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1. Grundprinzipien 
 
Dem Erdinger Rechtschreibtraining 
(ERT) liegen gesicherte Erkenntnisse 
der Lern- und Gedächtnispsychologie, 
der Forschung zu Trainingsformen für 
rechtschreibschwache Kinder sowie 
der Deutschdidaktik zugrunde: 
 
Erkennen des Systems der Recht-
schreibung: Die Kinder sollen sich im 

„Urwald der Wörter“ 
zurechtfinden. Weil 
sie die Schreibweise 
auf normalem Wege 
nicht speichern 

können, werden ihnen 
die Rechtschreibregeln 

als Hilfe (nicht als Selbst-
zweck) vermittelt, und zwar viel 
genauer und umfassender, als das im 
Unterricht üblich und möglich ist. Die 
deutsche Rechtschreibung hat nämlich 
– im Gegensatz z.B. zur englischen 
oder französischen – sehr viel System! 
 
Einschleifen: Regelwissen allein 
genügt nicht. Durch zahlreiche 
Übungen wird das Gelernte 
„eingeschliffen“. Ein, zwei Übungen 
genügen nicht – es müssen sehr viel 
mehr sein. Auch die Erkennt-
nisse der Gehirnforschung 
bestätigen, dass nur intensives 
Üben Sicherheit verschafft. 
 
„Enthemmen“: Irgendwie zu 
üben reicht allerdings nicht. Die 
Übungen des ERT sind so ge-
staltet, dass sie die so genannte 
gedächtnispsychologische Ähn-
lichkeitshemmung vermeiden. 
Unter Ähnlichkeitshemmung 
versteht man den Umstand, dass 
das Gedächtnis Dinge, die leicht 
verwechselt werden können, 
besonders schnell durch-
einanderbringt, falls diese Dinge 
beim Trainieren gleichzeitig 
dargeboten werden. In vielen 
Rechtschreibübungen (siehe 

Sprachbücher!) besteht das Üben meist 
darin, dass ein Kind zwischen zwei 
Schreibweisen entscheiden soll  (z.B. 
„mit oder ohne h?“). Es weiß oft aber 
noch gar nicht (sicher), wann man z.B. 
ein h schreibt  (fehlendes Regel-
wissen). Und es kann sich die verschie-
denen Schreibweisen nicht einprägen, 
wenn es sich nicht zunächst auf eine 
Schreibweise konzentrieren kann. 
Schon Kinder mit normalen Recht-
schreibproblemen profitieren von 
solchen „Übungen“ wenig; Kinder mit 
einer Rechtschreibschwäche lernen 
dabei gar nichts, ja sie werden sogar 
noch mehr frustriert. „Übungen“, in 
denen zwischen zwei Schreibweisen 
zu entscheiden ist, sind Tests, keine 
Übungen! Im ERT werden sie deshalb 
auch nur als Tests eingesetzt. 
Ansonsten trainieren die Kinder 
schrittweise: Erst lernen sie Grund-
regeln kennen (z.B. wann ein k und 
wann ein ck stehen muss). Dann üben 
sie ein oder zwei Wochen lang nur die 
eine Seite des Problems (z.B. nur 
Wörter mit k), anschließend die andere 
Seite (z.B. Wörter mit ck). Erst jetzt 
wird getestet, was sie gelernt haben. 
Stellt man fest, dass noch keine 
Sicherheit vorliegt, wird der 
beschriebene Ablauf wiederholt. 

Erfolgserlebnisse verschaffen und 
Ermutigung: Dieses Ziel ist für recht-
schreibschwache Kinder, die meist 
sehr an sich zweifeln, äußerst wichtig. 
Erreicht wird es durch ein äußerst 
kleinschrittiges, vom Leichten zum 
Schweren führendes Vorgehen, durch 
den Gesamtaufbau des Trainings und 
das Verhalten des Trainers (siehe un-
ten). Auf diese Weise machen die Kin-
der nie viele Fehler, sondern erfahren, 
dass auch sie die Rechtschreibung in 
den Griff bekommen können. 
 
 

2. Übungsrahmen 
 
Das Erdinger Rechtschreibtraining 
wird im Eltern-Kind-Verfahren 
durchgeführt.  
 
 Ein Elternteil (der die 

Rechtschreibregeln aber 
nicht selbst perfekt 
beherrschen muss – er 
lernt sie zusammen 
mit dem Kind) 
trainiert mit dem 
Kind vier- bis 
fünfmal wöchentlich 
jeweils ca. 15-20 

Minuten nach einem 
bestimmten System 
und mit Hilfe des ausgeteilten 
Materials. Die Höchstübungs-
zeit darf nicht überschritten 
werden – das Kind muss sich 
darauf verlassen können, dass 
die Qual ein absehbares Ende 
hat ... 

 
 Um die Abteilung „Sprache“ 

im Gehirn nicht zu sehr zu 
belasten, sollte mit dem ERT 
nicht unmittelbar nach dem 
Erledigen von schriftlichen 
oder mündlichen Hausauf-
gaben in Deutsch, Englisch 
oder Latein und nicht nach 
dem Vokabelabfragen trainiert 
werden.  
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  SO BESSER    
      NICHT! 

 Der „Trainingsfaden“ darf nicht 
abreißen! Absolut regelmäßiges 
Üben ist eine unabdingbare Vor-
aussetzung für den Erfolg. Sollte in 
einer Woche sehr viel los sein (z.B. 
infolge von Prüfungsvorberei-
tungen), kann die tägliche Trai-
ningszeit natürlich reduziert 
werden, es sollte aber nicht gänzlich 
auf das Üben verzichtet werden. 
Das Training muss grundsätzlich 
auch in den Ferien durchgeführt 
werden; zu lange Pausen führen 
erfahrungsgemäß zu erheblichen 
Rückschlägen. Es ist natürlich klar, 
dass beim Sommerurlaub am 
Strand das Üben keinen Platz hat – 
zwei bis drei Wochen Pause sind 
unschädlich. Länger sollte man aber 
mit dem Trainieren nicht aussetzen. 

 
 Die Gesamtdauer des Trainings 

beträgt ca. eineinhalb Jahre – mit 
weniger kommt leider nichts 
heraus! Diese Dauer entspricht 
übrigens auch in etwa der von 
Therapien bei ausgebildeten LRS-
Therapeuten. Nach diesen einein-
halb Jahren muss manchmal noch 
im Karteikastensystem an beson-
ders hartnäckigen, einzelnen 
Fehlerwörtern gearbeitet werden 
(aber natürlich in erheblich 
verringerter Übungsdichte). 

 
 Das Training verlangt von beiden 

Seiten viel Geduld und Durchhal-
tevermögen! Um dieses zu unter-
stützen, sollte das Kind mindestens 
in den ersten Monaten für regelmä-
ßiges Trainieren (nicht für den Leis-
tungserfolg!) in angemessenem 
Rahmen belohnt werden (der Trai-
ner sollte sich übrigens auch beloh-
nen!). Vorschlag: Anfänglich für 
fünf Übungseinheiten eine kleine 
Belohnung; nach einem Monat wird 
der Belohnungszeitraum auf zehn 
Übungseinheiten ausgedehnt, nach 
drei Monaten auf regelmäßige       
Übungen innerhalb eines Monates.  
Belohnungen in Form gemeinsamer 
besonderer Aktivitäten von 
Elternteil und Kind sind im Übrigen 
besser als materielle Belohnungen. 

 
 Die elterliche Haltung während 

des Trainings muss immer von Ge-
duld und freundlicher Zuwendung 
geprägt sein. Bitte weder mit Wor-
ten noch durch mimische oder ges-
tische Signale Ungeduld, Ärger o.Ä. 
zeigen! Für die Kinder ist das 
Rechtschreibtraining ohnehin an-
strengend, das Thema Rechtschrei-
bung ohnehin frustrierend – entmu-
tigen Sie es nicht durch (noch so 
verständlichen) Ärger über nur 
langsame Leistungsfortschritte     
(oder gar –rückschritte). 

 Sollten Sie 
merken, dass 
Sie Ihre 
Gefühle nicht 
im Zaum 
halten kön-
nen, ist es 
besser, wenn 
der andere 
Elternteil das 

Training übernimmt, selbst wenn 
das Training dann vielleicht zu 
ungünstigeren Zeiten stattfinden 
muss. Falls das nicht möglich ist, 
kann vielleicht ein Verwandter 
einspringen oder ist das Training in 
veränderter Form im Rahmen einer 
Nachhilfe möglich. (Kind und 
Nachhilfelehrer treffen sich einmal 
wöchentlich, besprechen den Stoff 
und korrigieren die gemachten     
Übungen; im Rahmen vereinbarter 
täglicher Übungen trainiert das 
Kind dann bis zur nächsten 
Nachhilfestunde) 

 
 

3. Aufbau einer            
Übungseinheit 

 
(1) zuletzt behandelte Regel münd-

lich wiederholen und anhand 
von Beispielen (aus dem Regeltext 
oder aus tags zuvor durchgeführ-
ten Übungen) erklären lassen 

 
(2) eine (oder mehrere) Übung(en) 

bearbeiten bzw. eine neue Regel 
einführen und eine ersten Übung 
dazu bearbeiten 

 
 Das Kind führt die Übungen selb-

ständig durch; es soll jedes Wort, 
das es schreibt, zuvor laut und 
deutlich, aber ohne Überbetonun-
gen und künstliche Längungen aus-
sprechen (dieser Schritt ist vor 
allem am Anfang einer Übungsein-
heit bzw. eines Regelthemas nötig). 

 Der Trainer beschränkt sich auf 
positive Rückmeldungen, wenn ein 
Wort richtig geschrieben wird, 
unterlässt also Fehlermeldungen 
und alle Formen von Tadel, Unge-
duld usw. Nebenbei behält er un-
auffällig den Zeitplan im Auge. 
Wenn er merkt, dass recht viele 
Fehler gemacht werden (was aber 
eher selten der Fall ist!), bricht er 
die Übung früher ab, damit 
genügend Zeit für Fehlerkorrektur 
und –besprechung bleibt.  

 
(3) Übung(en) korrigieren 
 
 Unterlegen Sie richtige Wörter 

(bezogen auf die aktuelle oder eine 
früher behandelte Regelthematik) 

mit Textmarker und loben Sie die 
Richtigschreibung;  dabei sollten Sie 
oder ihr Kind auch die Regel wie-
derholen („Das ist richtig, weil ...“). 

 Sollte ein Wort einen Fehler ent-
halten, der sich nicht auf die Regel-
thematik bezieht, wird hervorgeho-
ben, dass die eigentliche Schwierig-
keit bewältigt wurde, dass aber 
noch ein Fehler enthalten ist. Das 
Kind soll den Fehler selbst entde-
cken; ggf. helfen Sie aber mit. Der 
Fehler wird verbessert, das Wort 
wird dann ebenfalls mit dem 
Textmarker unterlegt, denn 
bezogen auf das Trainingsthema 
enthält es ja keinen Fehler. 

 Nun kommen die Wörter an die 
Reihe, die bezogen auf das Trai-
ningsthema einen Fehler enthalten. 
Das Kind verbessert den Fehler 
selbst, soll dabei aber auch begrün-
den, warum man das Wort so und 
so schreibt. Auch die verbesserten 
Wörter werden nun mit Textmarker 
unterlegt und das Kind durch ein 
ermutigendes Wort aufgebaut. 

