
























































































































































durch die Verwendung von Vergleichen bzw. von zusammengesetzten Adjektiven, 
die einen Vergleich ausdrücken (z.B. fingerbreit). 

- Anordnen der Darstellung nach vorgegebenen oder gemeinsam erarbeiteten 
Ordnungsprinzipien (Wiederholung und Fest igung); 

- selbständiges zusammenhängendes schriftliches Beschreiben eines Vorgangs 
oder eines Gegenstandes (Wiederholung und Festigung); 

- Überprüfen des Entwurfs nach Genauigkeit der Bezeichnungen und Folgerich-
tigkeit der Darstellung; 

- Beurteilen vorgelegter und eigener Beschreibungen nach vorgegebenen Krite-
rien. 
Kriterien können sein: 
• Sind die wesentlichen Teile des Vorgangs oder des Gegenstandes dargestellt? 
• Sind die Einzelheiten genau bezeichnet? 
• Ist die Darstellung folgerichtig? 

1.3. Formulieren einer Mitteilung (4 Stunden) 

In den Klassen 1 bis 3 haben die Schüler das mündliche Formulieren von Bitten, 
Fragen, Antworten, Mitteilungen und Entschuldigungen geübt. Dabei haben sie 
sich an Mustern zur inhaltlichen und sprachlichen Gestaltung orientiert. 
In Klasse 4 lernen die Schüler, eine kurze schriftliche Mitteilung (Hinterlassen ei-
ner Nachricht, Erfüllung eines Auftrages u.ä.) zu formulieren. 

Schwerpunkte sind: 

- Konzentration auf notwendige Fakten; 
- Wahrhaftigkeit, die durch die Unterschrift bezeugt wird; 
- knappe, sachliche Formulierung; 
- teilweise Verwendung standardisierter Wendungen; 
- Beachten von Normen der formalen Gestaltung. 

2. Mündliches Darstellen 30 Stunden 

In den Klassen 1 bis 3 haben die Schüler geübt, sich in ihren Darstellungen zuneh-
mend auf den Zuhörer einzustellen. Den Schülern wurde die Notwendigkeit ver-
deutlicht, beim mündlichen Darstellen in ihren Äußerungen die konkrete Situation 
zu berü cksichtigen. In Klasse 4 werden diese Übungen fortgesetzt. Die Schüler 
werden dazu erzogen, bei ihren sprachlichen Äußerungen auf zweckmäßige Ver-
haltensweisen und eine angemessene Sprechweise zu achten. 
Die Schüler sind anzuhalten, sich bei mündlichen Darstellungen überlegt zu äu-
ßern und mündliche Äußerungen anderer aufmerksam zu verfolgen . . 
Den Schülern werden einige Besonderheiten des mündlichen Darstellens bewußt-
gemacht. Das soll Voraussetzungen dafür schaffen, daß die Schüler in ihren Dar-
stellungen spezifische Möglichkeiten der gesprochenen Sprache zunehmend bes-
ser berücksichtigen. 
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Schwerpunkte für alle mündlichen Darstellungsau/gaben: 

Die Schüler sind zu befähigen und zu erziehen, 
- sich vor einer mündlichen Äußerun g Hauptgedanken klarzumachen, und - bei 

umfangreicheren Äußerungen - sich diese in Form von Stichpunkten zu notie-
ren; 

