
richtig schreiben durch erkennen und vermeiden von fehlern

Rechtschreibstrategien anwenden

1 Rechtschreibproben

Bei der Überprüfung der Stammschreibung bzw. der Regelhaftigkeit einiger Groß- bzw. Klein-

schreibungen sowie der Zeichensetzung bei Aufzählungen können dir folgende Rechtschreibproben 

nützliche Dienste leisten:

• Ableitungs- und Verlängerungsprobe: Du leitest ein Wort ab, um durch die deutliche Aussprache 

die richtige Schreibung zu finden, z. B. der Tod – tot: des Todes (das stimmhafte „d“ wird hörbar), 

ein totes Tier (das stimmlose und behauchte „t“ wird hörbar). 

Beachte: Eine deutliche Aussprache kann dir auch in einigen weiteren Fällen helfen, z. B. wenn du 

nicht weißt, ob „ss“ oder „ß“ geschrieben werden muss (z. B. Spaß: das „a“ wird lang gesprochen).

• Artikelprobe: Du überprüfst bei möglichen Nominalisierungen, ob die Ergänzung eines Artikels 

nach deinem Sprachgefühl grundsätzlich vorstellbar ist, z. B.  

Er liebt Schwimmen über alles. Er geht gerne schwimmen.  

 Er liebt (das) Schwimmen über alles. Er geht gerne (das) schwimmen.

• und-Probe: Du überprüfst bei möglichen Aufzählungen, ob das Komma durch „und“ nach deinem 

Sprachgefühl grundsätzlich zu ersetzen ist, z. B. 

Sie ist eine fleißige, begabte Schülerin. Sie erhielt ein wichtiges amtliches Schreiben.  

 Sie ist eine fleißige und begabte Schülerin. Sie erhielt ein wichtiges und amtliches Schreiben. 

a)	 Er	mag	das	gute	französische	Weißbrot.		 c)	 Im	Dienst	ist	Trinken	verboten.

b)	 	Das	Maß	ist	voll.		 d)	 Er	erhielt	einen	guten	Rat.

Überprüfe, ob die Sätze richtig geschrieben sind. Begründe deine Entscheidung. Arbeite im Heft.

richtig falsch

a) Es tat ihm Leid.
b) Sie war schuld.
c) Die Fans standen kopf.
d) Sie hatten Angst.
e) Sie nahm an der Veranstaltung teil.

Überprüfe die Groß-und Kleinschreibung der markierten Wörter. Kreuze entsprechend an. 

Auf den Fichtelberg wollten wir unbedingt. Dazu hatten wir verschiedene Möglichkeiten: mit 
der Seilbahn bis ganz nach oben fahren das Auto bis zu einem bestimmten Abschnitt benutzen 
oder zu Fuß hinaufwandern. Von unseren Lehren wussten wir, dass die Strecke nicht sehr lang 
nicht sehr steil sein musste also von uns auf jeden Fall zu schaffen sein würde. Weil wir uns nicht 
die Blöße einer lauffaulen Klasse geben wollten und weil wir sicher viel Spaß haben würden, sind 
wir natürlich nach oben gewandert. Das Wetter war herrlich: klar winterlich und sonnig. Schnell 
merkten wir, dass wir viel zu viel anhatten und nach und nach entledigten wir uns unserer 
dicken Jacken Strickjacken Westen und Wollmützen. Nach oben hin wurde unsere Wanderung 
immer lustiger abwechslungsreicher und spannender. Schließlich kamen wir überaus stolz aber 
auch ein klein wenig außer Puste auf der Spitze des Berges an. Übrigens sind wir auch abwärts 
gelaufen. Schließlich waren wir ja jetzt trainiert.

In welchen Sätzen muss bei Aufzählungen ein Komma stehen? Nutze die und-Probe.

1 

2 

3 

.

.

.

.

5

.

.

.

.

10

.