 Notieren Sie sich auf einem Zettel 
diejenigen Wörter, die bezogen auf 
die aktuell oder kurz vorher behan-
delte Regel falsch geschrieben wur-
den (bzw. bei Verstößen gegen die 
Groß- und Kleinschreibung bzw. 
die Zusammen- und Getrennt-
schreibung die fehlerhaften Wort-
gruppen). Mit diesen Wörtern soll 
das Kind noch gezielt und sinnvoll 
üben, d.h.: Die Art der     Übungen 
soll bewirken, dass das Kind sich 
mit der Regel und dem Regelsys-
tem auseinandersetzt. Also nicht 
nur das Wort dreimal schreiben 
lassen (das machen die meisten 
Kinder ohne jegliches Mitdenken)! 
Übungsmöglichkeiten: Wortfamili-
en bilden, d.h. zu dem Fehlerwort 
verwandte Wörter finden und 
schreiben lassen (groß, Größe, 
vergrößern, großartig ...); Reimwörter 
gleicher Schreibweise finden; das 
Wort beugen (bei Hauptwör-
tern/Substantiven: das Haus, des 
Hauses, dem Haus, das Haus; bei 
Zeitwörtern/Verben: ich wohne, du 
wohnst ...; bei Eigenschaftswörtern 
/Adjektiven: groß, größer, am größ-
ten); das fehlerhafte Wort / den 
fehlerhaften Ausdruck in kleine 
Sätze packen bzw. Sätze mit 
mehreren Fehlerwörtern bilden.  

 
(4) Am Schluss: Tagespunkt auf 

Wandkalender kleben! Kind für 
sein Durchhaltevermögen loben! 
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Genussvolle 
Pause nach dem 
Training! 



PRAKTISCHE HINWEISE zum    
   ALLGEMEINEN   
  TRAININGS-

AUFBAU: 
 

HINWEIS 1: Aufgrund 
bisheriger Erfahrungen wandeln fast alle 
Eltern das Verfahren folgendermaßen ab, 
ohne dass dies negative Auswirkungen auf 
den Erfolg hätte:  
 In den ersten Wochen wird das 

Verfahren genau so wie beschrieben 
durchgeführt, damit sich das Kind an 
das System gewöhnt. 

 Danach vereinbart der „Trainer“ mit 
dem Kind, welche Übungsteile an 
einem Tag zu bearbeiten sind, zieht 
sich dann zurück und kommt erst zu 
der Korrekturphase zurück.  

 
HINWEIS 2: Eltern neigen dazu, 
Übungen zu überspringen oder gleich 
schwierige Übungen zu machen, weil die 
Übungen zunächst so einfach erscheinen. 
Dieses Verfahren ist gefährlich! Denn nur 
das sehr kleinschrittige Verfahren entlang 
der „Null-Fehler-Grenze“ baut 
Rechtschreibsicherheit auf. Zu schnelles 
Vorgehen führt dazu, dass die Kinder sich 
die Schreibweisen nicht einprägen und 
außerdem durch zu viele Fehler 
demotiviert werden.  
 
 
 
 

4. Anpassung des 
Vorgehens an die 
Fortschritte des 
Kindes 

 
In der aktuellsten Fassung des ERT 
(Version 4.3) ist fast jedes Kapitel in 
einen Basisteil und einen Zusatzteil 
gegliedert. Den Basisteil sollte das 
Kind komplett durcharbeiten 
(Teilkapitel für Teilkapitel). Am Ende 
von Teilkapiteln (manchmal auch erst 
nach zwei oder drei Teilkapiteln – das 
hängt vom Thema ab) stehen 
Zwischentests. Je nach Ergebnis geht 
es dann verschieden weiter: Bei gutem 
Abschneiden bearbeitet das Kind das 
nächste Teilkapitel, bei größeren 
Problemen die Zusatzübungen zum 
bisherigen Stoff.  
Die Gliederung nach Basisteil und 
Zusatzteil hilft, eine Unter- bzw. 
Überforderung des Kindes zu 
vermeiden. 
  
 
 
 
 
 
 

Weitere PRAKTISCHE HIN-
WEISE zur VERMEIDUNG von 

ÜBER- oder UNTER-
FORDERUNG:  

 
HINWEIS 1: Durch die 

kleinschrittige Übungsweise 
neigen manche Kinder dazu, sich zu über-
schätzen und zu glauben, sie beherrschten 
ein Gebiet bereits. Ob das stimmt, können 
Sie und Ihr Kind leicht durch die 
Zwischentests überprüfen.  
 
HINWEIS 2: Manchmal sind selbst nach 
vielen Übungen keine Fortschritte in ei-
nem Themenbereich feststellbar. In diesem 
Fall sollte man die Übungen zu dem The-
ma abbrechen und erst Wochen oder Mo-
nate später fortfahren. Nicht selten zeigen 
sich dann überraschende Fortschritte.  
 
 

5. Nach Herausgabe 
eines Aufsatzes oder 
eines Diktates 

 
Wenn die Lehrkraft einen Übungs- 
oder Prüfungsaufsatz oder ein Diktat 
herausgibt, können Sie die Arbeiten 
folgendermaßen untersuchen: 
 Stärken- und Fehleranalyse: Text 

nach den Rechtschreibfehlern 
durchschauen, die sich auf das 
aktuelle oder frühere Übungsthema 
beziehen 

 Bei geringer Fehlerzahl in diesen 
Bereichen ja nicht mit Lob geizen! 
Die anderen Fehler ignorieren! 
(Sollte das Kind sie in einer vom 
Lehrer vorgeschriebenen Weise 
verbessern müssen, ist das Teil der 
Hausaufgaben, nicht des Trainings.) 

 Mit den Wörtern bzw. Ausdrü-
cken, die einen Fehler enthalten, der 
sich auf eine bereits behandelte     
oder die aktuelle Regel bezieht,     
Übungen durchführen, und zwar in 
der Art und Weise, wie sie oben 
beschrieben wurde (im Kapitel 3, 
Abschnitt 3, letzter Spiegelstrich). 

 
 

6. Hinweise zum Dik-
tieren der Testdiktate 

 
 Erst den Text im Ganzen vorlesen 

(das Kind hört nur zu), dann den 
Text schrittweise diktieren! Nach 
dem Diktat den Text nochmals 
vollständig vorlesen und dem Kind 
ein wenig Zeit zum Verbessern 
geben!  

 Sprechen Sie die Wörter dialekt-
frei, aber ansonsten natürlich aus. 
Keine besonderen Betonungen! 
Diese Hilfen erhält Ihr Kind in einer 

Prüfungssituation (oder wenn es 
alleine etwas schreibt) auch nicht. 

 Gliedern Sie einen längeren Satz | 
in einem Diktat | in kleinere 
Einheiten, | aber möglichst so, 
|dass jede Einheit in sich sinnvoll 
ist, | und lesen Sie jede Einheit | 
höchstens zwei- bis dreimal vor. 
Die Striche im letzten Satz zeigen 
Ihnen, wie solche sinnvollen 
Einheiten aussehen können. 

 
 

7. Hinweise zur 
Abfolge der 
Rechtschreibthemen 

 
(1) Einstieg mit dem „Vorkurs“  
(2) Weiterführung je nach 

Fehlerschwerpunkt:  
 Bei vielen Fehlern in den 

Bereichen Konsonantenver-
doppelung bzw. Schärfung / 
Dehnung fahren Sie am bes-
ten mit den Einheiten „k oder 
ck, z oder tz“ und danach 
„Schärfung“ fort. Das Kapitel 
„k oder ck, z oder tz“ erlaubt 
dem Kind, mit ersten und 
sehr klaren 100%-Regeln zu 
hantieren und zugleich sein 
Gespür für 
kurze im 
Unterschied zu 
langen 
Vokalen zu 
schärfen. 

 Bei vielen 
Fehlern im Bereich der Groß- 
und Kleinschreibung fahren 
Sie mit diesem Kapitel fort. 
Sollten am Ende der Einheit 
immer noch große Unsicher-
heiten bestehen, wenden Sie 
sich einem ganz anderen Stoff 
zu, um ein Übertraining zu 
vermeiden. Oftmals brauchen 
rechtschreibschwache Kinder 
gerade bei der Groß- und 
Kleinschreibung eine lange 
geistige „Verdauungszeit“. 

(3) Nach Abschluss der genannten 
Einheiten trainieren Sie die Kapi-
tel so, dass Sie abwechselnd The-
men nehmen, die Ihrem Kind 
mehr Probleme bereiten, und 
andere Kapitel, die weniger feh-
lerträchtig sind. Allerdings sollten 
Sie das schwierigste Kapitel Deh-
nung frühestens am Ende des 1. 
Trainingsjahrs, besser noch erst 
am Schluss bearbeiten und auf 
keinen Fall unmittelbar nach den 
Kapiteln „c oder ck, z oder tz“ 
und „Schärfung“, da dies sonst 
dazu führt, dass Ihr Kind erst 
recht Dehnungen und Schärfun-
gen durcheinanderbringt. 
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8. Materialbasis 
 
 Basis: die nach Kapiteln geglie-

derten Arbeitshefte (Gesamt-
umfang: über 700 Seiten); sie 
enthalten neben vielen, vielen 
Übungen die Regeln (samt 
Erläuterungen) und geben an, 
welche Übungen in welcher 
Reihenfolge zu machen sind.  

 
 Die Arbeitshefte erhalten Sie beim 

ERT-Verlag (nur direkt dort, nicht 
über den Buchhandel!) entweder in 
gedruckter Form oder in Dateiform 
per Mailzusendung (pdf-Datei). 
Siehe beiliegendes Info-Blatt zum 
Material! 

 
 

HINWEIS: In früheren 
Veröffentlichungen zum 

ERT weicht die Beschrei-
bung des Materials ab. 
Damals bestand es 

nämlich aus Arbeitsheften 
und drei Trainingsbüchern, die der 
Autor früher einmal geschrieben hat. 
Jetzt gibt es das Material eben in einer 
einheitlichen Form. 
 
Zusätzlich wird folgendes Material 
benötigt: 
 (Wand-)Kalender und 

Klebepunkte oder ein dicker 
Filzstift (zur Dokumentation der 
laufenden       Übungen: Am Ende 
jeder Übung wird der Übungstag 
im Kalender markiert, damit man 
die Menge der Übungen sehen 
kann; das wirkt verstärkend!) 

 Bleistift und Radiergummi oder 
Füller und Tintenkiller (Fehler 
sollen so ausgebessert werden 
können, dass sie nicht mehr sichtbar 
sind!) 

 farbige Filzstifte und Textmarker  
(für diverse Übungen nötig) 

 
NÄHERES ZUM MATERIALBEZUG 
SIEHE BEIGELEGTES INFO-BLATT! 
 
 
 
 
 

9. Einsatzbereich und 
Grenzen 

 
Das Training ist für den Einsatz bei 
rechtschreibschwachen Kindern 
weiterführender Schulen entwickelt 
worden (auch erkennbar an der Breite 
des vorkommenden Wortschatzes – 
indirekt soll nämlich der Wortschatz 
erweitert werden). Eingesetzt werden 
kann es außerdem bei Kindern, die 
eine Therapie absolviert haben, aber 
noch Übungsbedarf aufweisen, bzw. in 
Begleitung zu einer Therapie. Nach 
bisherigen Erfahrungen macht es 
übrigens nichts aus, wenn Eltern selbst 
unsicher in der Rechtschreibung sind – 
oft berichten sie davon, dass  sie selbst 
einiges dazugelernt haben ... 
 
In folgenden Fällen sollte dieses 
Training nicht zum Einsatz kommen: 
 Das Kind besucht erst die 

Grundschule. (In diesem Falle ist 
das Material des im Verlag Dr. 
Winkler erschienenen „Marburger 
Rechtschreibtrainings“ besser 
geeignet.) 

 Das Kind macht vor allem oder 
sehr viele Fehler folgender Art: 
Buchstabenverdrehungen und         
–auslassungen, die nicht nur als 
Regelverstoß betrachtet werden 
können; Wortverstümmelungen; 
völlig fehlerhafte Zuordnung von 
Laut und Buchstabe (Ausnahme: 
Fehler am Wortende, z.B. „Tak“ 
statt „Tag“, denn wenn man „Tag“ 
ausspricht, hört man tatsächlich ein 
„k“ am Wortende; diese im Deut-
schen typische „Auslautverhär-
tung“ kann über ein entsprechendes 
Training im Rahmen des ERT be-
wusst gemacht werden). Die oben 
beschriebenen Fehler (Buchstaben-
verdrehungen, usw.) deuten auf 
eine schwere Legasthenie hin, und 
diese sollte im Rahmen einer 
Therapie mit einem anderen System 
behandelt werden. 