- Stichpunkte in zusammenhängende Rede umzuformen; 
- deutlich und in angemessener Lautstärke zu sprechen; 
- beim dialogischen Darstellen auf den Gesprächspartner einzugehen; 
- die Sprechweise dem Ziel der Darstellung entsprechend zu gestalten; 
- beim Sprechen eine natürliche Haltung einzunehmen und die Zuhörer anzuse-

hen· 
- sich• in Abhängigkeit von der Aufgabe bei Wahrung einer natürlichen Sprech-

weise um eine Annäherung an die Normen der Hochlautung zu bemühen. 
zugleich werden die Schüler dazu erzogen, individuellen und territorialsprachl~-
chen Eigenheiten der Aussprache bei Mitschülern (und anderen Menschen) mit 
Verständnis zu begegnen und sie bei der Beurteilung der sprecherischen Gestal-
tung zu berücksich tigen. 
Kenntnisse über mündliches sprachliches Darstellen und über einige Besonderhei-
ten der gesprochenen Sprache gewinnen die Schüler vor allem bei der Rezeption 
und Analyse von gehörten Texten. 
Es sind solche Aufgaben zu stellen, die im Leben der Schüler häufig vorkommen 
und vor allem mündlich gelöst werden müssen. 
Zur Verbesserung der Aussprache werden Übungen im richtigen Sprechen be-
stimmter Vokale, Konsonanten oder Konsonantenverbindungen durchgeführt, in 
denen die unterschiedlichen territorialsprachlichen und individuellen Gegeben-
heiten berücksichtigt werden. Auf der Grundlage von Beobachtungen legt der Leh-
rer die Schwerpunkte selbständig fest. 
Die Ausspracheübungen werden vor allem durchgeführt als: 
- Lautbildungsübungen (soweit dies notwendig ist), 
- deutlich artikulierendes Nachsprechen oder Lesen von Wörtern, Wortreihen 

oder Reimen, 
- ausdrucksvolles wörtliches Vortragen oder Lesen von kurzen Texten. 
Diese Übungen sind im Zusammenhang mit der Arbeit an den Stoffeinheiten zum 
mündlichen Darstellen zu planen. Gesonderte Stunden sind nicht vorzusehen. 
Besondere Aufmerksamkeit muß bei der Arbeit an der gesprochenen Sprache den 
sprachlich gehemmten Schülern gelten. Sie sind auf vielfältige Weise z_u förde~n 
und regelmäßig in die Lösung der mündlichen Darstellungsaufgaben einzubezie-
hen. Es ist zu sichern, daß sie Aufgaben erhalten, die ihren Möglichkeiten entspre-
chen und deren Bewältigung ihr Selbstbewußtsein stärkt. 
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2.1. Dialogisches Sprechen (12 Stunden) 

2.1.1. Dialogisches Darstellen zu einer gegebenen Situation (6 Std.) 
Das dialogische Darstellen ist den Schülern aus der Vorschulerziehung und aus 
der Unterstufe bekannt. In Klasse 4 wird das dialogische Darstellen mit der Ziel-
stellung fortgesetzt, die Schüler zu befähigen, sich beim Sprachgebrauch in wichti-
gen Situationen des täglichen Lebens ahgemessen zu äußern und diese Äußerun-
gen mit zweckmäßigen Verhaltensweisen zu verbinden. Dabei sind alle Möglich-
keiten auszuschöpfen, den Schülern Normen des Zusammenlebens bewußtzuma-
chen und als Maßstäbe für ihr e igenes Verhalten erkennen zu lassen. 

Schwerpunkte sind: 
- szenisches Gestalten von Situationen d.es täglichen Lebens, wie sie z. B. in litera-

rischen Vorlagen, Bildern bzw. Bildfolgen vorgegeben sind; 
- Ansprechen verschiedener Personen und das Äußern von Fragen, Bitten und 

Entschuldigungen; 
- Aussprechen eines Dankes, eines Glückwunsches (Wiederholung und Festi-

gung). 
Die Schüler üben dabei, mit Hilfe sprachlicher Mittel und Ausdrucksbewegungen 
auf den Partner einzugehen. 
Die Schüler lernen zum Zwecke der Realisierung dieser Aufgaben übliche sprach-
liche Muster kennen bzw. wiederholen und festigen diese und wenden sie beim 
dialogischen Darstellen an. 
Sie lernen, daß der sprachliche Ausdruck, die Sprechweise und die Ausdrucksbe-
wegungen abhängig sind von der Situation, in der das Ansprechen stattfindet, 
vom Zweck der Äußerung und vom Partner, der angesprochen wird. 
- Beachten von Grundanforderungen beim Ansprechen anderer Menschen (wie: 

die Einstellung auf die Situation und den Partner, z.B. Höflichkeit gegenüber 
Erwachsenen, Kameradschaftlichkeit gegenüber Mitschülern, die Klarheit des 
Ausdrucks, die Deutlichkeit der Aussprache); 

