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Spielerisches Üben als Grundprinzip des Umgangs mit dem 

Grundwortschatz, unter besonderer Berücksichtigung der Lösungswege 

zum Erlernen der Rechtschreibung 

 

 
1. Prinzip des spielerischen Übens 

 

- Grundwortschatz (GWS) muss für Kinder bedeutsam sein 

- Material muss Aufforderungscharakter haben, Interesse des Schülers wecken 

- Systematischer Rechtschreibunterricht (RSU) muss außer am GWS auch auf Regellernen 

ausgerichtet sein 

◼ spielerisches Üben: 

- Arbeitshygiene 

- Stoff wird persönlich bedeutsam, durch Attraktivität des Spieles und 

Lösungsorientierung 

- Kind kann probehandelnd entdeckend lernen („trial and error“) ohne Fehlerkritik; 

- Kind kann Tempo selbst bestimmen 

- Handelnder Umgang mit Material: dadurch werden verschiedene Sinne angesprochen 

- Durch Selbstkontrolle wird Behaltenseffekt erhöht 

- Spiel erhält Eigendynamik, das zu weiterem Tun motiviert 

 

2. Spiele zu den verschiedenen Lösungswegen zum Erlernen der Rechtschreibung 

 

Schülern möglichst alle Lösungswege anbieten, da unterschiedliche Lerntypen – Kinder 

können selbst die für sie geeignete Methode herausfinden. 

a) Optische Methode 

Wortbild/Schreibung wird eingeprägt 

Dazu muss man Gliederungseinheiten erkannt haben 

- Erkennen von Wortbildern an ihrer Schriftspur (Geheimschrift) 

Bsp.: 

Columbus wagte das große Abenteuer. Er rüstete drei Schiffe aus für das Wagnis, Indien 

zu erreichen. 

 

A b e n t e u e r     w a g t e  

 

- Als Quiz 

- Kinder können selbst Schriftspuren der Lernwörter herstellen 

 

- Wortbandwürmer trennen und in lesbare Sätze gliedern 

Bsp.: 



WirlerntenheuteeinWanderliedundsangenesvor. 

Wir lernten heute ein Wanderlied und sangen es vor. 

   

Oder: Lernwörter müssen aus Buchstabensalat herausgesucht werden. Mit Farbe 

nachfahren.(Änhlich wie oben, nur dass Buchstaben dabei sind, die zu keinem wort 

gehören) 

    

b) Akustische Methode 

Beim Schreiben sprechen Kinder mit und gliedern dadurch das Wort (laut – leise, auch bei 

Fremdwörtern) 

- Tauchstation: Alle Kinder haben den Kopf auf ihre Arme gestützt. Lehrer sagt ein Wort. 

Wenn Kinder „d“ hören, setzen sie sich auf, wenn sie „b“ hören bleiben sie liegen. 

(d/b, ng, st, d/t,....) 

- Lehrer zeigt Bildkärtchen:Kinder sollen Anlaut aufschreiben; später: Kontrolle 

- Laut wird vorgegeben (z.B.: R): Wörter werden vorgelesen. Rad, Bad, Reis, Rose, Burg,... 

Kinder machen Zeichen, wenn sie den Laut hören. (auch schriftlich) 

- Kinder sollen Bilder mit gleichen Anlaut verbinden (Fehlerquellen einbauen) 

 

Bild 

 

c) Motorische Methode 

Schreibbewegungsabläufe: dadurch wird Wort durchgegliedert 

- „Auf den Rücken schreiben“: Kinder erhalten Kärtchen mit Lernwörtern; A schreibt ein 

Wort auf den Rücken von B; B muss „erfühltes“ Wort auf Papier schreiben; später 

Kontrolle 

- Ein Schüler steht mit dem Rücken zur Klasse und schreibt mit dem Finger ein Wort 

(Kärtchen) in die Luft; Klasse soll erraten, um welches Wort es sich handelt.  

 

d) Kognitive Methode 

Regeln werden angewendet: (Groß- und Keinschreibung, das – dass) 

- grammatisches Prinzip: 

--Text auf Folie wird von der ganzen Klasse geflüstert. Alle Namenwörter werden laut 

geschrien. (Doppel-s-Wörter,...) 