Seite aus: Arbeitsheft deutsch.training, Grammatik und Rechtschreibung 3
ISBN: 978-3-12-927204-6

1© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2014 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.



häufige fehlerquellen rechtSchreibproben und -hilfen beiSpiele

Vokale
• Doppelvokal
• langes i

• langes i in Kurzwörtern
• Dehnungszeichen „h“

  deutliche Aussprache   

 Wörter ableiten

 Merkwörter

  Herkunft beachten (in deutschen Wör-
tern meist „ie“)  

 Merkwörter

 Merkwörter

 Wörter ableiten

Beeren – Bären

Konsonanten
• s-Laute
• Wortauslaut
• Doppelkonsonant

• z – tz, k – ck
• Sonderfälle (ent-/end-, wieder/ 

wider …)

  deutliche Aussprache 

 Wörter ableiten

  deutliche Aussprache (stimmlos /
stimmhaft)

 Wörter verlängern

  langsame, silbenbildende Aus sprache 

 Wörter verlängern

  deutliche Aussprache (auf Vokallänge 
achten)

 Merkwörter

Fremdwörter/Lehnwörter  Herkunft beachten

 Merkwörter

Ergänze für die Rechtschreibproben passend zur Fehlerquelle ein Beispiel.

häufige fehlerquellen rechtSchreibproben und -hilfen

Groß- und Kleinschreibung
• Substantive (Nomen) erkennen
• Nominalisierungen erkennen
• Eigennamen

Getrennt- und Zusammenschreibung

dass-Schreibung

Zeichensetzung
• Aufzählung
• Nebensätze
• Infinitiv mit zu

Ergänze, welche Rechtschreibproben und -hilfen du nutzen musst, um die Schreibung zu überprüfen. 
Trage den richtigen Buchstaben ein. 
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 Artikelprobe

 auf typische Endungen achten

 Artikel(wort) suchen

 Regeln beachten

b
 und-Probe

  Einleitungswort (Konjunktion oder Relativ-
anschluss) und Prädikat bestimmen

 Regeln beachten

a

  deutliche Aussprache (Wortbetonung)

 Regeln beachten

c

 Regeln beachten  Ersatzprobe

d



richtig schreiben durch erkennen und vermeiden von fehlern

2 Fehler finden und korrigieren

Bei der Fehlerkorrektur musst du zwischen verschiedenen Fehlerarten unterscheiden: 

1. Tippfehler, Abweichungen von der Stammschreibung.

Um Tippfehler finden zu können, liest du die einzelnen Wörter eines Textes am besten silben- oder 

sogar buchstabenweise.

2. Fehler der Groß- und Kleinschreibung, der Getrennt- und Zusammenschreibung, der Worttren-
nung sowie der Zeichensetzung: Hier wendest du am besten das Verfahren der Textlupe an, d. h. du 

liest den Text mehrmals und achtest jeweils auf einen möglichen Fehlerschwerpunkt, also z. B. auf  

die Getrennt- und Zusammenschreibung.

• In allen Zweifelsfällen der Groß- und Kleinschreibung sowie der Getrennt- und Zusammen-

schreibung solltest du im Wörterbuch nachschlagen.

• Bei der Zeichensetzung solltest du dir für jedes Komma gedanklich kurz die Regel in Erinnerung 

rufen, nach der dieses Komma gesetzt werden muss. Wenn du keine Regel findest, ist die Wahr-

scheinlichkeit hoch, dass auch keines hingehört. Schlage in Zweifelsfällen im Regelteil deines 

Wörterbuchs nach.

Beachte: Eine häufige Fehlerquelle bei der Zeichensetzung sind längere adverbiale Bestimmungen, 

die nicht durch Kommas abgetrennt werden, z. B.  

Trotz jahrelanger Beschäftigung mit adverbialen Bestimmungen und der Zeichensetzung [–] wollte  

er hier gefühlsmäßig ein Komma setzen.
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– ihr reiseprofi
Gut zu
Wissen!