- Beurteilen dialogischer Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien. 
Kriterien können sein: 
• Entsprechen der sprachliche Ausdruck und das Verhalten der Situation und 

den handelnden Personen? 
• Ist die Sprechweise deutlich? 

2.1.2. Führen von Gesprächen (6 Std.) 

Die Schüler haben bereits in ihrer kommunikativen Praxis diskussionsartige Ge-
spräche geführt. In diesem Stoffabschnitt beginnt die systematische Befähigung 
der Schüler, im Gespräch eine begründete Meinung zu.äußern und Grundanforde-
rungen an die Gesprächsführung zu beachten, indem die Schüler üben, unter Lei-
tung des Lehrers zu einem Sachverhalt ihres Erfahrungsbereichs ein Gespräch zu 
führen. 
Gegenstände der Gespräche können sein: 
- Ein Sachverhalt, der unterschiedliche Meinungen auslösen kann; 
- eine Situation, die zwingend die Beantwortung von Fragen bzw. das Finden ei-

ner begründeten Entscheidung verlangt; 
- ein Erlebnis, das einen t iefen Eindruck bei den Schülern hinterlassen hat. 
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Schwerpunkte sind: 
- Bilden und Darstellen der eigenen Meinung über ein Geschehen; 
- Begründen einer Meinung (Wiederholung und Festigung); 
- Formulieren von Fragen zum Gesprächsgegenstand; 
- Berücksichtigen des bereits Gesagten in der eigenen Äußerung. 
Die Schüler lernen sprachliche Muster für die Begründung eines Standpunktes, 
für das Formulieren von Fragen und für das Anknüpfen an vorangegangene Bei-
träge kennen. 
- Beachten von Grundanforderungen an die Teilnehmer eines Gesprächs (wie: 

Aufmerksamkeit und Disziplin der Zuhörer, Themenbezogenheit der Äußerung, 
Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks, Deutlichkeit der Aussprache). 

- Beurteilen von Gesprächsbeiträgen nach vorgegebenen Kriterien. 
Kriterien können sein: 
• Ist die eigene Meinung deutlich dargestellt, und sind darin enthaltene Urteile 

begründet? 
• Gehören die Äußerungen zum Thema des Gesprächs? 
• Tragen die Äußerungen dazu bei, daß Antworten auf die gestellten Fragen ge-

funden werden können? 

2.2. Nacherzählen und Erzählen eines Erlebnisses (6 Stunden) 

Die Schüler haben in den Klassen 1 bis 3 das mündliche Nacherzählen von Texten 
und Textabschnitten, die aus dem Leseunterricht bekannt waren, sowie das münd-
liche Erzählen von Erlebnissen geübt. 
Die Fortsetzung dieser Übungen in Klasse 4 dient der.Weiterentwicklung des Kön-
nens der Schüler, ihre Erlebnisse zusammenhängend in freier Rede darzulegen. 
Bei der Lösung dieser Darstellungsaufgaben erwerben die Schüler Kenntnisse 
über Anforderungen an das zusammenhängende mündliche Darstellen, über Mög-
lichkeiten der Vorbereitung und der sprecherischen Gestaltung von mündlichen 
Äußerungen. Die dabei erworbenen Fähigkeiten werden beim „Wiedergeben von 
Kenntnissen" und beim „Berichten" weiterentwickelt. Die Schüler üben, eigene Er-
lebnisse zusammenhängend mündlich darzustellen. Diese Darstellungsaufgabe 
wird vorbereitet durch das Nacherzählen auf der Grundlage von literarischen Tex-
ten (Abschnitte umfangreicher literarischer Texte sowie kurze literarische Texte), 
auch in Verbindung mit dem Leseunterricht. 