 Die Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern ist (aus welchem 
Grunde auch immer) sehr konflikt-
beladen bzw. im Zusammenhang 
mit Hausaufgaben und Übungen 
kommt es ständig zu schweren 
Auseinandersetzungen. In diesem 

Fall bringt ein Eltern-Kind-Training 
natürlich nichts. Mögliche 
Alternativen: Siehe oben, Kapitel 2. 

 
Und noch einmal: Nur wenn das 
Training über die geplanten ca. 
eineinhalb Jahre konsequent 
durchgeführt wird, können 
Fortschritte erzielt werden. Sollte 
sich trotz dieser Übungsdichte nichts 
bewegt haben, empfehle ich die 
Kontaktaufnahme mit einem 
Schulpsychologen oder einer 
ähnlichen Stelle, um prüfen zu 
lassen, ob nicht eine regelrechte 
Legasthenie vorliegt.  
 
Eine Garantie für den Übungserfolg 
kann selbstverständlich nicht 
übernommen werden. Außerdem 
wird ein rechtschreibschwaches Kind 
auch nach den Übungen nicht zum 
„Rechtschreibkönig“. Im Regelfall 
befindet sich das Kind jedoch im 
„grünen Bereich“, d.h., es macht nur 
mehr so wenige Fehler, dass eine 
Notenabwertung wegen der 
Rechtschreibung nach üblichen 
Maßstäben nicht mehr oder nur sehr 
selten stattfindet.  
 
Das Letztgesagte klingt vielleicht sehr 
ernüchternd, aber die Erfolge mit dem 
ERT sind absolut mit denen anderer 
spezieller Trainingsmaterialien für 
rechtschreibschwache Kinder 
vergleichbar und beachtlich, wenn 

Eltern und Kind 
durchhalten und 
sich an das 
System halten. 
Falls Sie 
Genaueres über 
die statistische 

Effektivitäts-auswertung 
wissen wollen, können Sie sich 

darüber im folgenden Buch 
informieren: Ganser/Richter: Was tun 
bei Legasthenie in der Sekundarstufe? 
Donauwörth (Auer-Verlag) 2003. Oder 
Sie fordern eine entsprechende 
Information beim Autor an. 
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Über den Autor des Erdinger Rechtschreibtrainings 
 
 Alexander Geist, geb. 1959, verheiratet, zwei Töchter, wohnhaft in München 
 Staatlicher Schulpsychologe und Lehrer für Deutsch / Ethik / Psychologie sowie 1. Fachleiter Deutsch am Anne-Frank-Gymnasium Erding; 

„Rang“:  Oberstudienrat; zusätzliche Ausbildungen: Moderator (ALP), Supervisor (BDP) 
 Arbeitsschwerpunkte (neben der üblichen Einzelfallarbeit eines Schulpsychologen): LRS-Förderung, psychologische Diagnostik und 

Betreuung von Kindern mit ADS, Lehrerfort- und weiterbildung, Supervision für Lehrkräfte 
 zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich Rechtschreibung, außerdem von Lektürehilfen sowie Fachartikeln zu psychologischen Themen 
 Hintergrund für die Entwicklung des ERT: Fehlen eines lern- und gedächtnispsychologisch fundierten Trainingsmaterials für die 

Sekundarstufe, das außerdem im Rahmen häuslicher Trainingsmaßnahmen einsetzbar ist, da Therapien sehr teuer und nur selten von 
Jugendämtern bezahlt werden bzw. Trainingskurse in Schulen aus finanziellen Gründen oft nicht angeboten werden können (Motto: Hilfe 
zur Selbsthilfe!) 



 
 
 
 

 
Erläuterungen und Bezugshinweise 

 
Wie im Informationsgeheft zum ERT mitgeteilt, besteht das Trainingsmaterial aus thematisch geglie-
derten Arbeitsheften, die im Gesamtpaket oder in Einzelpaketen gekauft werden können. Im Einzel-
nen siehe Rückseite! 
 

Kostenloser „Vorkurs“ zum praktischen Kennenlernen des ERT 
 
Da es dem Autor ein großes Anliegen ist, dass niemand die „Katze im Sack“ kauft, gibt es die 
Einstiegstrainingseinheit, den sog. Vorkurs, kostenlos. Dieser Vorkurs umfasst eine Einführung in die 
Systematik der Rechtschreibung an konkreten Beispielen sowie das Training der Schreibweise von 
Vor- und Nachsilben. Das Material reicht für ca. 4 – 5 Wochen. Die Familien können mit Hilfe des 
Vorkurses feststellen, ob sie mit diesem System und dem Material gut zu arbeiten in der Lage sind. 
 
Der Vorkurs kann unter den auf der Rückseite genannten Bezugsadressen bestellt werden, und zwar 
entweder als pdf-Datei* oder (gegen eine Versandkostenpauschale von zwei Euro) per Post. 
 

Preisreduzierung in Fällen finanzieller bzw. sozialer Notlage 
 
So viel „Robin Hood“ muss sein: Familien, die sich in einer sozialen bzw. finanziellen Notlage befin-
den, erhalten das Training zu einem reduzierten Preis, in extremen Fällen zum Selbstkostenpreis (d.h. 
nur Erstattung der Druck-, Material- und Versandkosten sowie der Tantiemen an die Grafiker). Die 
Zusendung einer Bescheinigung einer neutralen Stelle (z.B. Schule, Schulpsychologe/in, Arbeitsamt, 
Sozialamt) genügt. 
 

Kostenloser Service Fehleranalyse 
 
Sollten Sie unsicher sein, ob das Training für Ihr Kind geeignet ist, oder wissen wollen, in welcher 
Reihenfolge Sie die Themenbereiche am besten abarbeiten, können Sie dem Autor gut lesbare Kopien 
von Aufsätzen und Diktaten schicken (bitte von beiden Textformen, da die Fehlerart je nachdem oft 
unterschiedlich ausfällt). Auf der Basis einer Fehleranalyse können dann Empfehlungen gegeben 
werden. Wenn beispielsweise bestimmte Fehler wie Verdrehungen, nicht mit fehlerhafter Regel-
anwendung erklärbare Auslassungen oder fehlerhafte Laut-Buchstaben-Zuordnungen dominieren, ist 
das ERT der falsche Ansatz. Sie brauchen also nicht zu befürchten, dass die Fehleranalyse automatisch 
dazu führt, dass das ERT empfohlen wird – auch wenn der Autor natürlich zu seinem Werk steht … 
 

ERT im Umbruch – einfacher zu handhaben und zugleich preiswerter 
 
Das ERT-Material wurde aufgrund bisheriger Erfahrungen sowie zur einfacheren Handhabung 
umgearbeitet. So ist es jetzt nicht mehr nötig, wie früher parallel mit Büchern und Heften zu arbeiten – 
das ERT existiert also jetzt in einer integrierten Gesamtversion. Durch die Veränderung (keine Bücher 
mehr) ergibt sich übrigens gegenüber früher eine Preisersparnis von ca. 40 % (Mailversion) bzw. 35 % 
(Papierversion).  
 
----- 
* pdf-Datei: Bei diesem Dateityp brauchen Sie zum Öffnen und Lesen der Dateien den kostenlosen 
acrobat reader. Sie können ihn unter der Internet-Adresse www.adobe.com herunterladen. Für 
weniger computererfahrene Leser: Keine Angst, das ist ein Standardprogramm, das inzwischen 
übrigens oft auf neuen Computern vorinstalliert ist! Die pdf-Dateien haben nicht nur weniger 
„Datengewicht“ gegenüber normalen Textdateien mit Grafiken (das erlaubt einen schnelleren 
Versand per Internet), sondern sichern auch die Dateien vor Veränderungen (Copyright-Schutz). 
 



 
 
 
 
 
 
 

Bestell- und Preisliste (Stand: 1. Oktober 2008) 
 
Sie können das Material entweder per Mail und in Form angehängter pdf-Dateien erhalten oder auf 
dem Postweg in Papierform.  (pdf-Dateien: Siehe Anmerkung auf der Vorderseite unten!) 
 

Bei der Beurteilung der Preise bitte ich Sie zu bedenken, dass das Gesamtmaterial für gut eineinhalb 
Jahre Intensivtraining ausreicht und mehr als 700 Seiten umfasst! 

 
 

Rechtschreibthemen der 
Teilausgaben 

Bestellnr. und Preis bei 
Dateiform und 
Mailversand 
 

Bestellnr. und  Preis bei 
Papierform und 
Postversand 

„Groß- und Kleinschreibung (Grundlagen)“ 
(105 Seiten) 

M01          17,00 € P01            22,00 € 

„k oder ck, z oder tz?“ (39 Seiten), 
„Schärfung“ (= Doppelmitlaute; 43 Seiten) 

M02          15,00 € P02            18,00 € 

„Dehnung“ (171 Seiten) M03          28,00 € P03            31,00 € 
s / ss / ß: „s-Rechtschreibung“ (93 Seiten; ohne 
das/dass) und „das oder dass?“ (60 Seiten) 

M04          25,00 € P04            31,00 € 

Schwierige Konsonanten und Vokale: 
„Konsonantischer Auslaut (Rad oder Rat? 
Grab oder Grap? Sarg oder Sark?)“, „v oder 
f?“, „end- oder ent- ?“, „e oder ä, eu oder äu?“ 
(223 Seiten) 

M06          30,00 € P06            39,00 € 

(Summe für Einzelbestellungen)                 (115,00 €)                 (145,00 €) 
 
Gesamtpaket 
(734 Seiten; reicht für gut 1 ½ Jahre 
Intensivtraining!) 

 

MGP    75,00 € 

 
 
PGP      95,00 € 
 
 
 

Versandkostenanteil Keiner! plus Versandkostenanteil von 2-7 
€, je nach Umfang der Lieferung  
(bei Lieferung ins Ausland: 4-10€) 

Vorkurs: kostenlos als Mailversion oder in Papierform 
 
 
Bestellung per Mail bitte an:   ERTVerlag@aol.com 
Bestellung per Fax bitte an:  089/43660194 
Bestellung per Telefon bitte an:  089/43660195  
Bestellung per Post bitte an:   ERT-Verlag Alexander Geist 
      Josef-Ritz-Weg 49 
      D-81673 München 
 
Bitte Bestellnummern und zur Sicherheit auch den Versandmodus (Mail/Datei oder Post/Papier) angeben! 
 

Das ERT kann nicht über den Buchhandel, sondern nur im Direktversand bezogen 
werden! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
k oder ck, z oder tz? 
 

1 
 
Schärfung (Doppelkonsonanz: rennen oder renen? heftig oder hefftig?) 
 

2 
 
Dehnung (siehe Hinweis unten!) 
 

3 
 
s, ss oder ß? 
 

4 
 
das oder dass? 
 

5 
 
Konsonanten im Auslaut – die Verlängerungsprobe als Hilfsmittel (Grab 
oder Grap? Sarg oder Sark? Band oder Bant?) 
 

6 
 
end oder ent ?  (endlich oder entlich? entschließen oder endschließen? 
schlafend oder schlafent?)  
 

7 
 
f oder v? 
 

8 
 
ä oder e, äu oder eu? 
 