--Tauchstation: Wörter werden vorgelesen; bei Namenwörter müssen die Kinder sich 

hinsetzen. 

-- Tauchstation: Sätze mit „das“ und „dass“ werden vorgelesen; bei „dass“ sollen Kinder 

sich hinsetzen 
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3. Prinzip des spielerischen Übens 

 

- Grundwortschatz (GWS) muss für Kinder bedeutsam sein 

- Material muss Aufforderungscharakter haben, Interesse des Schülers wecken 

- Systematischer Rechtschreibunterricht (RSU) muss außer am GWS auch auf Regellernen 

ausgerichtet sein 

◼ spielerisches Üben: 

- Arbeitshygiene 

- Stoff wird persönlich bedeutsam, durch Attraktivität des Spieles und 

Lösungsorientierung 

- Kind kann probehandelnd entdeckend lernen („trial and error“) ohne Fehlerkritik; 

- Kind kann Tempo selbst bestimmen 

- Handelnder Umgang mit Material: dadurch werden verschiedene Sinne angesprochen 

- Durch Selbstkontrolle wird Behaltenseffekt erhöht 

- Spiel erhält Eigendynamik, das zu weiterem Tun motiviert 

 

4. Spiele zu den verschiedenen Lösungswegen zum Erlernen der Rechtschreibung 

 

e) Optische Methode 

- Erkennen von Wortbildern an ihrer Schriftspur (Geheimschrift) 

Bsp.: 

Columbus wagte das große Abenteuer. Er rüstete drei Schiffe aus für das Wagnis, Indien 

zu erreichen. 

 

A b e n t e u e r     w a g t e  

 

- Als Quiz 

- Kinder können selbst Schriftspuren der Lernwörter herstellen 

 

- Wortbandwürmer trennen und in lesbare Sätze gliedern 

Bsp.: 

WirlerntenheuteeinWanderliedundsangenesvor. 

Wir lernten heute ein Wanderlied und sangen es vor. 

   

    



f) Akustische Methode 

- Tauchstation: Alle Kinder haben den Kopf auf ihre Arme gestützt. Lehrer sagt ein Wort. 

Wenn Kinder „d“ hören, setzen sie sich auf, wenn sie „b“ hören bleiben sie liegen. 

(d/b, ng, st, d/t,....) 

- Lehrer zeigt Bildkärtchen:Kinder sollen Anlaut aufschreiben; später: Kontrolle 

- Laut wird vorgegeben (z.B.: R): Wörter werden vorgelesen. Rad, Bad, Reis, Rose, Burg,... 

Kinder machen Zeichen, wenn sie den Laut hören. (auch schriftlich) 

- Kinder sollen Bilder mit gleichen Anlaut verbinden (Fehlerquellen einbauen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Motorische Methode 

- „Auf den Rücken schreiben“: Kinder erhalten Kärtchen mit Lernwörtern; A schreibt ein 

Wort auf den Rücken von B; B muss „erfühltes“ Wort auf Papier schreiben; später 

Kontrolle 

- Ein Schüler steht mit dem Rücken zur Klasse und schreibt mit dem Finger ein Wort 

(Kärtchen) in die Luft; Klasse soll erraten, um welches Wort es sich handelt.  

 

h) Kognitive Methode 

- grammatisches Prinzip: 

--Text auf Folie wird von der ganzen Klasse geflüstert. Alle Namenwörter werden laut 

geschrien. (Doppel-s-Wörter,...) 

--Tauchstation: Wörter werden vorgelesen; bei Namenwörter müssen die Kinder sich 

hinsetzen. 

-- Tauchstation: Sätze mit „das“ und „dass“ werden vorgelesen; bei „dass“ sollen Kinder 

sich hinsetzen 
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1. Zweck des spielerischen Übens 

 
Das Erlernen der deutschen Rechtschreibung ist eines der zentralen Themen des 

Deutschunterrichtes in der Grundschule. Um den Schülern die deutsche Orthographie nicht 

von Anfang an durch stures Abschreiben, Üben und Regellernen zu vermiesen, bietet es sich 

gerade in der Grundschule an, die Freude und Begeisterung der Kinder am Spiel zu nutzen 

und die Rechtschreibung mit Hilfe verschiedenster Spiele, die auf  den vier Lösungswegen 

beruhen, zu erlernen.  