Schwerpunkte sind: 
- Präzisieren des Rahmenthemas bzw. Erfassen des Inhalts der Erzählung; Fest-

legen eines eigenen Erzählthemas (Wiederholung und Festigung); 
- Überlegungen zum Stimmungsgehalt der Erzählung: lustig, ernst, traurig, span-

nend, überraschend (Wiederholung und Festigung); 
- Sich-Erinnern an das Erlebnis im Ganzen und in den Einzelheiten; 
- Darstellen des Geschehens in der zeitlichen Folge; 
- anschauliches Darstellen von notwendigen Einzelheiten des Erlebnisses (Wie-

derholung und Festigung); 

Dabei werden die Fähigkeiten der Schüler, ihre Gefühle und Meinungen bzw. die 
einer literarischen Figur wiederzugeben, weiterentwickelt. Sie erkennen, auf wel-
che Weise Situationen in Vorbildtexten anschaulich dargestellt werden. Dazu wer-
den Übungen durchgeführt, in denen Vorbildtexte untersucht, literarische Texte 
nacherzählt und Einzelheiten des eigenen Erlebnisses formuliert werden. 
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- zusammenhängendes deutliches und ausdrucksvolles Sprechen; Beurteilen 
mündlicher Erzählungen nach vorgegebenen Kriterien. 
Kriterien können sein: 
• Welchen Eindruck vermittelt die Erzählung? 
• Ist das Erzählte folgerichtig dargestellt? 
• Sind die wesentlichen Situationen anschaulich dargestellt? 
• Ist die Sprechweise deutlich und ausdrucksvoll? 

2.3. Wiedergeben von Kenntnissen (6 Stunden) 

Mit den Aufgaben zum „Wiedergeben von Kenntnissen" werden die Übungen aus 
den Klassen 1 bis 3 fortgesetzt. Sie dienen der Befähigung der Schüler, Anforde-
rungen zu bewältigen, die mit dem zusammenhängenden sprachlichen Wiederge-
ben von Kenntnissen in den verschiedenen Fächern verbunden sind. 
Die Schüler lernen, Fakten und Zusammenhänge mündlich darzustellen. Dabei 
üben sie, das Gelernte klar gegliedert und mit genauen Bezeichnungen wiederzu-
geben. 
Darstellungsgegenstände können sein: 
Kenntnisse, die in einer Stunde bzw. in einem umfangreicheren Stoffabschnitt an-
derer Fächer und Disziplinen erworben worden sind. 

Schwerpunkte sind: 
- Erfassen des Darstellungsgegenstandes; 
- Erfassen des Anforderungsgehalts der Aufgabe (ausführliches, erläuterndes 

oder knappes, zusammenfassendes Darstellen); 
- Auswählen der (im Sinne der Aufgabenstellung) wesentlichen Fakten und zu-

sammenhänge; 
- genaues Bezeichnen von Sachverhalten mit bekannten fachsprachlichen Ter-

mini und Wendungen; 
- Aufschreiben von Stichpunkten; 
- Ordnen der Fakten nach einem vom Lehrer vorgegebenen bzw. nach einem ge-

meinsam erarbeiteten Ordnungsprinzip; 
- zusammenhängendes Darstellen auf der Grundlage der Stichpunkte; 
- deutliches Sprechen in angemessener Lautstärke; 
- Beurteilen der Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien. 

Kriterien können sein: 
• Sind die wesentlichen Fakten und zusammenhänge ausgewählt? 
• Sind sie vollständig dargestellt? 
• Sind die Einzelheiten genau bezeichnet? 
• Entsprechen sprachliche Darstellung und Sprechweise den Anforderungen 

(Sachlichkeit der Darstellung, Deutlichkeit der Aussprache)? 

