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Verschreiben oder vorschreiben –  

Wir untersuchen die Vorsilben ver- und vor- 

 

Jahrgangsstufe 2 

Fach Deutsch 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material siehe Wortmaterial 

 

Kompetenzerwartungen  

D 1/2   4  Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 1/2   4.3 Sprachliche Strukturen in Wörtern, Sätzen, Texten untersuchen  
    und verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 finden in Wörtern häufig wiederkehrende Wortbausteine (z. B. Vorsilben un-, ver-, vor-, 
oder Endsilben -en, -er, -el), um Lesen und Schreiben zu automatisieren. 

Weiterarbeit: 

D 1/2   3   Schreiben 

D 1/2   3.2   Texte planen und verfassen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 schreiben eigene kreative Texte, indem sie kindgerechte literarische Formen und Text-
muster variieren (z. B. Gedichte, literarische Kleinformen, Märchen). 

Aufgabe  

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Sätze, in denen Verben mit den Vorsilben ver- 
und vor- verwendet sind. Sie haben diese Sätze (in einer vorbereitenden Hausaufgabe o-
der in einer vorangegangenen Unterrichtsphase) selbst gebildet und aufgeschrieben (z. B. 
Ich verlaufe mich oft im Supermarkt. – Ich laufe bei einer Wanderung oft vor.). 

Wortpaare:  

verlaufen – vorlaufen 

verschreiben – vorschreiben 

verlesen – vorlesen 

verfahren - vorfahren 
 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

 Bilde Sätze mit den Wortpaaren!  

 Vergleiche die Wörter der Wortpaare! Was fällt dir auf? 
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Vergleiche bieten sich häufig als offene Aufgabenstellungen an. Den Kindern werden nicht 
nur die Vorsilben auffallen, sondern auch die jeweils gleichen Wortstämme. Der Begriff 
Wortstamm sollte bereits bekannt sein. Eine Einbettung in den Satzzusammenhang stellt 
das Verständnis sicher. 

Hilfreich ist es, wenn sich jedes Kind mit einer Partnerin oder einem Partner über die Ent-
deckungen austauscht. So können die Kinder voneinander lernen, im Dialog erweitern sie 
ihre Erfahrungen und tragen viele unterschiedliche Beobachtungen bei. 

In einer Plenumsphase werden die unterschiedlichen Entdeckungen zusammengetragen, 
z. B:  

• Die Schreibweise: immer mit <v> 

• Bei der Verwendung im Satz bleibt das Präfix ver- fest mit dem Wortstamm verbunden, 
während vor- abgetrennt wird: 
o Ich verlaufe mich. Ich laufe vor. 
o Ich verschreibe mich. Ich schreibe vor. 

Gemeinsam wird versucht, den Bedeutungsunterschied zu beschreiben. Die Beispiele sind 
so gewählt, dass ein typisches Merkmal deutlich wird: Die Vorsilbe ver- bewirkt eine Bedeu-
tungsveränderung, die einen Fehler impliziert, z B. verlaufen, verschreiben. Die Vorsilbe 
vor- kann in den verwendeten Beispielen räumlich verstanden werden (vorlaufen, vorfah-
ren) oder impliziert eine Beziehung zwischen zwei Personen, bei der eine Person eher An-
weisungen gibt (vorschreiben, vorlesen). 

Quellen- und Literaturangaben  

Spiegel, Ute (2014). Einfach richtig schreiben Arbeitsheft 2. Klett: Leipzig, S. 44. 

Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 

(noch vor Hinweisen zur rechtschriftlichen Überarbeitung) 
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Hinweise für Schülerinnen und Schüler mit Hochbegabung, mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf oder mit Deutsch als Zweitsprache  

Eine offene Aufgabe wie diese fordert Kinder mit Hochbegabung heraus, indem sie sich 
selbstständig sowohl auf die Suche nach weiteren Wörtern begeben als auch die Beschrei-
bungskategorien ausdifferenzieren. Oft gehen sie selbstständig oder durch eine geringfügi-
ge Zusatzaufgabe über den angebotenen Rahmen hinaus. Ihnen könnten folgende Sätze 
zur Untersuchung angeboten werden: 

 Hänsel und Gretel verlaufen sich. Beim Malen sind alle Farben verlaufen. 
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 Der Arzt verschreibt ein Rezept. Manchmal verschreibe ich mich noch bei der Schreib-
schrift. 

 Eltern können vorschreiben, wann ich ins Bett muss. Die Lehrerin kann in den Heften  
oder an der Tafel vorschreiben. 

 Bei dem schwierigen Wort haben wir uns oft verlesen. Der Richter hat das Urteil verle-
sen.  

 In einer fremden Stadt kann man sich leicht verfahren. Wie sollen wir in dieser Situati-
on verfahren? 

Für Kinder mit Migrationshintergrund sind Bedeutungsunterscheidungen wichtig, vor allem 
aber die Verwendung der Wörter im Satzzusammenhang. Es kann aber auch gezielt ein 
Phänomen in den Blick genommen werden, z. B.: 

Die Verben mit ver- können reflexiv verwendet werden: 

 Ich verlaufe mich, du verläufst dich, er verläuft sich, usw. 

Kinder mit sprachlichen Defiziten könnten vorstrukturierte Kärtchen bekommen, an Hand 
derer sie sich eine Erklärung der verwendeten Wörter erarbeiten – durch eigene Überle-
gungen oder auch durch Nachfragen/Nachschlagen. Auf den Kärtchen könnte zum Beispiel 
stehen: „Wenn ich mich verschreibe, dann heißt das, dass ich ..." Die Kinder vervollständi-
gen die Sätze und sind so gezwungen, in ihren Überlegungen konkret und präzise zu wer-
den. 

Die Abspaltung des Präfixes vor- kann für Kinder mit Förderbedarf im Bereich Sprache 
noch veranschaulicht werden, indem eine Wortkarte mit einem Verb an der Tafel in einen 
Satz eingebaut wird. Dabei könnte man für die erste Person Singular zunächst das <n> ab-
knicken (-> *ich vorfahre) und dann entsprechend inszeniert das vor- abschneiden und es 
an das Ende des Satzes transportieren. Die Kinder gehen dann für die restlichen Verben 
selbstständig genauso vor. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Mit der Frage „Ist das immer so?“ kann durch das Sammeln weiterer Beispiele die Reich-
weite erkundet werden. So ist die negative Bedeutungsverschiebung bei „verlieben“, „ver-
schieben“ oder „verwechseln“ nicht in gleicher Weise der Fall. Die Schreibweise bleibt da-
gegen erhalten. Der vordere Wortbaustein wird mit <v> verschriftet. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler verwenden die Verben sprachspielerisch in „Gegensatz-
gedichten“ (angeregt von: Ulrich, W. (2004). Sprachspiele für jüngere Leser und Verfasser 
von Texten. 2. Auflage. Hahner: Aachen, S. 234 ff. 

 
Ich verlaufe mich 
Du verläufst dich 
Er verläuft sich 
Wir verlaufen uns 
Ihr verlauft euch 
Sie verlaufen sich 
Wir treffen uns am Ziel! 
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Hierzu können Parallelgedichte geschrieben werden. Wird „verfahren“ angeboten, können 
es auch leistungsschwächere Kinder nachahmen. Ebenso bieten sich an: „verlieren“ oder 
„verbieten“. Stärkere Schülerinnen und Schüler finden eigenständig Verben. 
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