9 
 
Groß- und Kleinschreibung  
 

10 
 
 
Hinweis: Bitte das Kapitel „Dehnung“ (1) nicht am Anfang machen und (2) nicht unmittelbar 
nach den Kapiteln „k/ck/z/tz“ sowie „Schärfung“ behandeln! Dieses Kapitel ist eines der 
schwierigsten, und wenn man es gleich nach genannten Kapiteln folgen lässt, ist die Gefahr 
groß, dass die Kinder mühsam erworbene Fähigkeiten bei der Unterscheidung von Kürzen 
und Längen verlieren und alles durcheinander bringen.  
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Genaue Inhaltsübersicht 
 
 
Teil 1: k oder ck, z oder tz? 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 Erarbeitung der Regeln   4 –   6  
2 Übungen zum ck bzw. tz   7 – 11  
3 Übungen zum einfachen k bzw. z 12 – 18  
4 Abschlusstest 19 – 22  
5 Zusatzübungen 23 – 28 
 LÖSUNGEN 27 – 39  
 
Krimi: Alice und der verrückte Professor 
 
 
Teil 2: Kapitel: Schärfung (Doppelkonsonanz): b oder bb?, m oder 
mm? usw. 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 Richtig sprechen!   4 –   5 
2 Erarbeitung der Schärfungsregeln   6 –   9 
3 Übungen zur Schärfungsregel 1  

(Konsonantenverdoppelung) 
10 – 16  

4 Übungen zur Schärfungsregel 2  
(Konsonantenhäufung) 

17 – 19 

5 Abschlusstests 20 – 22 
6 Zusatzübungen 23 – 31 
 LÖSUNGEN 32 – 43  
 
Krimi: Alice und die Doggenschmugglerbande 
 
 
Teil 3: Dehnung – Kapitel 1: Der lange i-Laut: i, ie oder ieh? 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 ie als häufigste Schreibweise des langen i-Lautes   4 –   5  
2 Die Endungen –ie, -ier und -ieren   6 – 10  
3 wieder oder wider? 10 – 19 
4 Wörter mit langem i-Laut, der als einfaches i geschrieben wird 20 – 28  
5 Wörter mit ieh 29 – 31  
6 Leicht verwechselbare Wörter  

(ausnahmsweise einmal!) 
32 – 36  

7 Abschlusstests 36 – 43 
8 Zusatzübungen 44 – 47  
 LÖSUNGEN 48 – 65 
 
Krimi: Alice Lux in Arabien 
 



Teil 3: Dehnung – Kapitel 2: Doppelvokale: aa, ee und oo 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 Erklärung und Übungen   4 – 15   
2 Abschlusstests 15  
 LÖSUNGEN 16 – 18  
 
Krimi: Die gute Fee von Schwanensee 
 
 
Teil 3: Dehnung – Kapitel 3: Dehnungs-h: h oder kein h? 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 Durchgang 1: Grundlagen   4 – 31 
1.1 Wortfamilienregel    4 –    8  
1.2 Fälle, in denen (meist) kein Dehnungs-h steht    9 –  15 
1.3 Fälle, in denen (meist) ein Dehnungs-h steht  16 –  27  
1.4 Zusammenfassung und Zwischentests  28 –  31  
2 Durchgang 2: Vertiefung und Erweiterung um wichtige  

Ausnahme- und Sonderfälle 
32 – 66  

Sonderfall: Wörter mit h nach Diphthong (z.B. Weihnachten)  39 –  40  
Sonderfall: Wörter mit ieh (z.B. Vieh)  46 –  48  
Sonderfall: Wörter, deren Stamm auf l, m, n oder r endet, die aber  
ausnahmsweise kein Dehnungs-h enthalten (z.B. hören, dämlich) 

 53 –  61  

Problemfall: war oder wahr?  61 –  66  
3 Abschlusstests 67 
 LÖSUNGEN 68 – 88  
 
Krimi: Die Schulhasserbande oder: Wer hat die Tafeln geklaut? 
 
 
Teil 4: s, ss oder ß? 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 „Familienhilfe“: Das Wortfamilienprinzip als (erste) Hilfe   4 –   9 
2 s-Laut am Anfang eines Wortes bzw. Wortstammes 10   
3 s-Laut nach Konsonant 11 – 14  
4 s-Laut in der Verbindung st bzw. sp 15 – 20 
5 s-Laut am Wortstammende nach kurzem Vokal 21 – 30 
6 s-Laut nach langem Vokal oder Diphthong 30 – 49 
8 s-Laut in Vorsilben, Nachsilben und Endungen 50 – 58  
8 Abschlusstests 59 – 60  
9 Zusatzübungen 61 – 68  
 LÖSUNGEN 69 – 93  
 
Krimi: Von kleinen und großen Gangstern in Schwanensee 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teil 5: das oder dass? 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 Einführung in die Grundregeln   4 –   7 
2 das (mit einfachem s)   8 – 15   
3 dass (mit Doppel-s) 16 – 19  
4 Abschlusstests 20 – 30  
5 Zusatzübungen 31 – 39  
 LÖSUNGEN 40 – 60  
 
Krimi: Alice und die Halloween-Bande  
 
 
Teil 6: Schwierige Konsonanten – Kapitel 1: b oder p, d oder t, g 
oder k im Auslaut 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 d oder t?   4 – 14  
2 g oder k? 15 – 19  
3 b oder p? 20 – 25  
8 Abschlusstests 26 – 29  
9 Zusatzübungen 30 – 38  
 LÖSUNGEN 39 – 53  
 
Krimi: Alice und die Waffenhändler 
 
 
Teil 7: Schwierige Konsonanten – Kapitel 2: end oder ent? 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 end- oder ent- am Anfang eines Wortes?   4 – 15 
2 -end oder –(en)t als Endung? 16 – 22 
3 Abschlusstests 23 – 27 
 LÖSUNGEN 28 – 35  
 
Story: Die Invasion des Imperiums der Enten 
 
 
Teil 8: Schwierige Konsonanten – Kapitel 3: f oder v? 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 Einstufungstest   4 –   6 
2 Alltägliche v-Wörter   7 – 22  
3 Nichtalltägliche Wörter und Fremdwörter mit v 23 – 32  
4 v- und f-Wörter, die leicht verwechselt werden können 33 – 49  
8 Abschlusstests 50 – 55  
 LÖSUNGEN 56 – 75  
 
Krimi: Alice und die arme Millionärsgattin 
 
 
 



 
Teil 9: Schwierige Vokale: ä oder e, äu oder eu? 
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 Einführung in die Grundregeln   4 –   7 
2 Wörter mit ä / äu   8 – 21  
3 Wörter mit e / eu  22 – 31  
8 Abschlusstests 32 – 38  
9 Zusatzübungen 39 – 43  
 LÖSUNGEN 44 – 60  
 
Krimi: Alice und der Beamtenhasser 
 
 
Teil 10: Groß- oder Kleinschreibung?  
 
Teilkapitel Thema Seiten 
1 Großschreibung von Substantiven und Einstufungstest   4  
2 Substantivierung / Nominalisierung von Verben und Adjektiven   5 –   26  
3 Einfache Ausnahmeregeln 27 –   31  
4 Zahlwörter 32 –   37  
5 Substantivierung / Nominalisierung von Wörtern anderer Wortar-

ten 
38 –   42  

6 Zeitangaben 43 –   50  
8 Satzanfänge; Anredefürwörter 51 –   55  
8 Abschlusstests 56 –   58  
9 Zusatzübungen 59 –   74  
 LÖSUNGEN 75 – 105  
 
Krimi: „Alice in der Spiegelwelt“ und „Mr. Hassmacher“ 
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Erdinger Rechtschreibtraining 
E R T 

 
 
 
 
 
 

 
VORKURS 
 
 
 
 
Aufbau 
 
Kapitel 1 
 

Die Bausteine eines Wortes S.   4 -   5

Kapitel 2 
 

Wortfamilien S.   6 – 10 

Kapitel 3 
 

Schreibweise von Vor- und Nachsilben S. 11 – 16

Kapitel 4 
 

Der Umgang mit dem Wörterbuch S. 17 – 21

   
 LÖSUNGEN S. 22 – 25
   
 
 
 

Alice Lux –  
die Kriminalkommissarin  
von Schwanensee 

KOSTENLOSE 
EINSTIEGS- 
EINHEIT 
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Impressum: 
 
Copyright © 2001ff. Alexander Geist, München, und dessen Lizenzgeber 
 
Vertrieb nur direkt über den ERT-Verlag Alexander Geist, Josef-Ritz-Weg 49, 
81673 München, Email: ERTVerlag@aol.com  
 
Version 4.1 des ERT-Trainingsmaterials. Stand und © Oktober 2007.  
(unter Berücksichtigung der neuesten und hoffentlich endlich einigermaßen 
haltbaren, wenn auch zum Teil nicht sehr intelligenten Rechtschreibregeln …) 
 
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in 
anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Einwilligung des Autors und seines ERT-Verlages. Ausdrücklich verboten ist 
es auch, das in Form von pdf-Dateien gelieferte Material mittels eines Prog-
ramms in eine bearbeitbare Datei umzuwandeln.   
 
Lizenzgeber der Grafiken: Die Grafiken im Vorkurs stammen von dem bekann-
ten Kinderbuchillustrator Sven Palmowski, Barcelona. 
 
Es ist gesetzlich verboten, die Grafiken aus diesem Material ohne schriftliche 
Erlaubnis der Lizenzgeber herauszuschneiden oder zu kopieren (auch elektro-
nisch).  
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Beim „Erdinger Rechtschreibtraining“ ar-
beitest du mit Geschichten, in denen eine 
junge Frau die Heldin ist: Alice Lux. Sie ist 
Kriminalkommissarin von Beruf - und eine 
sehr gute natürlich.    
 
In diesem ersten Kapitel des Trainings 
sollst du unsere Heldin erst einmal näher 
kennen lernen - und auch andere Men-
schen, die eine gewisse Rolle spielen: 
ihren Assistenten Daniel, ihren Chef Dr. 
Haibrunn, den verrückten Dichter Friedrich 
Biber und die Obergaunerin Gisela (ge-
nannt das Monsterweib). Ort des Gesche-
hens ist Schwanensee, eine nette kleine 
Stadt irgendwo in Deutschland.   
 
Ein Geheimnis von Alice verraten wir dir 
aber gleich: Unsere Krimiheldin hatte als 
Schülerin auch große Probleme mit der 
Rechtschreibung, und das, obwohl ihr Va-

ter Deutschlehrer war. Beide litten natür-
lich sehr darunter: Alice litt unter den 
Rechtschreibproblemen und ihrem Vater, 
der immer alles besser wusste und so gar 
kein Verständnis für die Probleme seiner 
Tochter hatte. Und der Vater litt unter der 
Tochter, die die Rechtschreibung einfach 
nicht richtig kapieren und natürlich auch 
irgendwann nicht mehr üben wollte.  
 
Wer die Rechtschreibung so beherrscht 
wie Alices Vater, der versteht in der Tat 
lange nicht, wieso man diese scheinbar so 
einfache Sache nicht begreifen kann. Ir-
gendwann aber begann Alices Papa ein-
zusehen, dass Schimpfen nicht hilft, son-
dern dass er seiner Tochter die Geheim-
nisse der Rechtschreibung mit System 
und viel Geduld nahebringen musste. Und 
er fing mit einigen Hinweisen an, die auch 
dir als Einstieg nützlich sind. 

 
 
 
Alice Lux:               Herr Lux, Alices gestrenger Vater: 
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Kapitel 1: Die Bausteine eines Wortes 
 
 
Wörter bestehen aus Bausteinen: Vorsilben, Wortstamm, Nachsilben beziehungsweise 
Endungen.  
 
Da die meisten Rechtschreibregeln sich nur auf den Wortstamm beziehen, muss man 
diesen erkennen können. Und auch sonst tut man sich bei der Rechtschreibung viel 
leichter, wenn man ein Wort in Bausteine zerlegen kann. 
 
 
Übung 1 
Welche der drei Spalten enthält die Vorsilbe, welche den Wortstamm, welche die Nachsilbe 
bzw. Endung? Das wirst du mit deinem Sprachgefühl sicher erkennen, ohne dass es dir zu-
vor erklärt wird. Notiere deine Antworten in die leeren Kästchen am oberen Rand der Spal-
ten! Male außerdem die Spalte, die die Wortstämme enthält, farbig an! 
 

 
 

  

 Geist  
 geist lich 

be geist ern 
ver geist igt 

 heim lich 
Ge heim nis 
ver heim lichen 
un heim lich 

 
 
 
Den Wortstamm entdeckt man also, wenn man Vorsilben, Nachsilben und Endungen 
wegnimmt. Er ist der Kern eines Wortes. 
 
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
Bevor wir die Sache mit den Wortbausteinen weiter üben und bevor wir uns mit Alice näher 
beschäftigen, lernst du ihren Jugendfreund Daniel kennen. Später gingen beide zur Polizei, 
wobei allerdings Alice die Erfolgreichere war. Sie wurde Kommissarin, er ihr Assistent. Zu-
sammen ergaben sie ein Superteam, weil sie sich mit ihren Charaktereigenschaften wunder-
bar ergänzten. 
 