2.4. Berichten (6 Stunden) 

Bereits in Klasse 3 haben sich die Schüler darin geübt, andere über Ereignisse 
sachlich zu informieren. In Klasse 4 wird das Können der Schüler weiterentwik-
kelt, über Ereignisse, die leicht überschaubar und gesellschaftlich bedeutsam sind 
und an denen _die Schüler teilgenommen bzw. die sie beobachtet haben, zusam-
menhängend zu berichten. 
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Darstellungsgegenstände für das mündliche Berichten können sein: 
- die Erledigung von Aufträgen, die aus dem Unterricht oder aus der außerunter-

richtlichen Tätigkeit erwachsen sind; 
- Ereignisse, über die eine sachliche Darstellung erforderlich ist. 

Schwerpunkte sind: 

- Erfassen des Zwecks der Darstellung und der Anforderungen an die sprachliche 
Gestaltung; 

- Auswählen der Angaben, die für den Zweck wesentlich sind; 
- genaues Bezeichnen der darzustellenden Sachverhalte; 
- Formulieren von einfachen Begründungen, soweit sie der Bericht erfordert; 
- Anordnen der Angaben nach einem vorgegebenen Ordnungsprinzip (in der Re-

gel: zeitliche Folge); 
- Aufschreiben und Überprüfen von Stichpunkten; 
- zusammenhängendes und deutliches Sprechen; 
- knappes Darstellen des (im Sinne des Mitteilungszwecks) Wesentlichen; 
- Beurteilen mündlicher Berichte nach vorgegebenen Kriterien. 

Kriterien können sein: 
• Ist der Mitteilungszweck beachtet? 
• Sind die wesentlichen Fakten und zusammenhänge richtig, vollständig und 

folgerichtig dargestellt? · 
• Sind die Sachverhalte genau und knapp bezeichnet? 
• Entspricht die Darstellung den Anforderungen (Sachlichkeit der Darstellung, 

Deutlichkeit der Aussprache)? 

3. Arbeit an Wort und Satz 8 Stunden 

Die Arbeit an Wort und Satz soll zur systematischen Befähigung der Schüler bei-
tragen, Sachverhalte zweckmäßig, genau und differenziert zu bezeichnen und Ge-
danken folgerichtig zu verknüpfen. Es ist ein enger Zusammenhang herzustellen 
zwischen den spezifischen Übungen in dieser Stoffeinheit und der Arbeit an Wort 
und Satz, die ständig bei der Lösung der verschiedenen Darstellungsaufgaben zu 
leisten ist. 

3.1. Wortschatzerweiterung (2 Stunden) 

Der aktive Wortschatz der Schüler an Verben (bzw. an verbalen Wendungen) der 
Bewegung, des Sagens und Meinens und den Verben des Wahrnehmens und Füh-
lens wird durch Übungen systematisch bereichert. 

Schwerpunkte sind: 

- Erfassen der Bedeutungsunterschiede bei sinnähnlichen Verben; 
- Anwenden dieser Verben (verbalen Wendungen) unter Berücksichtigung des 

Zwecks und der Bedingungen der Äußerungen. 
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3.2. Ausdrücken räumlicher und kausaler Beziehungen (3 Stunden) 

In den Klassen 1 bis 3 haben die Schüler im Zusammenhang mit verschiedenen 
Darstellungsaufgaben geübt, unterschiedliche sprachliche Möglichkeiten zu nut-
zen, um räumliche und zeitliche Beziehungen (Nacheinander, Gleichzeitigkeit) zu 
kennzeichnen sowie einfache kausale Beziehungen zu verdeutlichen. 
In Klasse 4 werden in dieser Stoffeinheit besonders die sprachlichen Möglichkei-
ten der Schüler, räumliche Beziehungen auszudrücken, systematisch erweitert, 
und ihre zunehmend bewußtere Anwendung wird geübt. Die Schüler üben weiter-
hin, einfache kausale Beziehungen sprachlich exakt wiederzugeben. 