 

 

2. Spielerisches Üben als Grundprinzip des Umgangs mit dem 

Grundwortschatz 

 
Das Erlernen der Rechtschreibung ist in der Grundschule ausgerichtet am Grundwortschatz. 

Dieser soll für die Kinder bedeutsam sein. Damit ist gemeint, dass er Wörter beinhalten soll, 

mit dem die Kinder selbständig Texte verfassen können. Nur so erkennen sie den Nutzen des 

zu Erlernenden und bekanntlich erlernt sich das am leichtesten, worin man einen Sinn sieht. 

Sinnvoll wäre es hier, fächerübergreifend zu arbeiten, zum Beispiel zu einem Themengebiet 

der Heimat- und Sachkunde die passenden Lernwörter aus dem Grundwortschatz zu 

erarbeiten.  

Weiterhin ist es wichtig, sich nicht nur am Grundwortschatz zu orientieren, sondern auch das 

Regellernen zu berücksichtigen. Es ist schwierig, sich alle Wörter nur optische einzuprägen. 

Werden dagegen bestimmte Regeln beherrscht, kann somit die Schreibung anderer Wörter 

erschlossen werden 

Spielerisches Üben beim Erlernen der Rechtschreibung ist eine beim Schüler willkommene 

Abwechslung zum sonstigen Rechtschreibunterricht und leistet somit zunächst einen Beitrag 

zur Arbeitshygiene.  

Weiterhin bietet spielerisches Üben vielerlei Vorteile:  

Der Inhalt wird für das Kind bedeutsam, da das Spiel auf Lösungsorientierung ausgelegt ist. 

Das Ziel des Spieles ist die Lösung der Aufgabe, die vom Kind bewältigt werden will.  

Ferner bietet spielerisches Üben auch ein geeignete Möglichkeit zur Differenzierung, da das 

Tempo selbst bestimmt und Material gemäß dem Leistungsniveau Einzelner oder 

Schülergruppen ausgesucht werden kann.  

Es ist sinnvoll, Spiele nicht nur im Klassenverband durchzuführen, da die Kinder 

unterschiedliche Lerntypen aufweisen. Mit Hilfe verschiedener Spiele, die in Einzel-, Partner- 

oder Gruppenarbeit durchgeführt werden, können die Schüler herausfinden, welche Methode 

die von ihnen bevorzugte ist und auf der Grundlage dieser Methode(n) ihrem Lerntyp gemäß 

üben. Die Schüler werden somit nicht über einen Kamm geschert und der Forderung nach 

Individualisierung wird insoweit nachgekommen.  

Bei dieser Art des Übens ist es wichtig, dass die Kinder sofort Rückmeldung durch das Spiel 

in Form von Mustern, Kontrollkarten, usw. erhalten. Für den Lernfortschritt ist es bedeutsam, 

dass das Kind ein Feed-Back über die Leistung erhält. Die Fehler werden somit sofort 

deutlich und das Kind kann sich gleich merken, wie ein Wort richtig geschrieben wird. Damit 

wird der Behaltenseffekt des Gelernten erhöht. Der Lernfortschritt soll dem Kind deutlich vor 

Augen geführt werden, soll das Kind bestätigen und zu weiterem Tun motivieren.  

Im Bezug auf dieses Faktum ist die Nachschrift oder das Diktat eher ungeeignet, weil die 

Kinder erst nach einigen Tagen Rückmeldung über ihre Leistung erhalten und oft nicht mehr 

nachvollziehen können, was sie sich bei der Schreibung der einzelnen Wörter gedacht haben. 

Wichtig beim Diktat oder der Nachschrift ist für die Kinder meist die Fehlerzahl oder die 

Note; die Einprägung der richtig Schreibung wird an nachrangige Stelle gesetzt. Dagegen 



brauchen die Kinder beim spielerischen Üben keine Sanktionen befürchten und können sich 

vollständig auf den Stoff konzentrieren.  