 
Daniel, der Ruhige  
 
In der Ruhe liegt die Kraft, heißt ein Sprich-
wort. Daniel könnte es wahrlich erfunden 
haben. Wenn um ihn herum alle unruhig und 
beunruhigt sind, kann er sie immer beruhi-
gen. Er bewahrt einen ruhigen Kopf. Wahr-
haftig, er geht sogar geruhsam in die Kämp-
fe mit den ruhelosen Kriminellen von Schwa-
nensee! Diese Geruhsamkeit ermöglicht ihm, 
das wahrzunehmen, was nötig ist, um Prob-
leme zu lösen. Daneben liebt er die Wahrheit. 
Wie wichtig diese beiden Tugenden sind, wird 
sich bei seinen Verbrecherjagden immer wie-
der bewahrheiten. 
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Übung 2 
Schreibe die Mitglieder der Wortfamilie RUH, die in dem Text über Daniel vorkommen, so in 
die Tabelle wie bei dem Beispiel! 
 
Vorsilbe Wortstamm Nachsilbe / Endung 
 
 Ruh e 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Achtung, nebenbei ein Hinweis: Die Trennung eines Wortes am Zeilenende erfolgt nicht 
nach den Wortbausteinen, sondern nach Sprechsilben. Das siehst du hier bei der Wortfami-
lie RUH. Aber keine Bange, das wirst du nicht durcheinanderbringen. Du bist ja so clever wie 
Alice und Daniel! 
 
 
Übung 3 
Hebe in den folgenden Wörtern der Wortfamilie WAHR den Wortstamm mit Leuchtstift her-
vor. 
 
wahr l ich,  bewahrt ,  wahrhaft ig,  wahrzunehmen, Wahrhei t ,   
 
bewahrhei ten 
 
 



Erdinger Rechtschreibtraining ERT – Vorkurs – S. 6 
 

Kapitel 2: Wortfamilien 
 
Wörter mit dem gleichen Wortstamm fasst man unter dem Begriff „Wortfamilie“ zusammen; 
sie sind miteinander verwandt.  
 
Ist dir bei der Schreibweise des Wortstammes von Wörtern mit dem gleichen Wortstamm 
etwas aufgefallen? 
 
Übung 4 
 
Ergänze den folgenden Satz! 
 
 
Der Wortstamm wird in fast allen Wörtern einer Wortfamilie ___________________    
 
geschrieben.  
 
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
Diese Wortfamilienregel ist wie ein Zauberspruch, denn er hilft dir sehr, selbst beim Schrei-
ben ungewöhnlicher Wörter. 
 
Wenn man die Schreibweise eines Wortfamilienmitgliedes kennt, kann man meist die ande-
ren Wortfamilienmitglieder in gleicher Weise schreiben. 
 
Denn die Schreibweise des Wortstammes verändert sich in der Regel nicht oder nur in en-
gen Grenzen ... 
 
• ... bei der Beugung der Wörter    ich ruhe, du ruhst, er ruht ... 

  
• ... bei der Bildung von Zusammensetzungen  Ruhebett, Ruhekissen ... 
 
• ... oder bei Ableitungen      ruhig, geruhsam, beruhigen ... 

(Ableitung bedeutet, dass ein Wort von einem 
anderen Wort abstammt) 

 
 
Übung 5 
 
Mache dir diesen Grundsatz noch einmal klar, indem du in der folgenden Liste mit Wörtern 
der Wortfamilie RUH jeweils den Stamm mit Leuchtstift hervorhebst! 
 
ruhig, unruhig, ruhen, Ruhe, Unruhe, geruhsam, Geruhsam-
keit ,  beruhigen, beunruhigen, Beruhigung, Beunruhigung, 
geruhen, ruhelos, Ruhelosigkeit ,  Ruhebett,  Ruhekissen, ich 
ruhe, du ruhst,  wir ruhen, ich habe geruht,  ruhend, ruhe!,  
ruht!  
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Übung 6 
 
Hebe in den folgenden Wortfamilien jeweils den Wortstamm mit Leuchtstift hervor! 
 
a) l ieb,  l iebl ich,  ver l iebt ,  l ieblos,  bel iebig,  bel iebt ,  l ieben, 

ver l ieben, bel ieben, d ie Liebe, d ie Lieblosigkei t ,            
d ie Ver l iebten, das Bel ieben, die Bel iebigkei t ,  ich l iebe, 
du l iebst ,  s ie l ieben, gel iebt ,  der Gel iebte,  l iebend 

b)merken, unmerkl ich,  merkl ich,  anmerken, vermerken, 
vormerken, bemerken, d ie Vormerkung, die Bemerkung, 
du bemerkst ,  s ie bemerkten 

c)drucken, beeindruckend, beeindrucken, abdrucken,     
aufdrucken, der Eindruck,  der Abdruck,  der Druck,  der 
Aufdruck,  der Druckstock 

d)drücken, ausdrückl ich,  erdrückend, bedrückend,  
erdrückend, ausdrücken, verdrücken, unterdrücken,  
bedrücken, zerdrücken, erdrücken, zudrücken, abdrücken, 
die Unterdrückung, du erdrückst ,  s ie zerdrückten 

e)du freust  d ich,  er f reut ,  gefreut ,  er f reuen, s ich f reuen,   
er f reuen, er f reul ich,  d ie Freude, f reudig,  f reudlos 

f )  der Teufel ,  teuf l isch,  verteufeln 
g)ausbrei ten,  verbrei ten,  verbrei tern,  unterbrei ten,  Brei te,  

brei t  
h) führen, verführen, anführen, wegführen, h inführen,     

herführen, ent führen, der Entführer,  d ie Entführung,    
ent führt ,  der Führer,  d ie Führung, der Anführer,            
d ie Verführung, der Verführer,  verführt ,  du führst ,         
das Anführungszeichen, die Stadtführung 

 
 
Zur Erholung ein paar Informationen über Alice Lux und ihr Wesen: 
 

Alice, die Kluge   
 
Alice war eine kluge und fähige Frau - nicht unbe-
dingt, wenn es um Schulwissen ging, aber doch in 
Bezug auf ihr Leben und ihren Beruf. Deshalb nann-
ten sie ihre Freunde auch manchmal die „Professo-
rin“. Um so klug zu sein, hat sie natürlich viel geübt 
und gelernt. Aber glaubt nur nicht, dass sie ein Stre-
ber war oder ist! Sie stellt ihr Wissen nämlich jedem 
zur Verfügung, der nur mühsam und unter großer 
Langsamkeit auf die Lösung eines Problems kommt. 
 

 
Übung 7 
 
Hebe bei den folgenden Wörtern aus dem Text wieder mit dem Leuchtstift den Wortstamm 
hervor.  
 
klug,  unklug,  Streber,  mühsam, Lösung, Langsamkeit ,  un-
glaubl ich,  g laubt,  fähig 
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Übung 8 
 
Lasse dir den folgenden kurzen Text diktieren. In ihm sind Wörter enthalten, die mit den  
Übungswörtern von Übung 7 verwandt sind; die Wörter sind hervorgehoben. Du kannst sie 
sicher schreiben! 
 
 
Alice, die Kämpferin 
 
Alice ist auch eine starke Kämpferin. Der fä-
higste Karatelehrer von Schwanensee hat sie 
mit großer Klugheit dazu befähigt. Sie streb-
te danach, die bisherigen Meisterschüler ab-
zulösen. Klugerweise bemühte sie sich so 
sehr, dass sie ihr Ziel nicht nur langsam, 
sondern unglaublich schnell erreichte. Ihre 
Zeugnisse beglaubigen ihre kämpferischen 
Fähigkeiten. 
 
 
Leider gibt es keine Regel ohne Ausnahme. Der Wortstamm ändert sich nämlich 
manchmal leider schon. Die Änderung betrifft vor allem den Vokal (Selbstlaut) im 
Wortstamm, den so genannten „Stammvokal“: 
 
• k lug  -  k lüger  -  am k lügs ten :  Aus dem Vokal wird ein Umlaut. Man nennt das 

      „Umlautung“. 
 
• lügen  -  log  -  ge logen :   Der Vokal ändert sich ganz. Man nennt das 

      „Ablautung“. 
 
• kommen -  kam -  gekommen :  Die Länge des Vokals ändert sich und damit 

      natürlich auch die Schreibweise des folgenden 
      Konsonanten (Mitlautes). 

 
 
 
 
 
 
Solche Änderungen bereiten Ausländern, die das Deutsche lernen, viel Kopfzerbrechen. 
 
 

Übung 9 
Der folgende Text über Alice Lux enthält Mitglieder 
zweier Wortfamilien. Notiere die zusammengehöri-
gen Wörter unten und unterstreiche jeweils den 
Stammvokal, der sich verändert! 

 
Alice, die Jähzornige 
 
Eine Schwäche hat Alice: Man darf nicht so unklug 
sein und sie erzürnen, z.B. indem man sie als 
schwache Frau bezeichnet. Dann wird sie zu einem 
zornigen Riesen! 

 
Wortfamilie 1: ____________________________________________________________ 
 
Wortfamilie 2: ____________________________________________________________

kurzes 
o ! 
(deshalb 
mm !) 

langes 
a ! 
(deshalb 
nur ein 
m !) 

kurzes 
o ! 
(deshalb 
mm !) 
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Übung 10 
 
Ergänze die fehlenden Formen und hebe jeweils den Wortstamm mit einem Leuchtstift her-
vor! Beispiele: klug - klüger - am klügsten oder das Haus - die Häuser - häuslich oder  
gießen - er goss - er hat gegossen 
 
dumm - ______________________ - am _____________________ 
 
lang - _______________________ - am _____________________ 
 
schwach - ___________________________ - am _____________________________ 
 
das Land - die ________________ (Plural) - ___________lich 
 
frieren - er __________ - er hat ge____________________ 
 
geben - er __________ - er hat ____________________ 
 
schießen - er __________ - er hat _____________________ 
 
mahlen - die ____________e (Gebäude, in dem gemahlen wird) -  
 
das ____________________  (Ergebnis des Mahlens) - der _________er (der, der mahlt) 
 
 
Das Wissen um diese Zusammenhänge kann dir sehr nützlich sein. Wir wollen das an einem 
Beispiel genauer betrachten, nämlich der Frage, ob man in einem Wort ein ä oder ein e 
schreibt. In diesem Bereich werden ja oft Fehler gemacht, die allerdings meist leicht ver-
meidbar sind. 
 
Man schreibt ein ä bzw.  äu  nämlich nur, wenn es ein verwandtes Wort mit a bzw. au  
gibt.  
 
Beispiele: Tag - täglich; Baum - Bäume  
 
Bei Pluralformen reicht es oft, wenn man die Singularform bildet. 
 
 
Übung 11 
 
Ergänze die folgende Tabelle! 
 
Singular Plural Singular Plural 
Maus 
 

  Lämmer 

Stadt 
 

  Ställe 

Acker 
 

  Schwäne 

Haupt 
 

  Mächte 

Hahn 
 

  Stämme 
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Übung 12 
 
Finde zu jedem der folgenden Wörter mit ä bzw. äu ein verwandtes Wort mit a bzw. au ! 
Beispiel: mächtig  Macht 
 
lästig  __________________ 
 
betäuben  _______________ 
 
Beständigkeit  ___________________ 
 
kräftig  _________________ 
 
bäuerlich  ___________________ 
 
schwäbisch  _____________________ 
 
häufig  ___________________ 
 
belächeln  ______________________ 
 
tätlich  ____________ 
 
Häuptling  ___________________ 
 
sie lädt ein  ____________________ 

 
sie trägt  ____________________ 
 
quälen  _________________ 
 
schäumen  _____________________ 
 
räuberisch  ________________ 
 
stämmig  _________________ 
 
Und jetzt noch zwei Beispiele, wo du Fan-
tasie haben musst, um auf ein entspre-
chendes a - Wort zu kommen! 
 
krächzen  _________________ 
 
ärgerlich  _____________ 
 
ächzen  ____________ 
 

 
 
An den letzten Beispielen siehst du, dass es nicht immer einfach ist, ein Bezugswort zu fin-
den. Manchmal gibt es auch im heutigen Deutsch kein solches Wort mehr. Aber für die al-
lermeisten Fälle kannst du dir mit der Regel, die du gerade bearbeitet hast, sehr gut helfen. 
Und du siehst, dass es Vorteile hat, wenn man an den Wortfamilien-Grundsatz denkt.   
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Kapitel 3: Schreibweise von Vor- und Nachsilben 
 
 
Wenn du ein Wort richtig in seine Bestandteile zerlegen kannst, wirst du auch leicht 
Rechtschreibfehler vermeiden können, die sich in Vor- und Nachsilben bzw. Endungen ein-
schleichen. Denn deren Schreibweise ist an sich ganz einfach. Man muss nur die Vor- und 
Nachsilben bzw. Endungen als solche erkennen. 
 