Schwerpunkte sind: 

- genaues Erfassen und Bezeichnen des Ortes, der Anordnung von Teilen, der La-
gebeziehung verschiedener Gegenstände zueinander und der Richtung von Be-
wegungen durch Wörter und Wortgruppen; 

- genaues Erfassen und richtiges Darstellen einfacher kausaler Beziehungen; 
zweckmäßige Verwendung sprachlicher Möglichkeiten (z.B. weil, darum, des-
halb, aus diesem Grund, wenn - dann), um diese Beziehungen auszudrücken. 

3.3. Verknüpfen von Sätzen (3 Stunden) 

In den Klassen 1 bis 3 haben die Schüler geübt, für die Verknüpfung von Sätzen 
verschiedene sprachliche Möglichkeiten zu nutzen, ohne diese Möglichkeiten im 
einzelnen zu bezeichnen. In Klasse 4 wird das Verknüpfen von Sätzen systema -
tisch geübt. 

Schwerpunkte sind: 

- richtiges und zweckmäßiges Verknüpfen von Sätzen mit Hilfe von Einleitewör-
tern, vor allem zum Ausdrücken zeitlicher Beziehungen; 

- Erweitern des Wortschatzes der Schüler um Einleitewörter zur Wiedergabe der 
gleichen Beziehungen (z.B. zur Kennzeichnung der zeitlichen Beziehung: dar-
auf, danach, als, nachdem, bis, seit(dem), gleichzeitig, dabei, wann, vorher, bevor, 
ehe usw.); 

- Erkennen und Korrigieren stereotyper Satzanfänge, z.B. Und-da-, Und-dann-
Verknüpfungen (Wiederholung und Festigung); 

- Verknüpfen von Sätzen mit Hilfe von Personalpronomen, insbesondere E rken-
nen und Korrigieren falscher und unzweckmäßiger Verwendungsweisen von 
Personalpronomen bei der Verknüpfung von Sätzen (Wiederholung und Festi-
gung). 

4. Stunden zur freien Verfügung 5 Stunden 

Die Stunden zur freien Verfügung dienen insbesondere dazu, individuelle Beson-
derheiten der Schüler bei der Entwicklung ihres sprachlich-kommunikativen Kön-
nens zu berücksichtigen und die Möglichkeiten für die Übung und Anwendung zu 
erweitern. Der Lehrer setzt diese Stunden b-,,i den Darstellungsaufgaben ein, bei 
denen er sie auf der Gr:.mdlage seiner Kenntnis d~s Leistungsstandes der Schüler 
braucht, um die Lehrplanziele mit dem ausgewiesenen Niveau zu erreichen. 
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Disziplin „Rechtschreibung und Grammatik" 

STOFFÜBERSICHT 

1. 

2. 

2.1. 
2.1.1. 
2.1.2. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

Arbeit mit Nachschlagewerken 

Wortbildung und Schreibung 
Wortbildung bei Substantiven 
B!ldung von Substantiven durch Ableitung 
B1ldu1:g von Su?stan tiven durch Zusammensetzung 
Wortbildung bei Verben 
Wortbildung bei Adjektiven 
::rtbildung durch Zusammensetzung bei weiteren Wortar-

2.5. 

3. 

3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.3. 

3.4. 
3.5. 

4. 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

5. 

5.1. 

