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Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule 

Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhan-
dene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als 
Chance zu sehen und sie für das Lernen fruchtbar zu machen. Um 
den Unterricht entsprechend zu planen und zu organisieren, spielen 
Entscheidungen eine Rolle, die zum einen die Qualität der Lerninhal-
te und Aufgabenstellungen betreffen, zum anderen die Methoden und 
Lernformen im Unterricht. 
(Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst / Stiftung Bildungspakt Bayern (Hrsg.) (2014). Flexible 
Grundschule. Dokumentation, Ergebnisse, Empfehlungen für die 
Praxis. München, S. 56).  

Die Aufgaben für die Flexible Grundschule wurden in den entsprechenden Klassen 

erprobt, sie eignen sich aber ebenso für Jahrgangsklassen, da auch dort Schülerinnen 

und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsam lernen.  

Die Beispiele zeigen, wie die Heterogenität der Klasse in verschiedener Weise genutzt 

wird. Am rechten Rand jedes Aufgabenbeispiels finden sich daher Hinweise und didak-

tische Kommentare in Form von Sprechblasen. Den Leserinnen und Lesern wird so 

verdeutlicht, worauf bei der jeweiligen Aufgabenstellung zu achten ist.  
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Die Schülerinnen 
und Schüler des 
ersten Schulbe-
suchsjahres sind 
durch die Arbeit 
mit der Anlautta-
belle auch mit den 
weniger häufig 
vorkommenden 
Buchstaben ver-
traut. 
 
 
 

Wörter mit ß 

Eine eigene Wörtersammlung anlegen und ß-Wörter kreativ-spielerisch einüben 

 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Deutsch 

Zeitrahmen  drei Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material Blatt mit Wortmaterial, Vorlage Partneraufträge, Vorlage 
für eine eigene Wörtersammlung, Vorlage für eine „Hin- 
und Her-Geschichte“  

 

Kompetenzerwartungen 

D 1/2 4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 1/2 4.4 Richtig schreiben 
   Phonologisches und silbisches Prinzip nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 üben Rechtschreibung entsprechend eigener Lernbedürfnisse mithilfe eines indivi-
duellen und klassenbezogenen Übungswortschatzes (z. B. mit Lernwörterkartei 
oder alphabetischen Wörterlisten). 

 schreiben Wörter des Grundwortschatzes mit Rechtschreibbesonderheiten richtig.  

 nutzen die Unterscheidung von Vokalen und Konsonanten, um den Vokal als Sil-
benkern zu bestimmen. 

 
D 1/2 3 Schreiben 
D 1/2 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 verfassen kurze erzählende Texte (z. B. Erlebnisse oder erfundene Geschich-
ten), auch indem sie z. B. Vorgaben (Figuren, Orte, Gegenstände) variieren, 
und zeigen das Erzählenswerte an ihrem Text. 

 zeigen beim Schreiben eigener Texte Rechtschreibbewusstsein (z. B. indem 
sie richtige Schreibungen erfragen). 

 

Aufgabe  

 Untersuchen von Wörtern mit ß auf die Lautqualität des Silbenkerns hin und 
Verschriften der eigenen Entdeckungen. 

 Anlegen einer eigenen Wörtersammlung mit ß-Wörtern 

 Erfinden von Sätzen mit ß-Wörtern in einer „Hin- und Her-Geschichte“ 

Die Schülerinnen und Schüler sind in heterogenen Lerntandems zusammengestellt. In 
jedem Tandem ist ein Kind, das bereits geläufig lesen und schreiben, sowie ein Lern-
partner, der dies erst ansatzweise beherrscht. Das <ß> als Graphem ist den Kindern 
des ersten Schulbesuchsjahres bereits von der Anlauttabelle her bekannt. 

Die Unterrichtseinheit gliedert sich in drei Etappen. Es empfiehlt sich, diese an ver-
schiedenen Tagen, jedoch zeitnah durchzuführen. 
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Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 Untersuche mit deinem Lernpartner die ß-Wörter auf der Wörterliste. Folge den 
Arbeitsaufträgen auf dem Partnerblatt. Schreibe auf, was du gemeinsam mit dei-
nem Partner entdeckt hast. 

 Sammle möglichst viele Wörter mit ß in deiner eigenen Wörtersammlung. Suche 
dafür auch in anderen Wörterlisten und im Wörterbuch. 

 Erfinde mit dem anderen Kinderpaar deiner Gruppe eine „Hin- und Her-
Geschichte“. Es soll in jedem Satz mindestens ein Wort mit ß enthalten sein. 