Schritt für Schritt werden wir jetzt erarbeiten, wie man Vor- und Nachsilben schreibt. Du wirst 
überrascht sein, wie einfach das ist. Lies zunächst einmal den folgenden Text! 
 
 
Gisela, das Monsterweib 
 
Eine der furchtbarsten Feindinnen von Alice 
Lux ist seit Urzeiten Gisela, das Monsterweib. 
Dieses Scheusal ist die erbarmungslose 
Königin der Unterwelt von Schwanensee. Ali-
ce führt einen mühseligen Kampf gegen die 
Mafiabossin. Diese erwarb ihren Reichtum 
vor allem durch Erpressung und indem sie 
von armen Geschäftsleuten maßlose Schutz-
gelder verlangt. Morde begeht sie Gott sei 
Dank (noch) nicht. Hier ist offensichtlich noch 
die Erziehung in einem Nonnenkloster wirk-
sam. Gehorsam gegenüber den Gesetzen 
lernte sie dort allerdings nicht. 
 
 
Sprich die hervorgehobenen Vor- und Nachsilben (z.B. wunderbar, Reichtum, Urzeiten) 
ganz normal aus.   
 
Übung 13 
 
Welche der folgenden Aussagen über die hervorgehobenen Vor- und Nachsilben stimmen? 
Kreuze die richtigen an! 
 
O  Diese Vor- und Nachsilben werden kurz ausgesprochen. 
O  Diese Vor- und Nachsilben werden gedehnt (lang) ausgesprochen. 
O  In diesen Vor- und Nachsilben kommt ein Dehnungs-h vor. 
O  In diesen Vor- und Nachsilben kommt kein Dehnungs-h vor.  
O  In diesen Vor- und Nachsilben kommt eine Vokalverdoppelung ( aa, ee, oo ) vor. 
O  In diesen Vor- und Nachsilben kommt keine Vokalverdoppelung ( aa, ee, oo ) vor. 
 
Das zu wissen ist doch wirklich eine Erleichterung, oder?  
 
Übung 13a 
 
Fasse die Regel zusammen, indem du folgende Sätze ergänzt! 
 
 
In Vor- und Nachsilben, die ___________ ausgesprochen werden, kommt  
 
kein ________________________ und 
 
keine __________________________________ vor. 
 
Du musst die Vor- und Nachsilben dabei natürlich aussprechen, d.h. ohne künstliche Verlän-
gerung. - Male das Regelfeld noch farbig aus! 
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Übung 14 
 
Bilde die Wörter und notiere sie in deinem Übungsheft!  
Beispiel: furcht... + bar  furchtbar 
 
• furcht..., frucht..., wunder..., sonder..., begeh... + bar 
• verständnis..., ereignis..., mühe..., arbeits... + los 
• gehor..., wirk..., müh..., ein..., gemein... + sam 
• Schick..., Scheu..., Müh..., Trüb... + sal 
• müh..., arm..., un...  + selig 
• Reich..., Eigen..., Alter..., Irr... + tum 
• Ur + ...wald, ...großvater, ...sache, ...mensch 
• ur + ...alt, ...plötzlich 
 
 
Übung 15 
 
Bilde selber mit diesen Wörtern zwanzig kleine Sätze und lasse sie dir am nächsten Tag dik-
tieren! 
 
 
Jetzt weißt du also:  
 
In Vor- und Nachsilben gibt es kein Dehnungs-h und keine Vokalverdoppelung! 
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
An dieser Stelle ein kleiner Hinweis: Das Dehnungs-h schleicht sich manchmal bei der Vor-
silbe ge- ein: gehgangen ( statt gegangen ), Gehfühl ( statt Gefühl ). Wenn dir so etwas 
schon einmal passiert ist, jetzt kommt es nicht mehr vor. Da bin ich mir sicher. 
 
 
Weil wir schon bei den Vor- und Nachsilben mit lang gesprochenem Vokal sind, bleiben wir 
doch gleich dabei. Du hast sicher in der Grundschule einmal gelernt: Ein langer i – Laut wird 
meistens mit ie geschrieben. Das gilt nun aber nicht für Vor- und Nachsilben, sondern nur für 
Wortstämme.  
 
 
Es gibt nur drei Nachsilben bzw. Endungen mit langem i - Laut, bei denen man ein ie 
schreibt:  
• -ieren: probieren, servieren, radieren ... 
• -ier: Offizier, Turnier … 
• -ie: Melodie, Harmonie, Industrie ... 
 
Also  k e i n  ie zum Beispiel in Nominativ oder ekelig (in ekelig wird das -ig ohnehin kurz 
gesprochen, aber das wird oft nicht beachtet). 
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
 
Übung 16 
 
Die Wörter auf -ieren sind Fremdwörter, aber viele gebrauchst du, ohne zu merken, dass es 
Fremdwörter sind.  
• Ergänze die Wortanfänge um die Endsilbe und unterstreiche jeweils die Endsilbe -ieren !  
• Bilde dann mit jedem Wort einen sinnvollen Satz, den du dir am nächsten Tag diktieren 

lässt! Baue auch die drei Wörter Melodie, Harmonie und Industrie ein, um sie zu üben! 
 
serv-, gratul-, kamp-, mass-, dikt-, oper-, repar-, spaz-, jongl-, dekor-, rad-, kap-, prob- 
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Ähnlich einfach verhält es sich mit der Frage, ob in Vor- oder Nachsilben bzw. Endungen ein 
scharfes ß vorkommt. Die Antwort ist: 
 
In Vor- und Nachsilben bzw. Endungen kommt niemals ein scharfes ß vor. 
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
Die folgenden Übungen werden dir die Regel anhand vieler Beispiele verdeutlichen. 
 
 
Übung 17 
 
Das Wort montags schreibt man also am Wortende mit einfachem s . Bilde für die Wochen-
tage Dienstag bis Sonntag die entsprechenden Formen und unterstreiche das Endungs-s ! 
(Achtung! Die Form auf -s schreibt man klein.) 
 
 
Übung 18 
 
Bilde die Wörter und notiere sie in deinem Übungsheft! Unterstreiche bei jedem Wort die 
Endung! 
Beispiel: nie... + mals  niemals 
 
• nie..., oft ..., da..., viel...  + mals 
• glücklicher..., bedauerlicher..., komischer..., seltsamer..., gnädiger..., dummer..., stellen..., 

seiten..., leichtsinniger...    + weise 
• arbeits..., mühe..., verständnis..., ereignis..., gnaden..., ergebnis..., nutz...  + los 
• rück..., vor..., ab..., auf..., seit...  + wärts 
 
 
Übung 19 
 
Die Regel gilt auch für den s - Laut, der zwischen zwei zusammengesetzten Wörtern steht. 
Beispiel: Montag + Gruppe =  Montagsgruppe 
Bilde entsprechend die zusammengesetzten Wörter zu folgenden Wortpaaren und unter-
streiche jeweils das Verbindungs-s ! 
 
Leben + Gefahr = ____________________________________ 
 
Wahnsinn + Typ = ____________________________________ 
 
Übersetzung + Fehler = ____________________________________ 
 
Mittag + Hitze = __________________________________ 
 
Schiff + Mannschaft = ________________________________________ 
 
Arbeit + -losigkeit = _______________________________________ 
 
Anstrengung + Bereitschaft = _____________________________________ 
 
Sport + Kanone = ______________________________________ 
 
Wiederholung + Fehler = _____________________________________ 
 
Einkauf + Liste = _______________________________________ 
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Übung 20 
 
Auch bei den folgenden Wörtern gilt: Kein scharfes ß in den Endungen! Schreibe die Wörter 
in dein Übungsheft und unterstreiche auch die Endungen! 
 
anfangs, abseits, allerdings, vergebens, wenigstens, meistens, mindestens 
 
 
Übung 21 
 
Bilde mit den Wörtern der Übungen 17 bis 21 selber Sätze und lasse sie dir am nächsten 
Tag diktieren! 
 
 
Jetzt wird es allmählich Zeit dafür, wieder jemanden aus den Rechtschreibkrimis kennen zu 
lernen. Wenden wir uns dem Chef von Alice Lux zu. 
 
Dr. Haibrunn 
 
Herrn Haibrunns Freunde und Freundinnen 
(sofern er überhaupt welche hat!) nennen ihn 
hinter vorgehaltener Hand immer das Rhino-
zeros. Das hat nun nichts mit seinem Ausse-
hen zu tun, eher mit seiner Art, mit anderen 
Menschen umzugehen. Seine Worte sind oft 
wie fette, riesengroße Kürbisse. Er versteht 
es nämlich, andere mit seinen Worten zu erd-
rücken. Diskussionen und Erörterungen liebt 
er nicht, dafür hat er kein Verständnis. Denn 
er ist davon überzeugt: Er weiß alles, er be-
sitzt alle Kenntnisse dieser Welt, ihm kann 
insgesamt niemals ein Missgeschick passie-
ren. Nur gegenüber Alice Lux ist er recht 
kleinlaut. Er behandelt sie wie eine Prinzes-
sin. Warum das so ist, bleibt das Geheimnis 
der beiden ... 
 
Tja, dieses Geheimnis werden wir nicht lüften können. Aber das Geheimnis, wie man Vor- 
und Nachsilben mit einem kurzen Vokal (Selbstlaut) schreibt, lüften wir schon. Sprich zu-
nächst einmal die Wörter mit hervorgehobenen Vor- oder Nachsilben ganz natürlich aus (z.B. 
Diskussion, insgesamt, Verständnis, Kenntnisse). Sie haben eines gemeinsam: Die Vor- 
und Nachsilben haben einen kurz ausgesprochenen Vokal (Selbstlaut).  
 
 
Einen Doppelkonsonanten gibt es in Vor- und Nachsilben nur selten:  
• bei der Vorsilbe -miss  
• im Plural (Mehrzahl) und manchmal im Genitiv Singular (2. Fall Einzahl) der Nach-

silben -in, -nis, -is, -as, -os, -us, also: -innen, -nisse, -asse, -isse, -osse, -usse 
• im Wort Prinzessin 
 
Beispiele: 
• Missgeschick, missraten 
• die Freundin – die Freundinnen, die Kenntnis – der Kenntnis – die Kenntnisse, der Kür-

bis – des Kürbisses – die Kürbisse, das Geheimnis – des Geheimnisses – die Geheim-
nisse  

 
In allen anderen Vor- und Nachsilben gibt es keine Doppelkonsonanten, selbst wenn der 
Vokal (Selbstlaut) kurz gesprochen wird: Diskussion, Erörterung, umgehen, vergessen, zer-
brechen. 
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Male das Regelfeld farbig aus! 
 
Mit ein wenig Übung hast du diese Regel schnell im Griff! 
 
Übung 22 
 
Wie heißt das Gegenteil von ... 
 