Bei all den genannten Vorteilen dieser Art des Übens ist auf alle Fälle darauf zu achten, dass 

diese Stunden nicht in eine Art Freistunde ausartet oder als Erholung zum Schulalltag 

angesehen wird. Es muss unbedingt auf leistungsorientiertes Spielen Wert gelegt werden, da 

diese Arbeitsweise Grundlage höherer Klassen darstellt.  

 

 

3. Beschreibung der vier Methoden beim Erlernen der 

Rechtschreibung 
 

Wie oben schon angedeutet wurde, gibt es bei den Kindern unterschiedliche Lerntypen. Den 

Schülern sollen möglichst alle Lösungswege (optische, akustischen, motorische und kognitive 

Methode) angeboten werden, damit das Kind die für sich geeignete Methode herausfinden 

kann. Auf die verschiedenen Methoden soll nun im folgenden näher eingegangen werden. 

 

3.1 Die optische Methode1 

 
Die optische Methode beruht auf dem Einprägen von Wortbildern. Nach A. Kern hat jedes 

Wort eine eigene optische Struktur, die an der Wortlänge, der Buchstabenkombination und 

den verschiedenen Schriftformen ersichtlich wird. Die Struktur eines Wortes ist für das 

Einprägen und Abrufen der richtigen Schreibung von großer Bedeutung.  

Wenn die anderen, später aufgeführten Lösungswege zum Erlernen der Schreibung eines 

Wortes nicht ausreichen, muss auf den optischen Lösungsweg zurückgegriffen werden. Für 

viele Wörter, die aufgrund der fehlenden Lauttreue vom Schüler nicht erschlossen werden 

können, ist somit die optische Methode der einzige Lösungsweg.  

Aber auch sie hat ihre Grenzen. Viele Wörtern haben gleiche oder annähernd die gleiche 

Wortgestalt. Außerdem wäre es mühselig und wenig motivierend, sich alle Wörter allein auf 

der Grundlage des optischen Lösungsweges anzueignen. Der Schüler müsste sich eine 

Vielzahl von Wortbildern einprägen, um die richtige Schreibung aller Wörter zu beherrschen. 

Eine Erleichterung wäre es hier, zum Beispiel auf die grammatische Lösungsmethode, die 

später noch genauer erklärt wird, zurückzugreifen und verwandte Wörter voneinander 

abzuleiten. 

Weiterhin wird es bei sehr langen oder gestaltungsarmen Wörtern zu Schwierigkeiten beim 

Einprägen kommen. Derartige Wörter könne nur mit Hilfe von optischen und akustischen 

Gliederungseinheiten eingeübt werden.  

 

3.2  Die akustische Methode 

 
In der deutschen Sprache steht für jedes Phonem ein Graphem, wobei ein Graphem aus 

einem, zwei oder drei Buchstaben bestehen kann. Für die Schüler bedeutet dies, dass sie für 

jeden Laut mindestens einen Buchstaben schreiben müssen.  

Gerade bei Schreibanfänger ist die akustische Methode die am meisten beobachtete. Die 

Kinder sprechen häufig die zu schreibenden Wörter langsam und gedehnt mit. Auch bei 

älteren Schülern oder Erwachsenen kann man diese Methode bei schwierigen Wörtern bzw. 

Fremdwörtern beobachten. Das Lautieren des Wortes kann auf unterschiedliche Weise 

erfolgen: Einige Schüler lautieren buchstaben- oder silbenweise, andere dagegen fangen 

immer wieder am Wortanfang an und bauen das Wort somit Buchstabe für Buchstabe auf.  

                                                           
1 Greil, Josef: Rechtschreiben  in der Grundschule. Verlag Ludwig Auer Donauwörth. 2. Auflage. 1984;  



Mit Hilfe des durchgliedernden Mitsprechens beim Schreiben wird das Wort gegliedert und 

die Kinder schreiben für jeden Laut, den sie hören, mindestens einen Buchstaben. Dem 

Auslassen (stopern), Hinzufügen (stolplern) oder Vertauschen (stoplern) kann somit 

vorgebeugt werden. (Aus 1 : S.33) 

 

3.3  Die motorische Methode 
 

„Der Schreibende speichert die Schreibgestalt im Bewegungsablauf der Schreibmuskulatur. 