Systematisierung der behandelten Fälle der Wortbildung 

Wortarten, Wortformen und ihre Schreibung 
D!e Bildung und Schreibung der Formen des Verbs 
D~e Tempusformen Präsens, Präteritum, Futur 
Die Tempus:ormen Perfekt und Plusquamperfekt 
Der Imperativ 
Fi.nit~ und infinite Verbformen; Leitformen der Verben 
D!e Bildung und Schreibung der Formen des Substantivs 
D!e Kasus der Substantive in Singular und Plural 
D~e K~sus der Substantive in Verbindung mit Präpositionen 
Die Bildung und Schreibung deklinierter Formen der Perso-
nalpronomen 
D!e Bildui:ig und Schreibung der Formen des Adjektivs 
Die Schreibung von Numeralien · 

Satzbau und Zeichensetzung 
Die Satzarten; der Ausruf 
Subj~kt und Prädikatsverband; das Prädikat 
Aufzahlungen 
Die wörtliche Rede 

Wortstämme und ihre Schreibung 
Wörter mit b d g und t k · W . 
d ' • • P, , im ortmnern und am Ende es Wortstammes 
Wörter mit eh und sch im Wortinnern und am Ende des 
Wortstammes 
Wörter mit pf 
Wörter mit ng und nk 

5.2. 

5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 

W~rter m!t Doppelschreibung von Konsonantenbuchstabe 
Worter mit ck und tz n 

5.8. 
5.9. 
5.10. 

Wörter m it lz nz rz · 
Wörter mit z ~ach S~lbstlauten 
Wörter mit ss und ß 
Wörter mit s, sp, st 
Wörter mit ä und äu 

155 Stunden 

4 Stunden 

20 Stunden 
(6 Stunden) 
(4 Stunden) 
(2 Stunden) 
(4 Stunden) 
(3 Stunden) 

(3 Stunden) 
(4 Stunden) 

42 Stunden 
(21 Stunden) 

(7 Std.) 
(6 Std.) 
(2 Std .) 
(6 Std.) 

(12 Stunden) 
(7 Std.) 
(5 Std.) 

(3 Stunden) 
(3 Stunden) 
(3 Stunden) 

14 Stunden 
(2 Stunden) 
(5 Stunden) 
(4 Stunden) 
(3 Stunden) 

58 Stunden 

(9 Stunden) 

(3 Stunden) 
(2 Stunden) 
(2 Stunden) 
(8 Stunden) 
(4 Stunden) 

(2 Stunden) 
(4 Stunden) 
(3 Stunden) 
(3 Stunden) 
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5.11. 

5.12. 
5.13. 
5.14. 
5.15. 
5.16. 

6. 

7. 
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Wörter mit und ohne h vor 1, m, n, r; 
Wörter mit h am Ende des Wortstammes 
Wörter mit ie 
Wörter mit aa, ee, oo 
Wörter mit qu und x 
Wörter mit v . 
Schreibung einiger Wörter, die anderen Sprachen 
entstammen 

Stunden zur freien Verfügung 

Leistungskontrollen und ihre Auswertung 

(9 Stunden) 
(2 Stunden) 
(2 Stunden) 
(1 Stunde) 
(2 Stunden) 

(2 Stunden) 

5 Stunden 

12 Stunden 

1. Arbeit mit Nachschlagewerken 4 Stunden 

Die Schüler haben in den Klassen 2 und 3 geübt, Wörter alphabetisch zu ordnen 
und in Wörterverzeichnissen geringen Umfangs (im Anhang der Sprachbücher) 
aufzusuchen. Daran anknüpfend lernen die Schüler in Klasse 4, sich im Wörterver-
zeichnis der „Deutschen Rechtschreibung" zurechtzufinden. Sie werden angeregt 
und dazu erzogen, die „Deutsche Rechtschreibung" ständig zu nutzen (auch außer-
halb der Disziplin „Rechtschreibung und Grammatik"), wobei die Schüler noch an-
geleitet werden müssen. 

