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Groß oder klein?

Groß schreibe ich Nomen und Satzanfänge. Nomen erkenne
ich an ihrem Artikel oder an der Mehrzahl:
der Hund - die Hunde, ein Haus - viele Häuser

Schwingen

Bei vielen Wörtern hilft deutliches Sprechen und Schwingen.
Jede Silbe hat einen Vokal: To-ma-te

Verlängern

Bei manchen Wörtern kann ich nicht alle Buchstaben gut
hören. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich b oder p, d oder t,
g oder k schreiben muss, dann verlängere ich das Wort. Auch
ein stummes h kann ich so hören:
Hund - Hunde, klug - klüger, er klebt - wir kleben, er sieht - sehen

Ableiten

Viele Wörter mit ä oder äu haben verwandte Wörter mit a
oder au. Wenn ich die Wörter ableite, finde ich heraus, ob ich
sie mit ä oder e, äu oder eu schreibe:
Häuser kommt von Haus, Äste kommt von Ast,
träumen kommt von Traum

M

Merken

Manche Wörter muss ich mir gut merken, weil sie eine
Merkstelle haben, für die es keinen Trick gibt:
Vater, Straße, Zahn, fleißig, Boot, Mathe

M

Aa

www.materialwiese.de

Vater, Straße, Zahn, fleißig, Boot, Mathe

Vater, Straße, Zahn, fleißig, Boot, Mathe

Manche Wörter muss ich mir gut merken, weil sie eine
Merkstelle haben, für die es keinen Trick gibt:

Merken

Merken

Manche Wörter muss ich mir gut merken, weil sie eine
Merkstelle haben, für die es keinen Trick gibt:

Häuser kommt von Haus, Äste kommt von Ast,
träumen kommt von Traum

Häuser kommt von Haus, Äste kommt von Ast,
träumen kommt von Traum

Ableiten

Ableiten

Viele Wörter mit ä oder äu haben verwandte Wörter mit a
oder au. Wenn ich die Wörter ableite, finde ich heraus, ob ich
sie mit ä oder e, äu oder eu schreibe:

Hund - Hunde, klug - klüger, er klebt - wir kleben, er sieht - sehen

Hund - Hunde, klug - klüger, er klebt - wir kleben, er sieht - sehen

Viele Wörter mit ä oder äu haben verwandte Wörter mit a
oder au. Wenn ich die Wörter ableite, finde ich heraus, ob ich
sie mit ä oder e, äu oder eu schreibe:

Bei manchen Wörtern kann ich nicht alle Buchstaben gut
hören. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich b oder p, d oder t,
g oder k schreiben muss, dann verlängere ich das Wort. Auch
ein stummes h kann ich so hören:

Bei manchen Wörtern kann ich nicht alle Buchstaben gut
hören. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich b oder p, d oder t,
g oder k schreiben muss, dann verlängere ich das Wort. Auch
ein stummes h kann ich so hören:

Verlängern

Verlängern

Schwingen

der Hund - die Hunde, ein Haus - viele Häuser

Bei vielen Wörtern hilft deutliches Sprechen und Schwingen.
Jede Silbe hat einen Vokal: To-ma-te

M

Aa

www.materialwiese.de

Groß schreibe ich Nomen und Satzanfänge. Nomen erkenne
ich an ihrem Artikel oder an der Mehrzahl:

Groß oder klein?

Unsere Rechtschreibtipps

Bei vielen Wörtern hilft deutliches Sprechen und Schwingen.
Jede Silbe hat einen Vokal: To-ma-te

Schwingen

der Hund - die Hunde, ein Haus - viele Häuser

Groß schreibe ich Nomen und Satzanfänge. Nomen erkenne
ich an ihrem Artikel oder an der Mehrzahl:

Groß oder klein?

Unsere Rechtschreibtipps

Unsere Rechtschreibtipps

Aa

Unsere Rechtschreibtipps

www.materialwiese.de

Groß oder klein?

Groß schreibe ich Nomen und Satzanfänge. Nomen erkenne
ich an ihrem Artikel oder an der Mehrzahl:
der Hund - die Hunde, ein Haus - viele Häuser

Aa

der Hund - die Hunde, ein Haus - viele Häuser

Verlängern

Verlängern

Hund - Hunde, klug - klüger, er klebt - wir kleben, er sieht - sehen

Hund - Hunde, klug - klüger, er klebt - wir kleben, er sieht - sehen

Ableiten

Ableiten

Häuser kommt von Haus, Äste kommt von Ast,
träumen kommt von Traum

Häuser kommt von Haus, Äste kommt von Ast,
träumen kommt von Traum

Merken

Merken

Bei vielen Wörtern hilft deutliches Sprechen und Schwingen.
Jede Silbe hat einen Vokal: To-ma-te

Bei manchen Wörtern kann ich nicht alle Buchstaben gut
hören. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich b oder p, d oder t,
g oder k schreiben muss, dann verlängere ich das Wort. Auch
ein stummes h kann ich so hören:

Viele Wörter mit ä oder äu haben verwandte Wörter mit a
oder au. Wenn ich die Wörter ableite, finde ich heraus, ob ich
sie mit ä oder e, äu oder eu schreibe:

Manche Wörter muss ich mir gut merken, weil sie eine
Merkstelle haben, für die es keinen Trick gibt:
Vater, Straße, Zahn, fleißig, Boot, Mathe

Unsere Rechtschreibtipps

Viele Wörter mit ä oder äu haben verwandte Wörter mit a
oder au. Wenn ich die Wörter ableite, finde ich heraus, ob ich
sie mit ä oder e, äu oder eu schreibe:

M

Groß oder klein?