Der Ablauf der gespeicherten Schreibbewegung kann dann im Bedarfsfall reproduziert 

werden.“ (Greil; S. 35) Allerdings reicht die motorische Methode nicht zur Einprägung der 

Rechtschreibung aus. Da aber Schreiben langsamer als Sprechen ist, wird das Wort bereits 

gegliedert. Sinnvoll ist es also, die motorische Methode mit den anderen Methoden zu 

kombinieren. 

 

3.4  Die kognitive Methode 

 
Obwohl die deutsche Orthographie ein umfassendes Regelwerk besitzt, kann es hilfreich und 

notwendig sein, einige Regeln zu beherrschen. Gerade bei der Groß- und Kleinschreibung ist 

es unabdingbar, Regeln anzuwenden, da sie auf einem der anderen Lösungswege nicht 

erschlossen werden kann.  Aber nicht nur die Beachtung der Regeln sondern auch die Einsicht 

in semantische, syntaktische und morphologische Prinzipien führen zur Rechtschreibung. Das 

morphologische Prinzip ist hier von besonderer Bedeutung. Es wäre uneffektiv 

zusammengesetzte Wörter, z.B. unüberbrückbar, verunglücken, Undankbarkeit, nur optische 

einzuprägen; sinnvoller ist es dagegen, Präfixe (un-, ver-) und Suffixe (-bar, -en, -keit) 

einzuüben und diese mit dem Stammmorphem(-brück-, -glück-, -dank-) zu verbinden. Dieses 

Prinzip beruht letztendlich auf dem Prinzip der Analogiebildung. Die Schüler können 

aufgrund ihres bereits erworbenen Sprachwissens auf die Schreibung neuer Wörter schließen. 

 

 

4. Spielerisches Übungen zu den einzelnen Methoden  

 
4.1  Spiele und Übungen zur optischen Methode 

 
a) Wortrahmen zur Strukturierung der Wortgestalt 

 

Den Kindern werden mehrere Lernwörter bzw. Lernwörter die in einem Satz versteckt sind 

auf einem Arbeitsblatt dargeboten. Zu den Lernwörtern werden auf dem Blatt entsprechende 

Wortrahmen gezeichnet. Die Kinder sollen nun in die Wortrahmen die passenden Wörter 

schreiben. Wichtig ist hierbei, dass die Kinder die Wörter vor sich haben, da mehrere Wörter 

in ein und denselben Wortrahmen passen und es ohne die Vorlage der Wörter zu 

Verwirrungen kommen könnte. 

Bsp.:  

 

Columbus wagte das große Abenteuer. Er rüstete drei Schiffe aus für das Wagnis, Indien zu 

erreichen. 

 

 

 

                                                           

 



Dieses Aufgabe kann variiert werden, indem die Kinder selbst Arbeitsblätter bzw. Materialien 

herstellen, die nach der Korrektur durch den Lehrer die anderen Kindern in Einzel,- Partner- 

oder Gruppenarbeit lösen.  

 

b) Wortbandwürmer trennen und in lesbare Sätze gliedern 

 

Die Kinder sollen hier zusammengeschriebene Wörter voneinander trennen und diese Wörter 

dann getrennt aufschreiben. 

 

1. Bsp.: 

Vorgegeben ist der Satz: 

 

WirlerntenheuteeinWanderliedundsangenesvor 
 

Die Kinder sollen nun Trennstriche zwischen den einzelnen Wörtern einzeichnen und die 

Wörter getrennt aufschreiben 

 

Wir/lernten/heute/ein/Wanderlied/und/sangen/es/vor. 

 

Wir lernten heute ein Wanderlied und sangen es vor. 

 

2. Bsp.: 

Erschwert werden kann die Aufgabe dadurch, dass nur kleine Buchstaben verwendet werden 

und die Kinder die Wörter, die groß geschrieben werden, zusätzlich kennzeichnen. 