 

Quellen- und Literaturangaben  

Anregungen aus:  
Eicken, Anna: Mit Montessori die Rechtschreibung begreifen, Klasse 2-4, Auer-Verlag 
2015 
 
Wortmaterial als Arbeitsgrundlage  
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Vorlage Partneraufträge: 

 
 
Vorlage Heftchen für eigene Wörtersammlungen: 

 

 
Vorlage zum Nachspuren in Druckschrift und vereinfachter Ausgangsschrift: 

  

Wichtig ist die 
Einhaltung der 
Arbeitsschritte in 
der vorgegebenen 
Reihenfolge. 
So wird die ge-
meinsame Arbeit 
strukturiert. 
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Das Spiel „Wörter 
vergleichen“ ist 
den Kindern ver-
traut. Es wird 
regelmäßig mit 
verschiedenem 
Wortmaterial 
durchgeführt. 
 

Hinweise zum Unterricht  

Einstieg: 

Als Einstieg dient das Spiel „Wörter vergleichen“. An der Tafel steht das Wortpaar: 

Kuss – Fuß 

Dabei finden die Kinder zunächst alles, was bei beiden Wörtern gleich ist (Wortart, Sil-
benanzahl, Silbenkern, am Ende klingt /s/), anschließend suchen sie Unterschiede. 

Den Kindern fällt sofort auf, dass zwar bei beiden Wörtern am Ende der /s/-Laut zu 
hören ist, er jedoch anders geschrieben wird: <ss>, <ß>. Besonders findige Kinder 
merken auch, dass der Silbenkern im ersten Wort undeutlich und kurz, im zweiten Wort 
deutlich und lang zu hören ist. Die Regel kurzer Vokal vor Doppelmitlaut ist bereits be-
kannt. Es stellt sich nun die Frage, ob der lange Vokal vor dem <ß> ein Zufall ist oder 
ob es eine Regel bezüglich der Wörter mit <ß> gibt. 

Dieser Frage gehen die Kinder nun in heterogenen Lerntandems nach. Sie erhalten 
dazu ein Blatt mit ß-Wörtern und eine Vorlage mit Partneraufträgen, die sie der Reihe 
nach ausführen sollen (siehe S. 3 und S.4). 

Lernen am Thema: 

1. Pair: 

 Die Partner lesen nun abwechselnd die Wörter vor. Bei Unklarheiten bezüglich der 
Bedeutung der Wörter holen die Kinder sich Hilfe bei der Lehrkraft. 

 Im Wechsel wird nun jeweils das <ß> eingekreist und die Vokale davor markiert. 
Gemeinsam entscheiden die Kinder, ob der Vokal lang und deutlich oder kurz und 
undeutlich gesprochen wird. Sie erkennen, dass Diphthonge von der Lautqualität 
her als lang gesprochen zu werten sind. 

 Ihre Entdeckungen verschriften sie gemeinsam. 

2. Share: 

 Im Klassenverband werden die soeben gemachten Entdeckungen präsentiert und 
besprochen.  

3. Auswertung der Ergebnisse 

Die zentralen Beobachtungen der Kinder werden stichpunktartig an der Tafel festge-
halten, z. B.: 

 Der Vokal vor dem <ß> klingt lang und deutlich. 

 Das<ß> kommt immer nur in der Mitte oder am Ende eines Wortes vor. 

 Es folgt oft auf einen Zwielaut. 
 

4. Anlegen einer eigenen Wörtersammlung 

In einer nächsten Unterrichtseinheit werden die Kinder aufgefordert, noch mehr Wörter 
mit <ß> zu suchen. Sie bedienen sich dazu der Wörterlisten in ihren Arbeitsheften so-
wie des Wörterbuches. Im Verlauf dieser Arbeit fällt einigen Kindern auf, dass es auch 
Wörter mit langem Vokal gibt, auf die ein einfaches <s> folgt, wie in Gras, Maus und 
Haus. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich die Folgerung, dass man sich Wörter mit <ß> 
merken muss. 
Daher bekommt jedes Kind ein Blanko-Heftchen, um sich eine Wörtersammlung mit ß-
Wörtern anzulegen (siehe S. 4). 
Die Vorderseite wird mit einem Nachspur-Bild gestaltet. Hier wird noch einmal auf den 
richtigen Bewegungslauf beim Schreiben des Buchstabens in Druck- und Schreib-
schrift hingewiesen (siehe S. 4). 

Die Abfolge der 
Arbeitsschritte in 
dieser Einheit 
entspricht der 
Struktur koopera-
tiver Arbeitspro-
zesse (nach Norm 
Green). Sie hat 
sich vor allem 
auch für die Erar-
beitung neuer 
Lerninhalte be-
währt. 
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Darunter werden die bis jetzt erarbeiteten Erkenntnisse in einem Merksatz zusammen-
gefasst. 
Im Anschluss haben die Kinder genügend Zeit, sich ihren individuellen Schatz an Wör-
tern anzulegen mit Wortmaterial, das sie zuvor in der Gruppe zusammengetragen ha-
ben. Auch die Wörtersammlung der ersten Unterrichtseinheit steht weiter zur Verfü-
gung. Dieses Heftchen („Meine besonderen Wörter mit ß“) bleibt für die Kinder stets 
griffbereit, zum einen, um bei Unsicherheiten bezüglich der Schreibung darin nachzu-
schauen, zum anderen, um die Sammlung gegebenenfalls zu erweitern. 

