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Ein Gespräch über besondere Buchstaben führen 
 
Thematischer Zusammenhang: 
Diese Arbeit kann in jedem thematischen Zusammenhang durchgeführt werden. Sie erfolgt hier an 
vorgegebenen Wörtern und mündet in einem Austausch über die gewonnenen bzw. über die 
wiederholten Erkenntnisse. 
 
Vorwissen: 
Die Schülerinnen und Schüler kennen die Strategie Schwingen. Sie sollen Sicherheit erlangen in ihrer 
Anwendung und Nutzung und hier in den Blick nehmen, dass es im Deutschen besondere Laut-
Buchstaben-Zuordnungen gibt, die regelhaft vorkommen und die man deswegen kennen muss. 
 
Wissensverknüpfung: 
Das Schwingen ist gesichertes Wissen als Strategie für Wörter, die man schreibt, wie man sie spricht, 
weil die Laut-Buchstaben-Zuordnung lautgetreu ist. In dieser Kategorie gesondert behandelt werden 
müssen die Buchstabengruppen st, sp, qu, ck und tz. Sie sind nicht eindeutig zuzuordnen, weil man 
sie nicht spricht, wie man sie schreibt. Wenn man sie so schreiben würde, würde das zu einer 
Fehlerschreibung führen. Man muss also wissen, wie sie versprachlicht bzw. wie sie verschriftlicht 
werden. Dann fallen sie allerdings unter die regelhaften Schreibungen. 
 
Mit Hilfe des Schwingens untersuchen die Schülerinnen und Schüler die vorgegebenen Wörter und 
spüren die besonderen Buchstaben auf. 
 
 
Differenzierung: 
Das Arbeitsblatt kann eingesetzt werden, um die Schülerinnen und Schüler selbstständig entdecken 
zu lassen, welche Buchstabenfolgen besonders sind. 
Man kann allerdings auch wiederholen lassen, was man bereits herausgefunden hat. Das bietet sich 
da an, wo die besonderen Buchstaben nicht gesichert sind. 
Anschließend kann man gezielte Wortlisten zu den einzelnen Phänomenen erstellen lassen. 
In Texten kann man auch Suchaufgaben zu den einzelnen Phänomenen stellen. 
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Ein Rechtschreibgespräch über besondere Buchstaben führen (ohne Hilfe) 

Um dich auf das Rechtschreibgespräch über besondere Buchstaben 
vorzubereiten, löse die Aufgaben 1 und 2 in Einzelarbeit. 

1. Ziehe Silbenbögen und bestimme die Zahl der Silben. 
die Regenbogenforelle  

die Antilopenherde  

die Kartoffelschale  

 

2. a Schwinge die Wörter und ziehe die Silbenbögen. 
    b Markiere die besonderen Buchstaben in den Wörtern. Das sind 
       Buchstaben, die man immer anders spricht, als man sie schreibt. 
 
streiten spurten 

starten quaken 

zucken hetzen 
 

Durchführung des Gesprächs: 

3. Vergleicht eure Ergebnisse und korrigiert oder ergänzt bei Bedarf. Einigt euch 
    auf eine Antwort: 
a. Woran erkennt man Silben? 

_________________________________________________________________ 

b. Welche besonderen Laut-Buchstaben-Zuordnungen gibt es beim Schwingen?  

Man spricht scht,                                   man schreibt ______________________.  

Man spricht ___________________, man schreibt ______________________. 

Man spricht ___________________, man schreibt ______________________. 

Man spricht ___________________, man schreibt ______________________. 

Man spricht ___________________, man schreibt ______________________. 

c Findet weitere Beispielwörter. 
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Ein Rechtschreibgespräch über besondere Buchstaben führen (mit Hilfe) 

Um dich auf das Rechtschreibgespräch über besondere Buchstaben 
vorzubereiten, löse die Aufgaben 1 und 2 in Einzelarbeit. 

1. Ziehe Silbenbögen und bestimme die Zahl der Silben. 

die Regenbogenforelle 
     

 

die Antilopenherde  

die Kartoffelschale  

 

2. a Schwinge die Wörter und ziehe die Silbenbögen. 
      b Markiere die besonderen Buchstaben in den Wörtern. Das sind 
         Buchstaben, die man immer anders spricht, als man sie schreibt. 
 

streiten spurten 

starten quaken 

zucken hetzen 

 
Durchführung des Gesprächs: 

3.  Vergleicht eure Ergebnisse und korrigiert oder ergänzt bei Bedarf. 
       Einigt euch auf eine Antwort: 
       a Woran erkennt man Silben? Kreuze die richtige Antwort an: 
Man erkennt Silben 
an der Zahl der Buchstaben □      an den Vokalen □ 
 
        b Welche besonderen Laut-Buchstaben-Zuordnungen gibt es? 
 
Man spricht schp, man schreibt st.  
Man spricht ___________________, man schreibt ______________________. 

Man spricht ___________________, man schreibt ______________________. 

Man spricht ___________________, man schreibt ______________________. 

Man spricht ___________________, man schreibt ______________________. 

c Findet weitere Beispielwörter. 
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Lösungen: 

Aufgabe 1 

die Re gen bo gen fo rel le 7 

die An ti lo pen her de 6 

die Kar tof fel scha le 5 

 

Aufgabe 2 

streiten spurten 

starten quaken 

zucken hetzen 

 

Durchführung 

3a Man erkennt Silben an der Zahl der Vokale. Jeder Vokal markiert eine  
      Silbe.  

 
  b Man spricht scht, man schreibt st, z. B. starten, stur, stapeln. 
     Man spricht schp, man schreibt sp, z. B. speisen, sparen, spritzen. 
     Man spricht kw, man schreibt qu, z. B. quatschen, quasseln, der Quader. 
     Man spricht kk, man schreibt ck, z. B. spucken, gucken, gackern. 
     Man spricht zz, man schreibt tz, z. B. witzeln, die Witze, die Katze. 
   