 

wirlerntenheuteeinwanderliedundsangenesvor. 
 

wir/lernten/heute/ein/wanderlied/und/sangen/es/vor. 

 

Wir lernten heute ein Wanderlied und sangen es vor.  

 

3. Bsp.: 

Eine weitere Erschwernis ist es, wenn neben den Wörtern, die einen Satz ergeben sollen, auch 

noch Buchstaben im Wortbandwurm beinhaltet sind, die kein Wort ergeben. Hier sollen die 

Schüler die Wörter einkreisen, die den Satz ergeben und den Satz „getrennt“ notieren. 

 

wirxdwrlerntenklöosheutejhekeinklqewanderliediwedundtzuisangenriwaesopvor 

 
wirxdwrlerntenklöosheutejhekeinklqewanderliediwedundtzuisangenriwaesopvor 

 

Wir lernten heute ein Wanderlied und sangen es vor.  

 

c) Herausstellen von bekannten Wortunterteilen 

 

Die Kinder sollen hier bestimmte Wortunterteile, die vorgegeben werden, z. B. ein, aus,.. bei 

den Wörtern entdecken und einkreisen.  

 

aus  Haus 

  brausen 

  sausen 



 

ein  scheinen 

  fein 

  klein 

 

usw. 

 

4.2  Spiele und Übungen zur akustischen Methode 

 
a) Verbinden von Bildern mit gleichem Anlaut 

 

Die Kinder müssen sich bei dieser Aufgabenstellung die abgebildeten Wörter vorsprechen 

und heraushören, bei welchen Bildern sie den gleichen Anlaut hören.  

Auf dem unten abgebildeten Beispiel müssten die Kinder demnach die Bilder „Brot“, Baum“ 

und „Blatt“ verbinden. Alle drei Bilder beginnen mit dem „B“. Dieser Buchstabe wird zum 

besseren Einprägen zwischen die jeweiligen Bilder mehrere Male geschrieben. Ebenso 

werden die Bilder „Kran“, „Kegel“ und „Kamm“ verbunden. Wichtig ist es, darauf zu achten, 

dass Fehlerquellen eingebaut werden, um zu verhindern, dass die Kinder, nachdem sie ein 

zusammengehöriges Bilderpaar gefunden haben, die restlichen Bildern einfach verbinden, 

ohne sich die Wörter vorzusprechen. Somit wäre der Sinn der Übung verfehlt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variiert werden kann diese Übung, indem dem Schüler von der Lehrkraft Bildkärtchen 

gezeigt werden. Die Schüler müssen nun den Laut, den sie am Anfang des Wortes hören, 

notieren. Am Ende der Übung werden die notierten Buchstaben kontrolliert.  

Für die Einzel- oder Freiarbeit kann nach diesem Schema Lernmaterial in Form von Kärtchen 

erstellt werden. Auf der Vorderseite befindet sich das Bild auf der Rückseite das Wort, wobei 

der herauszuhörende Laut deutlich unterstrichen ist. Bsp.: 

 

 

 

 

c)Einen Laut aus vorgesprochenen Wörtern heraushören 

 

Dieses Spiel führt die Lehrerkraft mit der gesamten Klassen oder mit Teilgruppen der Klasse 

durch. Ein Laut wird von der Lehrkraft vorgegeben, beispielsweise „R“. Nun wird eine Reihe 



von Wörter vorgelesen, wobei die Schüler immer dann, wenn sie den vereinbarten Laut hören 

ein bestimmtes Zeichen machen: z. B. auf den Tisch klopfen, den Arm heben,...  

Bsp.: Der Lehrer liest vor: Rad, Bad, Reis, Rose, Burg,... 

Die Kinder machen bei Rad, Reis, Rose, Burg ein Zeichen.  

Sinnvoll wäre es  hier, wenn der Lehrer nach einer Fehleranalyse am häufigsten auftretenden 

Fehlerwörter in dieser Weise mit den Kindern üben  

würde. Gerade in Franken würde sich die Unterscheidung „D/T“ in besonderer Weise eignen.  


