
Sprechen – hören – schwingen Groß oder klein?

 Sprich deutlich und höre genau.
 Schwinge die Silben.
 Jede Silbe hat einen Königsbuchstaben

Banane

 Nach einem kurz klingenden Selbstlaut steht 
häufig ein doppelter Mitlaut

 Schwinge die Silben, um die Mitlaute zu 
hören

Kanne     essen     Lippe

Groß schreibst du nur:

 Namenwörter
Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge

Mache die Namenwörterprobe
(Einzahl – Mehrzahl, Begleiter):

das Kind          die Kinder
der Baum        die Bäume
die Dose          die Dosen

 Satzanfänge

Ich hole mein Heft. Wo ist mein Bleistift?
Nun fang an!

Weiterschwingen Wortbausteine

 Wenn du am Ende eines Wortes 
p, k oder t hörst, dann schwinge weiter:

Dieb/p      – Diebe,               also: Dieb

Berg/k      – Berge,               also: Berg

klug/k       – kluger Hund,     also: klug

gesund/t  – gesundes Tier,  also: gesund

 Schwinge Tunwörter mit einer Silbe weiter

er schreib/pt – schreiben,  also: er schreibt

es pas/sst     – passen,     also: es passt

 Zusammengesetzte Namenwörter:

der Honig, das Glas das  Honigglas

 Wörter einer Wortfamilie haben 
den gleichen Wortstamm:

abschreiben, er schreibt, das Schreibheft

 Achte bei Tunwörtern auf die Endung:

ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen

 Achte auf Vorsilben und Nachsilben:

verkaufen, aufschreiben, Äuglein, Stühlchen

Ableiten Nachschlagen

ä oder e? äu oder eu?

 Findest du ein verwandtes Wort mit a oder au?

er trä/egt          – tragen,         also: er trägt

die Bäu/eume  – der Baum,    also: die Bäume

sie träu/eumt    – der Traum,  also: sie träumt

 Findest du kein verwandtes Wort mit a oder au, 

schreibst du e oder eu:

lenken   der Becher   heulen   die Beule

 Die Wörter im Wörterbuch sind nach 
dem Abc geordnet.
Lies den ersten Buchstaben: Knoten

Steht er im Abc vorne, in der Mitte oder hinten?

ABCDEFGH   IJKLMNOP   QRSTUVWXYZ

     vorne              Mitte               hinten

 Wenn der erste Buchstabe gleich ist, 
suche nach dem zweiten Buchstaben, usw.
Knoten
Ka    Ke    Ki    Kl    Kn
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Sprechen – hören – schwingen

 Sprich deutlich und höre genau.

 Schwinge die Silben.

 Jede Silbe hat einen Königsbuchstaben

Banane

 Nach einem kurz klingenden Selbstlaut steht 
häufig ein doppelter Mitlaut

 Schwinge die Silben, um die Mitlaute zu hören

Kanne     essen     Lippe
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Groß oder klein?

Groß schreibst du nur:
 Namenwörter

Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge
Mache die Namenwörterprobe
(Einzahl – Mehrzahl, Begleiter):
das Kind          die Kinder

der Baum        die Bäume

die Dose          die Dosen

 Satzanfänge

Ich hole mein Heft. Wo ist mein Bleistift?

Nun fang an!
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Weiterschwingen

 Wenn du am Ende eines Wortes 
p, k oder t hörst, dann schwinge weiter:

Dieb/p      – Diebe,               also: Dieb

Berg/k      – Berge,               also: Berg

klug/k       – kluger Hund,     also: klug

gesund/t  – gesundes Tier,  also: gesund

 Schwinge Tunwörter mit einer Silbe weiter
er schreib/pt – schreiben,  also: er schreibt

es pas/sst     – passen,     also: es passt
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Wortbausteine

 Zusammengesetzte Namenwörter:
der Honig, das Glas das  Honigglas

 Wörter einer Wortfamilie haben 
den gleichen Wortstamm:

abschreiben, er schreibt, das Schreibheft

 Achte bei Tunwörtern auf die Endung:

ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen

 Achte auf Vorsilben und Nachsilben:

verkaufen, aufschreiben, Äuglein, Stühlchen
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Ableiten

ä oder e? äu oder eu?
 Findest du ein verwandtes Wort mit a oder au?

er trä/egt          – tragen,         also: er trägt

die Bäu/eume  – der Baum,    also: die Bäume

sie träu/eumt    – der Traum,  also: sie träumt

 Findest du kein verwandtes Wort mit a oder au, 

schreibst du e oder eu:

lenken   der Becher   heulen   die Beule
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Nachschlagen

 Die Wörter im Wörterbuch sind nach 
dem Abc geordnet.
Lies den ersten Buchstaben: Knoten

Steht er im Abc vorne, in der Mitte oder hinten?

ABCDEFGH   IJKLMNOP   QRSTUVWXYZ

     vorne              Mitte               hinten

 Wenn der erste Buchstabe gleich ist, 
suche nach dem zweiten Buchstaben, usw.
Knoten
Ka    Ke    Ki    Kl    Kn
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