5. Anwendung im kreativen Umgang mit dem Wortmaterial 

Um die Wörter mit <ß> auf spielerische Weise einzuüben und zu trainieren, bekommen 
die Kinder in einer nächsten Einheit den Auftrag, in der Gruppe eine „Hin- und Her-
Geschichte“ zu erfinden. Dies ist eine vereinfachte Form der bekannteren „Reihum-
Geschichte“, bei der jedes Kind zu einem vorgegebenen Satz den nächsten Satz 
schreibt, bis eine (meist sehr lustige) Geschichte entsteht. 

Da die Kinder im 
ersten Schulbe-
suchsjahr in der 
Regel noch nicht 
über die nötige 
Schreibroutine ver-
fügen, bringen sie 
sich bei der „Hin- 
und Her-
Geschichte“ haupt-
sächlich mündlich 
ein und das ältere 
Kind schreibt den 
Satz auf. 

In der Gruppe sit-
zen sich je zwei 
Schreibtandems 
gegenüber. Jedes 
Tandem erhält eine 
Vorlage und be-
ginnt die Geschich-
te mit einem Satz. 

Beim Schreiben 
liegen die Wörter-
sammlungen be-
reit, denn in jedem 
Satz soll mindes-
tens ein Wort mit ß 
enthalten sein. 

Im Anschluss wer-
den die so ent-
standenen Ge-
schichten im Ple-
num präsentiert 
und gewürdigt. 
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Im kreativen 
Umgang mit 
dem erarbeite-
ten Wortmateri-
al üben und 
vertiefen die 
Kinder auf 
spielerische 
Weise die 
richtige 
Schreibweise. 

Hinweise zum weiteren Lernen 

Übungen zur Festigung finden sich in den verschiedenen Arbeitsheften, in denen die 
Wörter des Modellwortschatzes, angepasst an das jeweilige Lernniveau, geübt wer-
den. 

Reflexion 

Die beschriebenen Unterrichtseinheiten ermöglichen eine sehr intensive Auseinander-
setzung mit dem Buchstaben <ß>. Sie verbinden den Lehrgang im Schriftspracherwerb 
der Schülerinnen und Schüler im ersten Schulbesuchsjahr mit dem Training im Richtig 
Schreiben der Kinder im zweiten Schulbesuchsjahr. Der forschend- entdeckende Zu-
gang hat zur Folge, dass die Beobachtungen der Kinder zur Grundlage eines Merksat-
zes werden, der noch einmal die wichtigsten Punkte bündelt. 

Beim Sammeln von Wortmaterial gibt es keine Vorgaben über den Umfang der Wör-
tersammlung, so dass jedes Kind in seinem Tempo und nach seinem Möglichkeiten 
arbeiten kann. Trotzdem ist ein gewisser Ehrgeiz zu verzeichnen, eine möglichst große 
Wörtersammlung anzulegen.  

Ohne es zu merken, setzen die Kinder sich beim Schreiben der „Hin- und Her-
Geschichten“ noch einmal besonders intensiv mit den gesammelten Wörtern ausei-
nander. 

Diese Arbeit ist für alle Kinder sehr motivierend. Es wird viel gelacht, überlegt, gespro-
chen und nach Wörtern gesucht. Auch die Kinder, die sich mehr mündlich beteiligen, 
suchen doch während der ganzen Zeit eifrig in den Wörtersammlungen nach passen-
dem Wortmaterial mit <ß> für den nächsten Satz der Geschichte. Am Ende entsteht 
eine Reihe von sehr originellen kleinen Geschichten, die den Kindern viel Freude ma-
chen. Obgleich sie lange und intensiv gearbeitet haben, würden die Kinder am liebsten 
sofort noch eine „Hin- und Her-Geschichte“ schreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
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Die abgebildeten Beispiele stellen Ergebnisse unmittelbar am Ende der Unterrichts-
einheit dar und sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung der Lehr-
kraft erfolgt zu jedem der Produkte in einem gesonderten Kontext. 

Beispiel 1: Arbeitsauftrag einkreisen und markieren 

Schüler im ersten Schulbesuchsjahr und Schülerin im zweiten Schulbesuchsjahr 

 

 

 

Dieses Lerntandem hat fast ausnahmslos die Lautqualität des Vokals vor dem <ß> 
richtig wahrgenommen und gekennzeichnet. 
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Beispiel 2: Verschriftung der Erkenntnisse aus der Partnerarbeit 

Schüler im ersten Schulbesuchsjahr und Schülerin im zweiten Schulbesuchsjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Verschriftung fügt das Lerntandem zusätzlich zur Wahrnehmung der Lautqua-
lität noch die Erkenntnis an, dass es viele Umlaute und Zwielaute bemerkt hat. 