REISEN – ENTDEcKEN – ERLEBEN – REISEN – ENTDEcKEN – ERLEBEN – REISEN – ENTDEcKEN – ERLEBEN

FUCHS NEWSLET TER

Wir sind ständig bemüht unseren Kundenservice zu verbessern. Wir freuen uns deshalb, Ihnen 
nun die aktuellsten Informationen zum Thema Reisen auch mittels Newsletter übermitteln zu 
können. Damit Sie in den Genuss des Newsletters kommen, benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. 
Registrieren Sie sich einfach online auf unserer Homepage www.mitfuchsbesserverreisen.cc.

Saisonabschlussreise
Bei unserer kulinarischen Saisonabschussreise 
entführen wir unsere Kunden nach Bayern. Diese 
Reise wird mit unserem neuen Fuchs Luxusliner 
durchgeführt. Aufgrund der starken Nachfrage, 
bieten wir nun zwei zustätzliche Termine an 
(weitere Informationen auf dem Zusatzblatt).

Madeira
Blumen und Weihnachslichtzauber im Dezem-
ber! Entfliehen Sie dem Weihnachtsstress und 
genießen Sie die Blumeninsel Madeira (weitere 
Informationen im Katalog, Seite 8).

Zum Sensationspreis nach Ägypten
Nilkreuzfahrt „Ägyptische Impressionen“ mit 
dem Luxusschiff „Nil Pioneer“: Besuchen sie 
Kairo und die Pyramiden zum Sensationspreis 
von EUR 799 (weitere Informationen im Katalog, 
Seite 5).

Skivergnügen pur im 
Tiroler  Hochpustertal
Busfahrt, 4**** Hotel, Halbpension (Gourmet-
küche), Skipass „Top Ski Osttirol“, u. v. m. Zum 
Sensationspreis von EUR 615 (weitere Informa-
tionen im Katalog, Seite 9).



Dieser Prospekt wurde in einem Reiseunternehmen gestaltet. Bevor er gedruckt wird, muss er noch korri-
giert werden. Er enthält fünf Tippfehler, zwei Rechtschreibfehler und zwei Zeichensetzungsfehler. Markiere 
die fehlerhaften Stellen. 

Entwirf selbst einen Flyer, mit dem du für eine Busreise für Jugendliche zu einem interessanten Ort in 
Deutschland wirbst.

Tausche deinen Entwurf mit einem Partner. Korrigiere Fehler in dem Blatt, das du erhältst, und mache Vor-
schläge zur stilistischen Verbesserung. Stellt einige Flyer in der Klasse vor.
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… mehr Urlaub pro Woche!

Kurreisen
Mitte September erscheint unser neuer KURREISENKATALOG. Welche Kuhorte und zu welchen 
Termiten wir Bustransfers anbieten, erfahren Sie im Katalog ab Seite 12.

Viele altbewährte und neue Reisen mehr finden Sie im beiliegenden Katalog.  
Wir freuen uns jetzt schon, Sie bei der einen oder anderen Reise begrüßen zu dürfen.

– reisen … mehr Urlaub pro 
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3 Das Rechtschreibprogramm eines Computers benutzen 

Die gängigen Textverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe du an deinem Computer Texte schreibst, 

verfügen über eine eigene Rechtschreib- und Grammatiküberprüfung. Diese Überprüfungspro-

gramme sind besonders dann sehr hilfreich, wenn es darum geht, Tippfehler aufzuspüren. Beachte 

aber, dass

• ein vom Programm markiertes Wort nicht unbedingt falsch geschrieben sein muss und

• ein nicht markiertes Wort nicht unbedingt richtig geschrieben sein muss.

Das heißt, dass dich ein Rechtschreibprogramm zwar auf mögliche Fehler aufmerksam machen, dir 

aber den Griff zum Wörterbuch nicht ersparen kann. Benutze also, wenn du mit dem Rechtschreib-

programm arbeitest, im Zweifelsfall besser dein Wörterbuch.

Überprüfe in dem Brief die Rechtschreibung mit dem Verfahren der Textlupe und schreibe ihn dann richtig 
auf. Besprich mit deinem Partner, welche Fehler ein Rechtschreibprogramm wahrscheinlich erkennt, 
 welche dagegen nicht. 

