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Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Deutsch 

Benötigtes Material Passendes Wortmaterial  
(Minimalpaare, wie z. B. Riese – Risse, siehe Arbeitsauftrag) 

 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 4  Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 3/4 4.4 Richtig schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen Silben und Klangunterschiede der Vokale (Qualität oder Länge), um sich 
Schreibungen zu erschließen (z. B. doppelter Konsonant oder <ie> als regelhafte 
Schreibungen). 

Aufgabe  

Die Notwendigkeit der Verwendung von Doppelkonsonanten lässt sich am besten durch  
einen Vergleich von Minimalpaaren (nur ein Laut unterscheidet das Wort, hier der Vokal <i>) 
zeigen. Der vorliegenden Einheit ging die Erarbeitung der Schreibung von <ie> für den ge-
spannten Langvokal /i:/ voraus.  

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 

 

Beim Trennen wird deutlich, dass die zweite Silbe bei beiden Wörtern gleich und regelmäßig 
ist, nämlich mit einem Konsonanten beginnt, dem ein <e> folgt. 

Wörter mit Doppelkonsonanz richtig schreiben 
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Die erste Silbe ist bei Rie-se offen und wird regelmäßig mit <ie> geschrieben, bei Ris-se 
aber geschlossen, weil das <i> kurz und undeutlich klingt. Damit die erste Silbe geschlossen 
werden kann, muss also ein zweites <s> verwendet werden. 

Neben dieser analytischen Erklärung bietet sich auch eine eher intuitive Erklärung über das 
Sprechen an: Wenn man „Risse“ in Silben gegliedert spricht, dann ist nicht eindeutig zu er-
kennen, ob das /s/ bei der ersten oder zweiten Silbe zu verorten ist. Viele Sprecher empfin-
den, dass es „irgendwie zu beiden Silben“ gehört. Deshalb spricht man hier von einem  
„Silbengelenk“, weil das /s/ die beiden Silben wie ein Gelenk verbindet. 

 

Quellen- und Literaturangabe  

Spiegel, U., Seitz, S.: Einfach richtig schreiben 3. Stuttgart Leipzig (2015): Klett S. 42. 

Theoretische Erklärung zum Silbengelenk: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Silbengelenk 

Peter Eisenberg u. a. : Der Laut und die Lautstruktur des Wortes. In: Peter Eisenberg u. a.: 
Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 6. neu bearbeitete Auflage. Duden-
verlag, Mannheim u. a. 1998, ISBN 3-411-04046-7, (Der Duden 4), S. 17 – 53, 41. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die Grundaufgabe des Vergleichens wird den Kindern gegeben, um deren Wahrnehmungen 
explizit zu machen. Dabei ist es zunächst nicht Ziel, vorschnell eine Rechtschreibregel abzu-
leiten. Vielmehr sollten die Kinder zunächst ihre Wahrnehmungen austauschen. Dies bietet 
der Lehrkraft die Möglichkeit, etwas über die Vorstellungen der Kinder zu erfahren, im Sinne 
von gutem Unterricht ist dies ein pragmatischer Akt des Diagnostizierens. Zentral ist, dass 
die verschiedenen Wahrnehmungen der Kinder akzeptiert werden und so jedes Kind seinen 
eigenen Weg zur richtigen Verschriftung finden kann. Im Gegensatz dazu stellt der Ausgang 
von einer Regel, z. B. der Kurzvokalregel, einen normativen Zugang dar. Wenn der Lernende 
den kurzen Vokal nicht wahrnimmt, dann erhält er auch keine Hilfe. Oft nimmt er sich als 
defizitär wahr, im Sinne von: „Alle anderen hören etwas, was ich nicht höre!“. Wenn dagegen 
der Austausch über unterschiedliche Wahrnehmungen erfolgt, dann können sich die meisten 
Schülerinnen und Schüler einbringen und in einer Variante wiederfinden.  

