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Lernziele/Kompetenzen

Rechtschreibstrategie Verlängern  
 
 

(Verben) einführen (Verben mit b oder g am Wort-
stammende)
Sprachwissen beim kreativen Umgang mit Wörtern 
anwenden (sprachspielerische Übung)
Stammvokalveränderungen bei gebeugten Verben 
erkennen

Anregungen für den Unterricht
Aufg. 1: Silben vorlesen, Bälle den Körben zuord-
nen (-gen oder -ben), roter Ball passt in beide Körbe 
(legen, leben)
Aufg. 2: Verben bilden und aufschreiben, auf Ver-
änderungen im Wortstamm hinweisen
Aufg. 3: eine Personalform bilden, Bsp. an der Tafel 
besprechen; Wortstamm einkreisen
Merksatz lesen und besprechen, gebeugte Verben 
mit Platzhalter für b oder g sowie je ein Verb mit 
p oder k vorgeben (Tafelbild 1), b oder g ergänzen 
lassen, mit Verlängerung überprüfen; „schwarze 
Schafe“ erkennen; Rechtschreibgespräche führen
Aufg. 4: Verben vorlesen, passende Verben zu-
ordnen, fehlende Buchstaben durch Nennen der 
Grundform ergänzen
Aufg. 5: Verben deutlich sprechen, Buchstaben er-
gänzen
Rechtschreibgespräch führen

Differenzierung

Fordern
Aufg. 1 und 2: zweite Silben -gen und -ben bleiben, 
andere Verben dazu finden
Aufg. 4: weitere Wortpaare finden

Weitere Ideen
Paarspiel: Grundform und gebeugte Form entspre-
chend zuordnen
Reimwörter-Ballspiel im Stuhlkreis: ein Kind sagt 
z. B. bleibt, wirft kleinen Softball zu anderem Kind, 
welches Reimwort finden muss, z. B. schreibt; 
Rechtschreibgespräche führen

AH S. 15
KV 14

Lösung
Aufg. 2: steigen, sagen, tragen, heben, schreiben, geben, le-
ben, legen
Aufg. 3: steigen: er steigt, sagen: er sagt, tragen: er trägt, 
heben: er hebt, schreiben: er schreibt, geben: er gibt, leben:  
er lebt, legen: er legt
Aufg. 4: geben – er gibt, lieben – sie liebt, spuken – es spukt, 
bleiben – sie bleibt
Aufg. 5: schieben – er schiebt, hupen – er hupt, kleben – er klebt, 
merken – sie merkt, wiegen – sie wiegt, parken – sie parkt

Vorbereitung
Merksatz als Klassenraumposter herstellen
Stuhlkreis stellen, Softball bereitlegen
Strategiesymbol Verlängern als Vergrößerung bereitlegen
Paarspiel vorbereiten

Tafelbild 1

* zwei Lösungen: lebt/legt
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