Verfasse am computer einen kurzen Bericht über eine Urlaubsreise oder einen Ausflug. Nutze anschließend 
die Rechtschreib- und Grammatikprüfung deines Textverarbeitungsprogramms. 

Wenn du deinen Text für fehlerfrei hältst, gib ihn deinem Partner zur Überprüfung. 

Kontrolliere, ob alle Fehler vom computerprogramm erkannt wurden. Diskutiere mit deinem Partner, 
 welche allgemeinen Schlussfolgerungen sich über die Fähigkeit des Programms ableiten lassen und 
was du beachten musst. 
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Lieber Jonas!
FÜr die Schule – du weisst schon, mein Deutschlehrer mal wider! – soll ich doch tatsächlich 
mein Referat über meinen London Besuch schriftlich aus arbeiten. Ausgerechnet ich, wo ich 
doch si gut und gern schreibe Na ja, dank der Rechtschreibporgramme ist das heute zu Tage 
alles kein Problem mehr. einfach den Text eintippen, dann klick klick klich und schon ist alles 
wi3der richtig.
Aber jetzt zu wichtigerem. Hasst du schon mitgekriegt, das Lilly neuerdings …



4 Prüfe dich selbst!

Kann ich mit einem Wörterbuch umgehen? 

Beantworte mithilfe deines Wörterbuchs die folgenden Fragen.

a)	 Was	bedeutet	„onomatopoetisch“	und	auf	welcher	Silbe	wird	das	Wort	betont?	

b)	 Aus	welcher	Sprache	stammt	das	Wort	„Elixier“	und	wie	heißt	sein	Plural?	

c)	 Was	versteht	man	unter	einem	„Claqueur“	und	wie	spricht	man	das	Wort	aus?	

d)	 Wie	wird	das	Wort	„Rendezvous“	getrennt	und	wie	heißt	sein	Plural?	

Kann ich mithilfe eines Infokastens im Wörterbuch Wörter richtig schreiben? 

Kläre mithilfe des Infokastens „deutsch“, wie das Wort im Einzelfall geschrieben wird. Arbeite im Heft.

a)	 das	DEUTSCHE	Recht	 c)	 er	lernt	DEUTSCH	 e)	 eine	Zusammenfassung	in	DEUTSCH

b)	 das	ist	typisch	DEUTSCH	 d)	 der	DEUTSCHE	Fußball-Bund	 f)	 das	DEUTSCHE	Bier	

Kann ich Rechtschreibproben bestimmten Fehlerbereichen zuordnen? 

Schreibe den Brief von W. A. Mozart in heutiger Rechtschreibung und Zeichensetzung auf. Arbeite im Heft.

Brief des 13-jährigen W. A. Mozart (1756–1791) an seine Mutter

Wirgl¹, Dezember 1769
Allerliebste mamma!
Mein Herz ist völlig entzücket aus lauter Vergnügen, weil mir auf dieser Reise so lustig ist, weil es 
so warm ist in dem wagen und weil unser gutscher ein galanter kerl ist. Welcher, wenn es der weg 
ein bischen zuläßt so geschwind fährt. Die reisebeschreibung wird mein papa der mama schon 
erkläret haben, die ursache daß ich der Mama geschrieben ist, zu zeigen, daß ich meine schuldi-
ckeit weis, mit der ich bin in tiefsten Respect ihr getreuer sohn

Wolfgang Mozart 
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Wörgl bei 
 Innsbruck 

 (Österreich)

Kleinschreibung
 • die deutsche Sprache, die deutschen Flüsse
 • Der Reiseleiter hat deutsch (nicht französisch) 

gesprochen.

