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Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Deutsch 

Zeitrahmen 1 Unterrichtszeiteinheit 

Benötigtes Material AB als vorbereitende Hausaufgabe  

(siehe Material zur Aufgabe) 

 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 3/4 4.3 Sprachliche Strukturen in Wörtern, Sätzen, Texten untersuchen und ver-
 wenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beschreiben die Veränderungen des Falls bei Artikeln, Nomen und Adjektiven, 
die mit der Verwendung im Satz zusammenhängen (z. B. Das kleine Kind 
liest. – Sie gibt dem kleinen Kind ein Buch.) und beachten sie in ihrem 
eigenen Sprachgebrauch. 

 

D 3/4 4.4 Richtig schreiben / Grammatisches Prinzip 

 nutzen den Satzzusammenhang, um flektierbare Wörter richtig zu schreiben. 

 

Aufgabe  

Mit diesem illustrierenden Beispiel soll die Sprachbewusstheit hinsichtlich der korrekten Ver-
wendung von Flexionsendungen im Satz gefördert werden. Es wird vor allem die Unter-
scheidung von Dativ- und Akkusativobjekt angebahnt, noch bevor Satzergänzungen (Objek-
te) in diesen Fällen im Unterricht thematisiert wurden. 

 

Ich sehe einen Freund oder einem Freund?  
– Veränderbare Wortendungen im Satzzusammenhang richtig schreiben 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Deutsch, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 2 von 5 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse 

 Finde die Fehler. (Vorbereitende Hausaufgabe, siehe AB) 

 Welche Tricks hast du gefunden? (siehe Tafelbild 1) 

 Schreibe selbst Sätze zu den Verben und achte auf einen und einem. 

 Überprüfe, ob unsere Tricks helfen oder ob es noch weitere gibt.  

 Was machst du, um zu entscheiden, ob du n oder m am Wortende schreiben musst? 

(siehe Tafelbild 2) 

 

Hinweise zum Unterricht 

Für den Unterricht kann auch von einer eigenen Sammlung von Schüleroriginalen ausge-
gangen werden. In der vorliegenden Stunde wurde den Schülerinnen und Schülern ein AB 
als vorbereitende Hausaufgabe gegeben, das Ihnen im Material zur Aufgabe zur Verfügung 
steht. Etwa ein Drittel der Kinder hatte dabei nicht alle Fehlschreibungen gefunden.  

 

Nach der vorbereitenden Hausaufgabe hatten die Schülerinnen und Schüler folgende Tricks 
formuliert:  

 

Tafelbild 1: Sammlung von Schülerantworten 

Im Anschluss werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, selbst Sätze zu vorgege-
benen Verben zu schreiben und dabei besonders auf die Schreibung von einen und einem 
zu achten. Dabei sollen die Kinder überprüfen, ob die bereits gefundenen Tricks helfen und 
ob sie noch weitere finden würden. 

In der Reflexion wurden von den Schülerinnen und Schülern folgende Erweiterungen ge-
nannt: 
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Tafelbild 2: Überarbeitung der Ideensammlung nach Angaben der Kinder 

 

Unten wurden die neuen Tricks angefügt: „Langsam und deutlich sprechen“ und besonders 
„den letzten (Buchstaben bei einen / einem) betonen“ wurde von vielen Schülern als Hilfe 
herausgestellt. Damit ist eine Strategie festgehalten, die in der Praxis tatsächlich anwendbar 
ist. Sorgfalt beim Schreiben wurde ebenfalls zu Recht für wesentlich gehalten. Gleichzeitig 
wurde die Hypothese, dass ein „Nachschauen im Wörterbuch“ helfen könnte, abgelehnt, da 
man da zwar „einem und einen finden kann, aber im Satz immer noch nicht weiß, welches 
man schreiben muss.“ 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

Durch die Konzentration auf das Phänomen hatten nur noch wenige Schüler vereinzelt 
Schwierigkeiten bei der Verwendung von einen und einem.  

 

Beide in der vorliegenden illustrierenden Aufgabe angestrebten Kompetenzerwartungen be-
ziehen sich auf dasselbe Phänomen: die Schülerinnen und Schülern haben mitunter Schwie-
rigkeiten, schwer hörbare Endungen im Satz richtig zu verschriften. Entsprechende Beispiele 
sind im Grundwortschatz unter „Nutzung des grammatischen Prinzips - Flektierte Wörter im 
Satzzusammenhang richtig schreiben“ genannt. Die Schwierigkeit wird meist bei selbst ver-
fassten Texten sichtbar, seltener, wenn Sätze diktiert werden. Im unten stehenden Beispiel 
„verschluckt“ das Kind die Endung komplett und schreibt statt „einen“ nur – umgangssprach-
lich verkürzt – „ein“. 

 

 

Häufiger sind die Endungen <n> im Akkusativ und <m> im Dativ betroffen. Da diese Endun-
gen unbetont sind, können manche Kinder nur schwer erkennen, wie man schreibt: „Das 
Buch gehört einen/einem Jungen.“  
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Nach der Erarbeitungsphase sollten sich die Kinder selbst einschätzen, wie sicher sie sich im 
Umgang mit „einen/einem“ (die Fälle sind in der Klasse noch nicht besprochen) fühlen. Zur 
Weiterarbeit wurde an die Entdeckung leistungsstärkerer Schüler (s. o.) angeknüpft, nämlich, 
dass das Verb für die Veränderung verantwortlich sei. Dies greift die illustrierende Aufgabe  
„Ich treffe Neuer.“ – Verben mit unterschiedlicher Valenz im Lehrplaninformationssystem auf: 
http://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_3-
4_D_LB4.3_Verben%20mit%20unterschiedlicher%20Valenz.pdf 

 

Zur Übung können die Kinder aufgefordert werden zu (von der Lehrkraft vorgegebenen) Ver-
ben, die den Akkusativ fordern, Sätze zu bilden, später solche mit Dativ. 

Eine weitere Möglichkeit ist ein Austausch der Objekte (statt der Freund, das Kind), deren 
Veränderung jetzt untersucht wird.  

 

Das Bilden eigener Sätze mit „einem“ oder „einen“ ist ebenfalls lohnend. Hier bietet es sich 
an, den Kindern das Sammeln und Ordnen der Verben als Anschlussaufgabe zu stellen. 
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