Groß schreibe ich Nomen und Satzanfänge. Nomen erkenne
ich an ihrem Artikel oder an der Mehrzahl:
der Hund - die Hunde, ein Haus - viele Häuser

Manche Wörter muss ich mir gut merken, weil sie eine
Merkstelle haben, für die es keinen Trick gibt:
Vater, Straße, Zahn, fleißig, Boot, Mathe

Unsere Rechtschreibtipps

www.materialwiese.de

Aa

www.materialwiese.de

Groß oder klein?

Groß schreibe ich Nomen und Satzanfänge. Nomen erkenne
ich an ihrem Artikel oder an der Mehrzahl:
der Hund - die Hunde, ein Haus - viele Häuser

Schwingen

Schwingen

Verlängern

Verlängern

Hund - Hunde, klug - klüger, er klebt - wir kleben, er sieht - sehen

Hund - Hunde, klug - klüger, er klebt - wir kleben, er sieht - sehen

Ableiten

Ableiten

Häuser kommt von Haus, Äste kommt von Ast,
träumen kommt von Traum

Häuser kommt von Haus, Äste kommt von Ast,
träumen kommt von Traum

Merken

Merken

Bei vielen Wörtern hilft deutliches Sprechen und Schwingen.
Jede Silbe hat einen Vokal: To-ma-te

Bei vielen Wörtern hilft deutliches Sprechen und Schwingen.
Jede Silbe hat einen Vokal: To-ma-te

Bei manchen Wörtern kann ich nicht alle Buchstaben gut
hören. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich b oder p, d oder t,
g oder k schreiben muss, dann verlängere ich das Wort. Auch
ein stummes h kann ich so hören:

Bei manchen Wörtern kann ich nicht alle Buchstaben gut
hören. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich b oder p, d oder t,
g oder k schreiben muss, dann verlängere ich das Wort. Auch
ein stummes h kann ich so hören:

Viele Wörter mit ä oder äu haben verwandte Wörter mit a
oder au. Wenn ich die Wörter ableite, finde ich heraus, ob ich
sie mit ä oder e, äu oder eu schreibe:

M

Groß schreibe ich Nomen und Satzanfänge. Nomen erkenne
ich an ihrem Artikel oder an der Mehrzahl:

Schwingen

Bei manchen Wörtern kann ich nicht alle Buchstaben gut
hören. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich b oder p, d oder t,
g oder k schreiben muss, dann verlängere ich das Wort. Auch
ein stummes h kann ich so hören:

Aa

Groß oder klein?

Schwingen

Bei vielen Wörtern hilft deutliches Sprechen und Schwingen.
Jede Silbe hat einen Vokal: To-ma-te

M

www.materialwiese.de

Manche Wörter muss ich mir gut merken, weil sie eine
Merkstelle haben, für die es keinen Trick gibt:
Vater, Straße, Zahn, fleißig, Boot, Mathe

Viele Wörter mit ä oder äu haben verwandte Wörter mit a
oder au. Wenn ich die Wörter ableite, finde ich heraus, ob ich
sie mit ä oder e, äu oder eu schreibe:

M

Manche Wörter muss ich mir gut merken, weil sie eine
Merkstelle haben, für die es keinen Trick gibt:
Vater, Straße, Zahn, fleißig, Boot, Mathe

Aa
www.materialwiese.de

www.materialwiese.de

www.materialwiese.de

www.materialwiese.de

M
www.materialwiese.de

www.materialwiese.de
Melde Urheberrechtsverletzungen bitte an:
materialwiese@hotmail.de

RechtschreibTipps

Aa

M
www.materialwiese.de

www.materialwiese.de
Melde Urheberrechtsverletzungen bitte an:
materialwiese@hotmail.de

RechtschreibTipps

Aa

M

www.materialwiese.de

© www.materialwiese.de
Illustrationen: Kate Hadfield
http://katehadfielddesigns.com
Schriften: Brittney Murphy; Gruschudru Zaubereinmaleins
Die Weitergabe und Verbreitung des Materials ist
urheberrechtlich untersagt. Dies gilt insbesondere für soziale
Netzwerke, Dropbox sowie alle anderen Plattformen und
Internetseiten. Das Material darf ausschließlich für schulische
und nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden.
Quellenangaben im Material dürfen nicht entfernt werden.
Solltest du auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, melde diese bitte unter folgender Email-Adresse:
materialwiese@hotmail.de