Großschreibung
mit Präposition:
 • Er sagt es auf Deutsch.
 • Der Brief ist in Deutsch geschrieben.
 • Das heißt auf /zu Deutsch … 

für „die deutsche Sprache“:
 • Sie spricht (gutes) Deutsch.
 • Er versteht kein Wort Deutsch.
 • Der Lehrer unterrichtet Deutsch.

in Eigennamen:  R 2.4, R 2.9
 • das Deutsche Rote Kreuz
 • die Deutsche Bahn
 • der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)

deutsch



richtig schreiben durch erkennen und vermeiden von fehlern

Übertrage alle gefundenen Fehler in die Tabelle,gib den Fehlerbereich und die entsprechende  
Rechtschreibprobe an.

fehlerart, rechtSchreibprobe fehler bei Mozart (richtige SchreibweiSe) 

Großschreibung von Substantiven (Nomen)  Artikel probe mamma (= Mama), wagen (= …

Kann ich in einem Text Fehler finden und diese korrigieren?

Markiere im Text alle Fehler, die du findest, und
• schreibe die fehlerhaften Wörter 
• sowie die Sätze mit den fehlerhaften Satzzeichen richtig auf. 

Dass die Deutschen gerne und oft verreisen, ist bekannt. Das aber auch Deutschland selbst 
ein begeertes Reiseland ist nimmt kaum Einer wahr. Dabei gibt es in Deutschland mehr als 
2,5 Millionen Betten in Hotels, Pansionen, Gaststätten usw. Die Zahl der Übernachtungen hat 
schon längst die Marke von 300 Millionen überschritten. Besonders im Trent liegen Städtereisen 
nach Berlin, Hamburg und München (vorallem während des Oktoberfestes), aber auch Dresden 
erfreut sich großer Beliebtheit bei ausländischen Touristen. Einen ausgepregten Geschäftstou-
rismus gibt es in den Messezentren Frankfurt und Hanover. Aber nicht nur deutsche Städte sind 
beliebte Ziele, sondern auch die Nord- und Ostsee, der Schwarzwald, der Harz und der bayeri-
sche Wald. Insbesondere die Ost- und Nordfrisischen Inseln, werden dabei auch gerne von den 
Deutschen selbst besucht.
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Kann ich mit dem Rechschreibprogramm eines Computers umgehen?

Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 
richtig falsch

a) Das Rechtschreibprogramm eines computers markiert alle Fehler. 

b) Wenn ein Wort nicht markiert ist, bedeutet das nicht, dass es richtig 
 geschrieben ist, besonders bei Groß- und Kleinschreibung und Getrennt- 
und Zusammenschreibung. 

c) Die Zeichensetzung wird in der Rechtschreibprüfung nicht berück-
sichtigt. 

d) Grammatikfehler werden sehr eingeschränkt erkannt.
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richtig schreiben durch erkennen und vermeiden von fehlern

lösungen

rechtschreibstrategien anwenden

Seite 2, aufgabe 4 
Beispiele: 
  deutliche Aussprache (Beeren – Bären)  Wörter ableiten 

(käme mit „ä“, weil kam)
 Merkwörter (Boot – (er) bot)
  Herkunft beachten (in deutschen Wörtern meist „ie“) 
 Merkwörter (Ableitungen auf -ine, -iv)

 Merkwörter (dir, ihn, sie)
 Wörter ableiten (sah mit „h“, weil sehen)

  deutliche Aussprache  Wörter ableiten (Rat zu raten, Rad zu 
Räder)

 deutliche Aussprache (stimmlos/stimmhaft) (reisen – reißen)
 Wörter verlängern (des Todes – ein totes Tier)
  langsame, silbenbildende Aussprache (du rennst – rennen) 
 Wörter verlängern (Tipp – tippen)

  deutliche Aussprache (auf Vokallänge achten) (Laken – Lack; 
Graz – kratzen)

  Merkwörter (entgegnen – endgültig; wiederholen – wider
sprechen; Spaß [auch mit kurzem „a“])

  Herkunft beachten („th“ und „rh“ in griechischen, 
„gh“ in italienischen Wörtern) 

 Merkwörter (Rhythmus, Spaghetti)

