
 
 

 
 

 

Lernaufgabe:  Das eigene Rechtschreibgespür  
entwickeln 

Lernarrangement:  Paul Maar und das Sams 

Klasse:  3/4 

 
Bezug zum Lehrplan 

Bereich des Faches Schwerpunkt Kompetenzerwartung 

Schreiben Richtig schreiben Die Schülerinnen und Schüler verwenden 
Rechtschreibstrategien zum normgerechten 
Schreiben. 

 
Fähigkeitsniveaus: Rechtschreiben 

Teilaufgabe 1 – 4:  
FN 3 – 4 

Die orthografische Sicherheit nimmt zu. Auch etwas schwierigere Recht-
schreibregeln werden angegangen. 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eine gute Bewusstheit für Feh-
lerschwerpunkte. Sie nutzen Rechtschreibstrategien, um Texte zu korri-
gieren. 

 
 
Zusammenfassende Bemerkungen zu den Anforderungsbereichen 

In dieser Aufgabe werden die Anforderungsbereiche I (Wiedergeben) und II (Zusammenhänge her-
stellen) angesprochen.  
 
 
Verknüpfung der Bereiche innerhalb der Lernaufgabe 

Sprechen und Zuhören Lesen – Umgang mit Texten und Medien 

  

Schreiben Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

 An Wörtern, Sätzen und Texten arbeiten: Die Schüle-
rinnen und Schüler untersuchen Schreibweisen und 
wenden orthografische Regelungen an. 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

Aufgaben zu „Das eigene Rechtschreibgespür entwickeln“ 
 

 

Entdecke dein Rechtschreibgespür 

Wenn du am Computer einen Text schreiben willst, markiert er dir falsch geschriebene Wör-
ter. Nun musst du nachdenken, wie das Wort richtig geschrieben werden kann. Du kannst es 
in verschiedenen Schreibungen notieren und diese dir ansehen. Nun entscheide nach dei-
nem Rechtschreibgespür, welches die richtige Schreibung ist. 
 

     Wörter ansehen 

 

1. Hier findest du Wörter in verschiedenen Schreibungen. Entscheide, welche Schreibung dir 
bekannt vorkommt. Markiere diese Schreibung. Schaue anschließend im Wörterbuch 
nach. Dann weißt du, wie das Wort richtig geschrieben wird. 

 Beispiel: 
 spilen 
 spielen  
 spihlen 
 spiehlen 
 
 
2. Mache dasselbe auch bei diesen Wörtern: Markiere die Schreibung, die du richtig findest, 

und überprüfe sie im Wörterbuch.  
 
 du schreipst renen Banck Claun Kwaak 
 du schreibzt ränen Bank Klaun Kwark 
 du schreibst rennen Bang Klown Qwark 
 du schreippst rehnen Banc Clown Quark 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Im Folgenden findest du einen Text über das Sams, in dem einige Wörter falsch geschrieben 
sind (unterstrichene Wörter). 
 
 
3. Lies den Text und schau dir die unterstrichenen Wörter genau an.  

 Vermute, wie die Wörter richtig geschrieben werden. 

 

 
 

Das Sams in Gefahr 

Als das Sams zu Herrn Taschenbier nach elf jaren zurückkehrt, hilft es 

diesmal dem schüchternen Sohn Martin. Martin kann erst mal nichts 

mit dem Sams anfangen und ist am Anfank eifersüchtig. Doch dann 

gelingt es ihm schnel die Vorteile, die das Sams bringt, zu entdeken. 

Mit den Wunschpunkten geht es loß, denn Martin wünscht sich sehr 

viel. Dadurch verendert er die Welt. Doch alles komt anders, als er 

denkt. Martins Geheimnis wirt vom fiesen Sportlehrer Herrn Daume 

entdeckt. Er läst leider nie eine Gelegenheit aus, Martin vor allen  

anderen zu quelen. Als Daume das Sams daraufhin entführt, nutzt er 

die Wünsche zu seinem persönlichen Forteil. Daume sorgt dafür, dass 

er selbst zum Direktor befördert und schnell Besizer einer prunkvollen 

Willa wird. Das Hertz von Mathematiklehrerin Frau Müller-Klessheim 

erobert er im Nu. Außerdem entläst er Herrn Taschenbier und 

schmeißt Martin von der Schule. Doch dann wird Martin aktiv und 

wächst über sich hinaus ... 



 
 
 
 

 

4. Trage dann in die Tabelle die richtige Schreibung ein. Du kannst das Wörterbuch  
benutzen, wenn du nicht sicher bist. Schaue nun alle Wörter im Wörterbuch nach und  
kontrolliere so dein Rechtschreibgespür. Trage deine Ergebnisse in die Tabelle ein. 

 

unterstrichenes 
Wort aus dem Text 

richtige Schreibweise 
habe ich im Wörter-

buch gefunden 

  ja nein 

jaren    

Anfank    

schnel    

entdeken    

loß    

verendert    

komt    

wirt    

läst    

quelen    

Forteil    

Besizer    

Willa    

Hertz    

entläst    

 


