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Einfach richtig schreiben: Seite 58 und 59

Wörter aus dem Modellwortschatz
Abend – Abende, alt – älter, essen – aßen, fallen –  
fielen, Geld – Gelder, gern, Hand – Hände, kaufen –  
Verkäufer, Land – Länder, laufen – liefen, plötzlich, 
schieben – schiebt, schneiden – schnitten, schreiben –  
schrieben, Schuh – Schuhe, schwer, stellen, Stück,  
vergessen, Wald – Wälder, zurück

Lernziele/Kompetenzen
 – Rechtschreibsicherheit durch gezieltes Zweifeln ent-
wickeln: Arbeitstechniken und Rechtschreibstrategien 
verbinden

 – Aufbau von Fehlerbewusstsein
 – Selbsteinschätzung

Anregungen für den Unterricht
 – erlernte Strategien wiederholen, z. B. anhand einer 
Lernlandkarte

 – individueller Hefteintrag: Ich kann …

Hinweise zur Differenzierung
 – Aufg. 4: Leistungsschwächeren die Gesamtfehlerzahl 
nennen, Fehlertext mit Lehrkraft oder in PA bearbei-
ten, Strategie bei jedem Zweifelwort nennen

 – individuelles Lernen einschätzen

Wörter aus dem Modellwortschatz
bleiben – bleibt – blieben, fallen – fällt – fielen, halten –  
hält – hielten, helfen – hilft – halfen, laufen – läuft –  
liefen, schneiden – schneidet – schnitten, schreiben –  
schreibt – schrieben, Verkäufer – Verkäuferin

Lernziele/Kompetenzen
 – Überprüfen und Einschätzen des eigenen Lernerfol-
ges zu: Nachsilben von Nomen und Adjektiven,  
starken Verben in der 1. und 2. Vergangenheit

 – Fehlerdiagnose
 – angemessene Lern- und Übungsziele setzen: über 
Lernen sprechen

Anregungen für den Unterricht
 – Kinder bearbeiten Test selbstständig
 – in der sich anschließenden individuellen Übungszeit 
hat die Lehrkraft Zeit für Lerngespräche

 – individuelle Hefteinträge: erlernte Regeln in eigenen 
Worten und mit Beispielen aufschreiben

 – Aufg. 4: Text richtig aufschreiben

Hinweise zur Differenzierung
 – kleine Texte in der 1. und 2. Vergangenheit schreiben
 – Manegeaufgaben besprechen und Kindern als 
 individuelle Lernmöglichkeit aufzeigen  

Überprüfen und Einschätzen des eigenen Lernerfolges zu: Nachsilben von Nomen und Adjektiven, starken Verben in der 1. und 
2. Vergangenheit; Fehlerdiagnose; angemessene Lern- und Übungsziele setzen: über Lernen sprechen 59

Test 4: Nachsilben von Nomen und Adjektiven, starke Verben

1  Bilde die Mehrzahl und schreibe sie auf.

 die Verkäuferin   die Freundin  
 das Geheimnis   das Erlebnis  

2  Bilde aus diesen Wörtern Adjektive, indem du eine Nachsilbe anhängst.

 Wunder  Gefühl  hoffen

      

3  Ergänze die Verben in der 1. und 2. Vergangenheit. Markiere, was sich verändert.

 

Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit

er  bleibt     
er  fällt     
er   schneidet     

4  Berichtige die Fehler.

  Die Verbesserun von Pias Abschreiptext ist noch immer fehlerhaft. Sie üpte zu 

wenik. Einige freundtliche Freundinen fiengen an, Pia zu helfen. Bald erhilt sie 

bessere Zeugnise. Pia sakte: „Vielen Dank für eure Hilfsbereidschaft.“ In Zukunft 

schriep sie sorkfältig und lif nicht mehr vor ihren Aufgaben davon.

Ich kann schon … ja nein So will ich noch üben
… Nachsilben von Nomen. S. 60 1   , 9

… Nachsilben von Adjektiven. S. 60 2   , 9

…  starke Verben in der 
Vergangenheit.

S. 60 3   , 7

… Fehler finden. S. 60 4  

… alles! l 8   , 17   , 18

Verkäuferinnen
Geheimnisse

Freundinnen
Erlebnisse

wunderbar gefühlvoll hoffnungsvoll

er blieb
er fiel
er schnitt

er ist geblieben
er ist gefallen
er hat geschnitten
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Rechtschreibsicherheit durch gezieltes Zweifeln entwickeln: Arbeitstechniken und Rechtschreibstrategien verbinden; Aufbau von 
Fehlerbewusstsein; Selbsteinschätzung58

Umgang mit Fehlern: Zweifeln

1   Markiere den richtigen Buchstaben. Schreibe das Wort getrennt auf, das dir hilft.

 Aben d
t brot   Fußba l

ll lehrer  

 Ste l
ll ordner    Schneide r

rrei  

 Freundi n
nnen   Zeugni s

sse   

2  Finde den Fehler und streiche ihn an. Schreibe das Wort richtig auf.

 wunderba Lustlosichkeit freudik Freundlickeit 

  

3  Schreibe Wörter auf, bei denen du in letzter Zeit unsicher warst, wie man sie 
richtig schreibt. Unterstreiche die schwierige Stelle.

  

4  Überprüfe die Sätze. Wenn du einen Fehler findest, berichtige ihn. 
Schreibe die Sätze fehlerlos auf.

 Vater schiept die Lantkarte zurück ins Hantschuhfach unseres Autos.

  Beim Waltnachmittag lief Gregor voraus und fil plötzlich über eine Baumwurzel.

  Die eltere Frau hielt dem Verkeufer die Geltbörse hin, weil sie ihre Brille 

vergessen hatte.

  Bei der Geburtstaksparty schniten wir ein Stück 

vom Kuchen ab und asen es mit Genuss. 

  Maria schriep sehr gerne Drukschrift, doch die 

Schreipschrift fiel ihr anfanks schwer.

5  Schätze dich selbst ein: Ich zweifle  zu oft  zu selten  genau passend.
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wunderbar, Lustlosigkeit, freudig, Freundlichkeit
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