Seite 4, aufgabe 1
Fehlerhaft sind: im Kopfbalken rechts: „Gut zu Wissen!“ (= Recht-
schreibfehler) – unter „Saisonabschlussreise“: „Saisonabschussrei-
se“ (= Tippfehler), „Aufgrund der starken Nachfrage, bieten wir …“ 
(= Zeichensetzungsfehler), „zwei zustätzliche Termine“ (= Tippfeh-
ler) – unter „Zum Sensationspreis nach Ägypten“: Besuchen sie 
Kairo“ (= Rechtschreibfehler) – unter „Madeira“: „Weihnachslicht-
zauber“ (= Tippfehler) – unter „Skivergnügen pur …“: „Skipass ‚Top 
Ski Osttirol‘, u. v. m.“ (= Zeichensetzungsfehler) – unter „Kurreisen“: 
„Kuhorte“ (= Tippfehler), „Termiten“ (= Tippfehler) 

Seite 5, aufgabe 1
Lieber Jonas! 
Für die Schule – du weißt schon, mein komischer Deutschlehrer 
mal wieder! – Soll ich doch tatsächlich mein Referat über meinen 
Londonbesuch schriftlich ausarbeiten. Ausgerechnet ich, wo ich 
doch so gut und gern schreibe. Na ja, dank der Rechtschreib-
programme ist das heutzutage alles kein Problem mehr. Einfach 
den Text eintippen, dann klick, klick, klick und schon ist alles wie-
der richtig. Aber jetzt zu Wichtigerem. Hast du schon mitgekriegt, 
dass Lilly neuerdings … 

Tatsächlich erkannt hat das Programm Tippfehler sowie die 
falsche „ss“-Schreibung in „weisst“, was vermuten lässt, dass das 
Programm die entsprechenden Regeln anwenden kann. „Schwä-
chen“ hat das Programm bei der Groß- und Klein- sowie bei der 
Getrennt- und Zusammenschreibung. Die Zeichensetzung wird 
offenbar überhaupt nicht berücksichtigt. 

Seite 6, aufgabe 3
Allerliebste Mama! 
Mein Herz ist völlig entzückt vor lauter Vergnügen, weil mir auf 
dieser Reise so lustig ist, weil es so warm ist in dem Wagen und 
weil unser Kutscher ein galanter Kerl ist, welcher, wenn es der Weg 
ein bisschen zulässt, so geschwind fährt. Die Reisebeschreibung 
wird mein Papa der Mama schon erklärt haben. Die Ursache, dass 
ich der Mama geschrieben, ist zu zeigen, dass ich meine Schuldig-
keit weiß, mit der ich bin, in tiefstem Respekt, Ihr getreuer Sohn – 
Wolfgang Mozart

Seite 7, aufgabe 4

fehlerart, rechtSchreibprobe richtige SchreibweiSe

Großschreibung von 
 Substantiven (Nomen)  
 Artikelprobe

mamma (= Mama),  
wagen (= Wagen),  
gutscher (= Kutscher),  
kerl (= Kerl), weg (= Weg),  
reisebeschreibung (= Reise-
beschreibung), papa (= Papa),  
ursache (= Ursache),  
schuldickeit (= Schuldigkeit),  
respect (= Respekt),  
sohn (= Sohn)

Konsonanten  deutliche Aus-
sprache

gutscher (= Kutscher),  
bischen (= bisschen; das „i“ ist 
kurz), zuläßt (= zulässt; das „ä“ 
ist kurz)

Nebensätze Einleitungswort 
und Prädikat bestimmen

welcher, wenn es der Weg ein 
bisschen zulässt so geschwind 
fährt (= welcher, wenn es der 
Weg ein bisschen zulässt, so ge-
schwind fährt); die Ursache daß 
ich der Mama geschrieben ist, 
(= die Ursache, dass ich der 
Mama geschrieben, ist,); weis, 
mit der ich bin in (= weiß, mit 
der ich bin, in)

Substantive (Nomen) erkennen 
 auf typische Endungen 
 achten

schuldickeit (= Schuldigkeit, das 
Wort „schuldic“ gibt es nicht)

Konsonanten  Wörter ableiten weis (= weiß, zu „wissen“)

Fremdwörter  Merkwörter respect (= Respekt)
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