 

Beispiel 3: Verschriftung der Erkenntnisse aus der Partnerarbeit 

Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr und Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr 

 

 

Diesem Lerntandem ist aufgefallen, dass das <ß> nie am Anfang eines Wortes vor-
kommt. 
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Beispiel 4: Gestaltung der Vorderseite der Wörtersammlung 

Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr 

 

Der gemeinsam erarbeitete Merksatz wird von allen Kindern auf die Vorderseite der 
Wörtersammlung geschrieben. 

 

Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr 

 

Die Schreibübung stellt eine Verbindung zum Schreibschriftlehrgang der Schülerinnen 
und Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr her. 
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Beispiel 5: Wörtersammlung 

Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr 

 

Diese Schülerin schreibt ausdauernd Wörter für ihre Sammlung auf. 

 

Beispiel 5: Wörtersammlung 

Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr 

 

Dieser Schüler findet viele Wörter auf der Wörterliste und im Wörterbuch. 
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Beispiel 6a: Hin- und Hergeschichte 

Je ein Tandem mit Schülerinnen und Schülern im zweiten und im ersten Schulbe-
suchsjahr 

 

Herr Mießer schießt gerne auf Zielscheiben. Es macht ihm Spaß. Er ist in eine Frau 
verliebt. Er findet sie süß. Er schenkt ihr einen Blumenstrauß. Sie besucht ihn beim 
Schießen und küsst ihn. Sie fragt ihn, ob sie schießen darf. 

Diese Gruppe hat so viel Spaß am Schreiben, dass das Vorlagenblatt nicht ausreicht 
und sie auf dem Block weiter schreibt. An die Vorgabe, ein Wort mit ß pro Satz zu 
verwenden hält sie sich konsequent. 

 

Beispiel 6b: Hin- und Hergeschichte 

Je ein Tandem mit Schülerinnen und Schülern im zweiten und im ersten Schulbe-
suchsjahr 

  

Ein Strauß wohnt im Vogeltierpark. Er pickt fleißig Körner mit Soße. Die Soße ist sehr 
heiß. Er kühlt sich im Fluss ab. Da kommt das Besucherfloß. Die Besucher reißen die 
Augen auf. Die Menschen sind so groß, der Vogel Strauß hat Angst.. 

Parallel entsteht vom gleichen Team eine völlig andere Geschichte mit vielen  
ß-Wörtern.  
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Beispiel 7a: Hin- und Hergeschichte 

Je ein Tandem mit Schülerinnen und Schülern im ersten und im dritten Schulbesuchs-
jahr 

 

 

Der Jäger schießt ein Reh. 

Der Wolf beißt das Reh. 

Bloß der Fuß bleibt da. 

Der Rehfuß rennt weg. 

In diesem Schreibteam befinden 
sich zwei Kinder im dritten Lernjahr 
mit Förderbedarf im sprachlichen 
Bereich. Sie brauchen einige Zeit, 
um sich in die Aufgabenstellung 
hineinzufinden und zu verstehen, 
dass sie im Wechsel zwei 
verschiedene Geschichten schrei-
ben. Es gelingt ihnen dann aber 
doch, die Aufgabe zu Ende zu 
bringen und sie haben große 
Freude an ihren Geschichten. 

 

Beispiel 7b: Hin- und Hergeschichte 

Je ein Tandem mit Schülerinnen und  Schülern im ersten und im dritten Schulbe-
suchsjahr 

 

Ein Riese will was Süßes essen. 

Er isst eine große Gummibärli-
Tüte. 

Der große Mann wird dick. 

Dann spielt er Fußball und wird 
dünn. 

Das Team hält sich zwar an die 
Vorgabe ein ß-Wort pro Satz zu 
verwenden, variiert aber kaum. 

Trotzdem ist es für diese Kinder 
eine große Leistung, sinnvolle Sät-
ze unter diesen anspruchsvollen 
Vorgaben zu bilden. 

So einfach dieser Schreibanlass erscheint, stellt er doch große Anforderungen an die 
Kinder im ersten und zweiten Schulbesuchsjahr. Gerade das ständige Umschwenken 
von einer Geschichte zu einer ganz anderen fällt am Anfang noch schwer, macht aber 
gleichzeitig den großen Reiz dieser Form aus. Die Kinder finden es lustig, geistig von 
einer Geschichte zur anderen hin- und her zu wandern. Immer wieder müssen sie den 
Satz lesen, der zuletzt geschrieben wurde, um den Anschluss erneut zu finden. 


