software-
Lizenzvertrag, der unter 
dem Namen „lizenz.txt“ zu 
finden ist.
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Der Zebra Lehrerband:

• stellt das Konzept, die Leitsätze sowie die einzelnen Werkteile vor,

• bietet didaktische Kommentare und Vorschläge zu jeder Seite des Zebra Ar-

beitshefts 5,

• enthält passgenaue Kopiervorlagen zum Zebra Arbeitsheft 5,

• alle Kopiervorlagen als Print- und Digitalversion (veränderbare Word-Datei).

Zebra online www.zebrafanclub.de
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