Vertrauen - ______________________________ 
 
Verständnis - ______________________________ 
 
Achtung - _______________________________ 
 
brauchen - _______________________________ 
 
 
Übung 23 
 
Notiere in deinem Übungsheft die folgenden Wörter untereinander und daneben zwei For-
men: den Genitiv Singular (2. Fall Einzahl) sowie den Nominativ Plural (1. Fall Mehrzahl)! 
Unterstreiche die Endsilben! Achte darauf, auch den Artikel (Begleiter) zu notieren. 
Beispiel: die Freundin – der Freundin – die Freundinnen 
 
• die Zauberin, die Lehrerin, die Sportlerin, die Tänzerin, die Ärztin, die Königin, die Siege-

rin, die Kellnerin, die Schaffnerin, die Bäuerin, die Sekretärin, die Prinzessin 
• das Geheimnis, das Missverständnis, die Befugnis, das Zeugnis   
• der Kürbis, der Iltis, der Albatros, der Globus, der Bus 
 
 
Übung 24 
 
Bilde die Wörter und unterstreiche die Endung -nis ! Manchmal musst du scharf nachdenken! 
Beispiel: geheim + -nis = Geheimnis 
 
wild + nis  = _______________________________ 
 
erlauben + nis = __________________________________ 
 
befugt + nis = ___________________________________ 
 
denken + nis = __________________________________ (= der Teil des Gehirns, in dem 
das Wissen gespeichert ist!) 
 
 
Übung 25 
 
Bei welchen Wörtern aus Übung 24 kann man keine Pluralform bilden? 
 
 
Übung 26 
 
Bilde mit den Wörtern der Übungen 22 bis 26 wieder selber kleine Sätze, die du dir am 
nächsten Tag diktieren lässt! 
 
Übung 27 
 
Lasse dir den kleinen Text über Dr. Haibrunn auf der vorherigen Seite diktieren! 
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Zeit, um das Ganze zusammenzufassen! 
 
Vorsilben und Nachsilben / Endungen schreibt man meistens genau so, wie man sie 
spricht. 
 
Für Vor- und Nachsilben mit einem langen Vokal (Selbstlaut) gilt: 
• kein Dehnungs-h 
• keine Vokalverdoppelung 
• nur in zwei Fällen ein ie: bei Wörtern auf -ieren und -ie 
 
Für Vor- und Nachsilben mit einem s - Laut gilt: Niemals ein scharfes ß ! 
 
Für Vor- und Nachsilben mit einem kurzen Vokal (Selbstlaut) gilt: Konsonantenver-
doppelung nur bei der Vorsilbe miss- sowie im Plural (und manchmal im Genitiv Sin-
gular) von Wörtern auf  
-in, -nis, -as, is, -os, -us, also –innen, -nisse, -asse, -isse, -osse, -usse, -usse! 
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
Lerne diese Regeln gut - d.h. auswendig! 
 
 
Übung 28 
 
Lasse dir eine Reihe der Sätze, die du selber in den Übungen dieses Kapitels erstellt hast, 
sowie Sätze aus den in diesem Kapitel stehenden Texten kreuz und quer diktieren - als Test! 
Sicher wirst du, was die Schreibung der Vor- und Nachsilben betrifft, sehr gut abschneiden. 
(Und nur die interessiert bei der Fehlerauswertung!) 
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Kapitel 4: Der Umgang mit dem Wörterbuch 
 
Man kann nicht alles wissen, gerade bei 
der Rechtschreibung. Das musste sogar 
Alices gescheiter Deutschlehrer-Papa zu-
geben. Und sie freute sich immer riesig, 
wenn sie beobachtete, wie der liebe Herr 
Papa klammheimlich im Wörterbuch nach-
schaute, wenn er bei der Schreibung eines 
Wortes unsicher war. Das war doch ir-
gendwie beruhigend, wenn selbst 
Deutschlehrer in Wörterbüchern blättern 
mussten ... 
 
Eine Person aus unseren Krimis kennst du 
noch nicht: den verrückten Dichter Fried-
rich Biber, der in einer Villa in Schwanen-
see haust und ganz furchtbare Bücher 
schreibt. Immerhin, er ist berühmt dafür 
(mindestens in Schwanensee). Und auch 
der Herr Biber hat so seine Probleme mit 
der Rechtschreibung. 
 
Eines Tages wollte er wieder einen Ro-
man schreiben - über Gespenster und 
Geister und Monster. Irgendwie war er 
besonders schlecht drauf und musste 
ständig im Wörterbuch nachschauen. Da-
bei tat er sich wie immer recht schwer, 

denn eigentlich hatte er nie gelernt, mit 
Wörterbüchern umzugehen. Also nahm er 
heimlich Nachhilfestunden bei Herrn Lux, 
Alices Vater. (Dem schwoll natürlich die 
Brust - ein solcher Dichterfürst zog ihn zu 
Rate!) 
 
Auch für dich können Wörterbücher eine 
große Hilfe sein. Üben wir den Umgang 
mit ihnen ein bisschen! Denn die Wörter 
stehen in Wörterbüchern leider nicht im-
mer da, wo man sie vermutet ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grundsätzlich sind die Wörter nach ihren Anfangsbuchstaben geordnet. Bei Wörtern, 
die mit demselben Buchstaben beginnen, entscheidet der zweite Buchstabe über die 
Reihenfolge - und so weiter.  
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
 
Übung 29 
Die folgenden Wörterlisten sind ziemlich durcheinandergeraten. Notiere jede von ihnen in der 
richtigen Reihenfolge in deinem Übungsheft! 
 
Liste 1: 
Lexikon - Lift - Lied - lernen - lieb - Licht - lila - leuchten - Limonade - Lid - leugnen - Libelle - 
Lerche - Liebling - Lilie - letzte  
 
Liste 2: 
Rute - rubbeln - Rumänien - Rumpf - Ruhm - rumpeln - rotzfrech - Rummel - Rowdy - rumo-
ren - Rudel - Ruck - Russland - Ruine - Rundfunk - rupfen - Ruß - Ruhe - Rugby  
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Was du über Wortfamilien gelernt hast, brauchst du auch beim Nachschlagen im Wörter-
buch. Denn die Wörter sind manchmal nach Wortfamilien geordnet.  
• Fett gedruckt ist dabei der so genannte Haupteintrag; er ist sozusagen das Oberhaupt der 

Wortfamilie.  
• Unter den Haupteinträgen stehen die Nebeneinträge, die weiteren Wortfamilienmitglieder. 

Viele Wörter, die du suchst, sind solche Nebeneinträge. 
 
Beispiele: 
gefährlich  findest du bei   Gefahr 
Kaugummi findest du bei   kauen 
sichtbar  findest du bei   Sicht 
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
 
Nun wissen wir nicht, welches Wörterbuch du verwendest. Nicht in allen sind die Wörter 
gleich sortiert. Es könnte sein, dass du in dem einen Buch das Wort bluten unter dem Stich-
wort bluten findest, in dem anderen bluten unter dem Haupteintrag Blut. Sicherheitshalber 
solltest du aber deinen Einfallsreichtum ein wenig trainieren. 
 
 
Übung 30 
Unter welchem Haupteintrag könnte man folgende Wörter finden? Notiere sie jeweils dane-
ben. (Tipp: Wenn du nicht recht weiterweißt, blättere doch einmal in einem Wörterbuch.) 
 
zauberhaft - ______________________ 
 
gruselig - ________________________ 
 
Grausamkeit - _____________________ 
 
gespenstisch - _____________________ 
 
Training - _______________________ 
 
rötlich - ___________ 
 
Zeiger - ____________________ 

 
schonungslos - _____________________ 
 
sagenhaft - _____________________ 
 
gelegentlich - ______________________ 
 
schlängeln - ______________________ 
 
Spionage - _______________________ 
 
neuerdings - _______________

 
 
 
Im Wörterbuch musst du  
 bei Substantiven die Form im Singular (Einzahl) suchen,  
 bei Verben (Zeitwörtern) den Infinitiv (Grundform),  
 bei Steigerungsformen von Adjektiven (Eigenschaftswörter) deren Grundform.  

 
Beispiele: 
Öfen   findest du unter  Ofen 
er stank  findest du unter  stinken 
am höchsten  findest du unter hoch 
 
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
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Übung 31 
Schreibe neben jedes Wort - je nach Wortart - die Singularform (bei Substantiven) bzw. den 
Infinitiv (bei Verben) bzw. die Grundform bei Adjektiven! 
 
Gräser - ______________________ 
 
Bäume - ________________________ 
 
Dämme - _______________________ 
 
Häupter - ______________________ 
 
sie aß - _________________________ 
 
er fror - _____________________ 
 
geschoben - _______________________ 

 
sie log - __________________ 
 
er schmiss - _______________________ 
 
sie ist gewichen - ___________________ 
 
er hat gepfiffen - ___________________ 
 
älter - ____________ 
 
öfter - ____________

 
 
 
Zusammengesetzte Wörter stehen manchmal unter einem Haupteintrag. Manchmal 
aber steht der Ausdruck gar nicht direkt im Wörterbuch, sondern nur seine Bestand-
teile sind dort zu finden.  
 
Beispiele: 
wegzaubern   suche  weg   und  zaubern 
Gespensterschar suche Gespenster  und  Schar 
verzaubern  suche zaubern  
 
Male das Regelfeld farbig aus! 
 
 
Übung 32 
Unter welchen Wörtern könnte man die folgenden Begriffe finden? Notiere sie jeweils dane-
ben! 
 
eiskalt - _________ und _______________ 
 
bärenstark - ____________ und ____________ 
 
Höllengeist - ______________ und _______________ 
 
voraussehen - ______________ und ______________ 
 
erlösen - ___________________  
 
wutschnaubend - ____________ und _______________________ 
 
Schreibmaschine - ______________________ und _________________________ 
 
Zehnmarkschein - ____________ und ______________ und ____________________ 
 
Sachschaden - ________________ und _______________________ 
 
Rotkehlchen - ____________ und ________________ 
 
abblasen - ____ und __________________ 
 
bemerken - ______________________ 
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Wörter mit Umlaut: 
 
Ein besonderes Problem stellen Wörter dar, die mit einem Umlaut beginnen oder einen 
enthalten. Umlaute ( ä, ö, ü ) werden nämlich in Wörterbüchern verschieden behandelt:  
• Einige Wörterbücher behandeln den Umlaut wie den entsprechenden Laut ohne Umlaut-

striche. Sie ordnen z.B. Müll zwischen Mulde und Mumie ein: Mulde - Müll - Mumie. 
• Andere Wörterbücher behandeln ä wie ae, ö wie oe, ü wie ue. Die drei Beispielswörter  

werden dann folgendermaßen angeordnet: Müll (= Muell) - Mulde - Mumie.  
 
 
Übung 33 
Welche zwei Möglichkeiten gibt es, die folgenden Wörter in einem Wörterbuch anzuordnen?  
 
Gruppe 1: Argument, Argentinien, ärgern 
 
• Möglichkeit 1: ___________________________________________________________ 
 
• Möglichkeit 2: ___________________________________________________________ 
 
 
Gruppe 2: Brosche - Brösel - Brot - Brombeere - Brocken 
 
• Möglichkeit 1: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
• Möglichkeit 2: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Noch ein Tipp: 
Lass dich nicht entmutigen, wenn du ein Wort nicht sofort findest. Manchmal musst 
du einfach mehrere Schreibmöglichkeiten in Erwägung ziehen.  
 
Beispiele:  
• Du suchst das Wort Clown, weil du die Schreibweise des Lautes am Anfang nicht weißt. 

Dann musst du verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie man den Anfangslaut 
schreiben könnte (hier z.B. K und C).  

• Ein Wort wie Quark findest du unter Qu, nicht unter Kw (weil die Lautfolge Kw im Deut-
schen immer mit Qu geschrieben wird).  

• Das Wort Pharao findest du unter Ph, nicht unter F (auch wenn man es mit einem f - Laut 
ausspricht). 

• Das Wort Vase steht unter V, nicht unter W (obwohl man das v in Vase als w ausspricht). 
 
Jetzt bist du sicher fit für einen kleinen Abschlusstest zu diesem Kapitel. Wetten, dass du 
besser abschneidest als der verrückte Dichter Friedrich Biber? (Der musste nämlich noch 
zehn Stunden beim strengen Herrn Lux nachsitzen, weil er so viel falsch machte.) 
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Übung 34 
 
Aufgabe 1: Ordne die Wörter in der richtigen Reihenfolge! 
 