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die abgebildeten Beispiele stellen Ergebnisse unmittelbar am Ende der Unterrichtseinheit 
dar und sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung der Lehrkraft erfolgt zu 
jedem der Produkte in einem gesonderten Kontext. 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Silbengelenk
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Eisenberg_%28Linguist%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3411040467
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Schüler 1 nimmt den Konsonanten in beiden Silben wahr. 

 

 

 

Schüler 2 nimmt den Konsonanten dagegen in der ersten Silbe wahr und begründet die 
Verdopplung mit dem regelmäßigen Aufbau der zweiten Silbe. 

 

 

 

 

Korrekt müsste es heißen: Ich schreibe einen Doppelkonsonanten, wenn die zweite Silbe 
ohne einen Doppelkonsonanten mit einem Vokal anfangen würde … 
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Schüler 3 begründet die Schreibweise sowohl mit der Zuordnung des Konsonanten auf bei-
de Silben als auch mit dem Kurzvokal. 

 

 

 

Der Austausch über solch unterschiedliche Wahrnehmungen vermittelt den Kindern, dass 
ihre jeweils individuellen Wahrnehmungen akzeptiert werden. Von diesen ausgehend wird 
ein Weg oder eine Erklärung gesucht, um sicher entscheiden zu können, wann ein Doppel-
konsonant geschrieben werden muss. 

 

Schüler 4 beherrscht die Fachsprache schon sehr sicher und begründet ausgesprochen 
ausführlich und kompetent.  
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Immer wieder wird mit Minimalpaaren gearbeitet (schiefe / Schiffe; beten / Betten). Über den 
Austausch gelangen die Kinder zu größerer Sicherheit. Wichtig für die Sicherung ist im An-
schluss natürlich die Übung, z. B. indem Wörter mit Doppelkonsonanz gesammelt und in 
Sätze eingebaut werden: 

Das ist der sch__fe Turm von Pisa. Auf dem Meer fahren große Sch_ffe. 
 

Anregungen zur Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund  
oder sonderpädagogischem Förderbedarf 

Für Kinder mit Migrationshintergrund ist oft ein anderer Weg angezeigt. In einigen Herkunfts-
sprachen wie Türkisch oder Polnisch gibt es keine Unterscheidung zwischen Lang- und 
Kurzvokal. Dies hat zur Folge, dass die Kinder diese Unterscheidung auch kaum wahrneh-
men, sondern erst erlernen müssen. Auch Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sprache kön-
nen hier Schwierigkeiten haben. Diagnostiziert kann dies werden, indem den Kindern folgen-
de Sätze vorgesprochen werden. Die Kinder müssen angeben, was „falsche“ und was „rich-
tige“ Sätze sind. Gelingt dies nicht, dann können sie den Unterschied nicht wahrnehmen. 

Im Wald wohnt ein Risse. /  Ein Riese wohnt im Wald. 

Das Haus hat große Risse. /  Die Wand hat große Riese.  

Diese Kinder benötigen zunächst artikulatorische Übungen, indem der Sitz der Vokale unter-
sucht und trainiert wird. 

Langvokal 

Vokal wird weiter vorne im Mund gebildet, 
die Gesichtsmuskeln sind stärker ange-
spannt. 

Kurzvokal 

Vokal wird weiter hinten im Rachenraum 
gebildet, der Mund ist entspannter und damit 
etwas weiter geöffnet.  

Anschließend hilft der Weg über die Schrift: 

Langvokal Kurzvokal 

schie - fe Schif-fe 

be-ten  Bet-ten 

Nach einer ersten Erkundungsphase haben sich Partnerübungen bewährt, in denen ein 
deutschsprachiges Kind als Modell dient und die Aussprache mit dem fremdsprachigen Kind 
einübt. Dies ist auch beim Erlernen der Umlaute (ü / ö), die in vielen Sprachen nicht zum 
Lautbestand gehören, sinnvoll. 
 

 