Pilz, pingelig, Pinnwand, Pinsel, Pirat, plagen, Planet, plappern, Plastik, platzen, pleite, Plu-
ral, Polster, prallen, Prellung   
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Aufgabe 2: Unter welchem Begriff bzw. unter welchen Begriffen findest du die folgenden 
Wörter im Wörterbuch? 
 
Fledermäuse - __________________________ 
 
Drachenblut - _____________________________________ 
 
verquirlen - _______________________________ 
 
Zappelgespenster - ______________________________ 
 
er goss - _________________________ 
 
 
Aufgabe 3: Welche zwei Möglichkeiten gibt es, die folgenden Wörter in einem Wörterbuch 
anzuordnen?  
  Ruine - rumpeln - rülpsen 
 
Möglichkeit 1: _____________________________________ 
 
Möglichkeit 2: _____________________________________ 
 
 
 

Jetzt hast du aber eine 
mehrtägige Pause ver-
dient! 
 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
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Erdinger Rechtschreibtraining - „Vorkurs“ 
Lösungen 
 
 
Lösungen zum Kapitel 1 
 
Übung 1 
• linke Spalte: Vorsilben 
• mittlere Spalte: Wortstamm 
• rechte Spalte: Nachsilbe / Endung 
 
Übung 2 
Vorsilbe Wortstamm Nachsilbe / Endung 

 Ruh e 
un ruh ig 

beun ruh igt 
be ruh igen 

 ruh igen 
ge ruh sam 

 ruh elosen 
Ge ruh samkeit 

 
Übung 3 
wahrlich, bewahrt, wahrhaftig, wahrzunehmen, Wahrheit, bewahrheiten 
 
 
Lösungen zum Kapitel 2 
 
Übung 4 
Der Wortstamm wird in fast allen Wörtern einer Wortfamilie gleich geschrieben.  
 
Übung 5 
ruhig, unruhig, ruhen, Ruhe, Unruhe, geruhsam, Geruhsamkeit, beruhigen, beunruhigen, 
Beruhigung, Beunruhigung, geruhen, ruhelos, Ruhelosigkeit, Ruhebett, Ruhekissen,  
ich ruhe, du ruhst, wir ruhen, ich habe geruht, ruhend, ruhe!, ruht! 
 
Übung 6 
 
a) lieb, lieblich, verliebt, lieblos, beliebig, beliebt, lieben, verlieben, belieben, die Liebe, 

die Lieblosigkeit, die Verliebten, das Belieben, die Beliebigkeit, ich liebe, du liebst, sie 
lieben, geliebt, der Geliebte, liebend 

b) merken, unmerklich, merklich, anmerken, vermerken, vormerken, bemerken,             
die Vormerkung, die Bemerkung, du bemerkst, sie bemerkten 

c) drucken, beeindruckend, beeindrucken, abdrucken, aufdrucken, der Eindruck, der 
Abdruck, der Druck, der Aufdruck, der Druckstock 

d) drücken, ausdrücklich, erdrückend, bedrückend, erdrückend, ausdrücken,              
verdrücken, unterdrücken, bedrücken, zerdrücken, erdrücken, zudrücken, abdrücken, 
die Unterdrückung, du erdrückst, sie zerdrückten 

e) du freust dich, erfreut, gefreut, erfreuen, sich freuen, erfreuen, erfreulich, die Freude, 
freudig, freudlos 

f) der Teufel, teuflisch, verteufeln 
g) ausbreiten, verbreiten, verbreitern, unterbreiten, Breite, breit 
h) führen, verführen, anführen, wegführen, hinführen, herführen, entführen, der  

Entführer, die Entführung, entführt, der Führer, die Führung, der Anführer, die  
Verführung, der Verführer, verführt, du führst, das Anführungszeichen, die  
Stadtführung 
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Übung 7 
klug, unklug, Streber, mühsam, Lösung, Langsamkeit, unglaublich, glaubt, fähig 
 
Übung 9 
• Wortfamilie 1: Schwäche, schwach 
• Wortfamilie 2: erzürnen, Jähzorn, zornig 
 
Übung 10 
• dumm - dümmer - am dümmsten 
• lang - länger - am längsten 
• schwach - schwächer - am schwächsten 
• das Land - die Länder - die ländlich 
• frieren - er fror - er hat gefroren 
• geben - er gab - er hat gegeben 
• schießen - er schoss - er hat geschossen 
• mahlen - die Mühle - das Mehl - der Müller 
 
Übung 11 
Singular Plural Singular Plural 
Maus Mäuse Lamm Lämmer 
Stadt Städte Stall Ställe 
Acker Äcker Schwan Schwäne 
Haupt Häupter Macht Mächte 
Hahn Hähne Stamm Stämme 
 
Übung 12 (Unter Umständen bist du auf ein verwandtes Wort gekommen, das passt, hier 
aber nicht erwähnt ist - das ist natürlich in Ordnung!) 
• lästig  Last, belasten  
• betäuben  taub 
• Beständigkeit  Bestand, Stand 
• kräftig  Kraft 
• bäuerlich  Bauer 
• schwäbisch  Schwaben 
• häufig  Haufen 
• belächeln  lachen 
• tätlich  Tat 
• Häuptling  Haupt 

• sie lädt ein  einladen 
• sie trägt  tragen 
• quälen  Qual 
• schäumen  Schaum 
• räuberisch  Raub 
• stämmig  Stamm 
• krächzen  Krach 
• ärgerlich  arg 
• ächzen  ach

 
 
Lösungen zum Kapitel 3 
 
Übung 13 
Folgende Aussagen musst du angekreuzt haben: 
X   Die Vor- und Nachsilben werden lang ausgesprochen. 
X   In den Vor- und Nachsilben kommt kein Dehnungs-h vor.  
X In diesen Vor- und Nachsilben kommt keine Vokalverdoppelung ( aa, ee, oo ) vor. 
 
Übung 13a 
In Vor- und Nachsilben, die gedehnt ausgesprochen werden, kommt  
 kein Dehnungs-h und 
 keine Vokalverdoppelung vor. 

 
Übung 14 
• furchtbar, fruchtbar, wunderbar, sonderbar, begehbar 
• verständnislos, ereignislos, mühelos, arbeitslos 
• gehorsam, wirksam, mühsam, einsam, gemeinsam 
• Schicksal, Scheusal, Mühsal, Trübsal 
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• mühselig, armselig, unselig 
• Reichtum, Eigentum, Altertum, Irrtum 
• Urwald, Urgroßvater, Ursache, Urmensch 
• uralt, urplötzlich 
 
Übung 16 
servieren, gratulieren, kampieren, massieren, diktieren, operieren, reparieren, spazieren, 
jonglieren, dekorieren, radieren, kapieren, probieren 
 
Übung 17 
dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags / sonnabends, sonntags 
 
Übung 18 
• niemals, oftmals, damals, vielmals 
• glücklicherweise, bedauerlicherweise, komischerweise, seltsamerweise, gnädigerweise, 

dummerweise, stellenweise, seitenweise, leichtsinnigerweise 
• arbeitslos, mühelos, verständnislos, ereignislos, gnadenlos, ergebnislos, nutzlos 
• rückwärts, vorwärts, abwärts, aufwärts, seitwärts 
 
Übung 19 
Lebensgefahr, Wahnsinnstyp, Übersetzungsfehler, Mittagshitze, Schiffsmannschaft, Arbeits-
losigkeit, Anstrengungsbereitschaft, Sportskanone, Wiederholungsfehler, Einkaufsliste 
 
Übung 22 
Misstrauen, Missverständnis, Missachtung, missbrauchen 
 
Übung 23 
• die Zauberin – der Zauberin – die Zauberinnen, die Lehrerin – der Lehrerin – die Lehre-

rinnen, die Sportlerin – der Sportlerin – die Sportlerinnen, die Tänzerin – der Tänzerin – 
die Tänzerinnen, die Ärztin – der Ärztin – die Ärztinnen, die Siegerin – der Siegerin – die 
Siegerinnen, die Kellnerin – der Kellnerin – die Kellnerinnen, die Schaffnerin – der Schaff-
nerin – die Schaffnerinnen, die Bäuerin – der Bäuerin – die Bäuerinnen, die Sekretärin – 
der Sekretärin – die Sekretärinnen, die Prinzessin – der Prinzessin – die Prinzessinnen 

• das Geheimnis – des Geheimnisses – die Geheimnisse, das Missverständnis – des Miss-
verständnisses – die Missverständnisse, die Befugnis – der Befugnis – die Befugnisse, 
das Zeugnis – des Zeugnisses – die Zeugnisse  

• der Kürbis – des Kürbisses – die Kürbisse, der Iltis – des Iltisses – die Iltisse, der Albatros 
– des Albatrosses – die Albatrosse, das Rhinozeros – des Rhinozerosses – die Rhinoze-
rosse, der Globus – des Globusses – die Globusse, der Bus – des Busses – die Busse 

 
Übung 24 
Wildnis, Erlaubnis, Befugnis, Gedächtnis 
 
Übung 25 
Wildnis, Erlaubnis, Gedächtnis 
 
 
 
Lösungen zum Kapitel 4 
 
Übung 29 
• Liste 1: Lerche, lernen, letzte, leuchten, leugnen, Lexikon, Libelle, Licht, Lid, lieb, Liebling, 

Lied, Lift, lila, Lilie, Limonade 
• Liste 2: rotzfrech, Rowdy, rubbeln, Ruck, Rudel, Rugby, Ruhe, Ruhm, Ruine, Rumänien, 

Rummel, rumoren, rumpeln, Rumpf, Rundfunk, rupfen, Ruß, Russland, Rute  
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Übung 30 
• zauberhaft - zaubern  
• gruselig - gruseln 
• Grausamkeit - grausam 
• gespenstisch - Gespenst 
• Training - trainieren 
• rötlich - rot  
• Zeiger - zeigen  

• schonungslos - schonen  
• sagenhaft - Sage 
• gelegentlich - Gelegenheit 
• schlängeln - Schlange 
• Spionage - spionieren oder Spion 
• neuerdings - neu

 
Übung 31 
• Gräser - Gras 
• Bäume - Baum 
• Dämme - Damm 
• Häupter - Haupt 
• sie aß - essen 
• er fror - frieren 
• geschoben - schieben 

• sie log - lügen 
• er schmiss - schmeißen 
• sie ist gewichen - weichen 
• er hat gepfiffen - pfeifen 
• älter - alt 
• öfter - oft 

 
Übung 32 
• eiskalt - Eis und kalt 
• bärenstark - Bär und stark 
• Höllengeist - Hölle und Geist 
• voraussehen - voraus und sehen 
• erlösen - lösen 
• wutschnaubend - Wut und schnauben 
• Schreibmaschine - schreiben und Ma-

schine 

• Zehnmarkschein - zehn und Mark und 
Schein 

• Sachschaden - Sache und Schaden 
• Rotkehlchen - rot und Kehle 
• abblasen - ab und blasen 
• bemerken - merken

 
 
Übung 33 
Gruppe 1:  
• Möglichkeit 1: Argentinien - ärgern - Argument  
• Möglichkeit 2: ärgern (= aergern) - Argentinien - Argument  
Gruppe 2:  
• Möglichkeit 1: Brocken - Brombeere - Brosche - Brösel - Brot  
• Möglichkeit 2: Brocken - Brösel (= Broesel) - Brombeere - Brosche - Brot  
 
Übung 34 
Aufgabe 1:  
 Pilz, pingelig, Pinnwand, Pinsel, Pirat, plagen, Planet, plappern, Plastik, platzen, 
 pleite, Plural, Polster, prallen, Prellung   
Aufgabe 2: 

• Fledermäuse - Fledermaus  
• Drachenblut - Drache und Blut 
• verquirlen - quirlen  
• Zappelgespenster - zappeln und Gespenst 
• er goss - gießen 

Aufgabe 3: 
• Möglichkeit 1: Ruine - rülpsen - rumpeln 
• Möglichkeit 2: rülpsen (= ruelpsen) - Ruine - rumpeln 

 
 