Schwer punkte sind: 

- Festigen des Alphabets und der Kenntnisse über die alphabetische Ordnung von 
Wörtern (Wiederholung); 

- Erwerb von Kenntnissen über die Anlage der „Deutschen Rechtschreibung" 
(Seitenleitwörter und Stichwörter als Orientierungshilfe, Prinzip der Einord-
nung von flektierten Formen und Wortbildungen unter das betreffende Stich-
wort); 

- Aufsuchen von Wörtern (einschließlich flektierter Formen und Wortbildungen) 
unter Anwendung der erworbenen Kenntnisse sowohl im Verlauf dieses Stoffab-
schnitts als auch in allen Stoffabschnitten der Disziplin „Rechtschreibung und 
Grammatik" während des ganzen Schuljahres; 

- Anbahnen des Verständnisses dafür, daß mitunter an mehreren Stellen nachge-
schlagen werden muß, weil bestimmte Laute durch unterschiedliche Buchsta-
ben bezeichnet werden können, z. B. f oder v, ai oder ei. 

Die Schüler lernen folgende Bezeichnungen kennen: 
Seitenleitwort, Stichwort 

Hinweis 
Die Schüler werden in Klasse 4 noch nicht mit dem Regelteil und allen im Wörterverzeichnis 
verwendeten Abkürzungen bekannt gemacht. Das Aufsuchen von flektierten Formen (z. B. 
Verbformen, Pluralformen der Substantive) und von Wortbildungen soll vorrangig erst in den 
betreffenden Stoffabschnitten geübt werden. 
Völlige Sicherheit und hohe Geschwindigkeit im selbständigen Auffinden der Wörter können 
in Klasse 4 noch nicht gefordert werden. Die Übungen werden in den Klassen 5 und 6 fortge-
setzt. 

2. Wortbildung und Schreibung 20 Stunden 

Die Schüler vertiefen und erweitern ihre in den Klassen 2 und 3 über die Wortbil-
dung erworbenen Kenntnisse und lernen, sie immer sicherer für orthographisch 
richtiges Schreiben zu nutzen. Die Schüler sollen vor allem abgeleitete und zusam-
mengesetzte Wörter, die aus bereits geübten Wortstämmen des Mindestwortschat-
zes gebildet sind, richtig schreiben, soweit d iese Wörter dem Wortschatz der Schü-
ler entsprechen und ihnen die Wortverwandtschaft einsichtig ist. Die Schüler 
üben, das erworbene Wissen auch auf Bildungen aus Wortstämmen anzuwenden, 
die neu eingeprägt werden (vgl. Stoffeinheit „Wortstämme und ihre Schreibung"), 
wobei sie noch kontinuierlich angeleitet werden müssen. Im Prozeß der Übungen 
soll den Schülern bewußtwerden, daß Wörter, die durch Ableitung und Zusam-
mensetzung entstanden sind, den größten Teil des Wortschatzes ihrer Mutterspra-
che ausmachen und daß man verläßliche Orientierungen für richtiges Schreiben 
gewinnt, wenn man die Schreibung der Wortstämme beherrscht \lnd das über die 
Wortbildung erworbene Wissen konsequent anwendet. 
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Das Bewußtmachen von Wortverwandtschaften erfordert, kontinuierlich auf Wort-
bedeutungen einzugehen. Dadurch wird in dieser Stoffeinheit auch dazu beigetra· 
gen, daß der Wortschatz der Schüler aktiviert und bereichert wird und die Schüler 
Wor tbedeutungpn präziser e rfassen. 

Hinweis 
In enge~ Zusammenhang damit wird den Schülern an wenigen ausgewählten B_eispielen ge-
zeigt, daß unsere Sprache Wörter enthält, die erst in jüngster Zeit entstanden smd, und daß 
Wörter auch veralten, wenn sie kaum oder gar nicht mehr benötigt werden , daß aber manche 
Stämme dieser veralteten Wörte r noch in gebräuchlichen Ableitungen und Zusammensetzun-
~ zu ~ffi ~. . ~. 
Es bestehen enge Beziehungen zwischen der Behandlung der Wortbildung und der :,toffem-
heit Wortstämme und ihre Schreibung". Bei der Behandlung der Wortbildung muß sowohl die 
Schr,~ibung der Übungswörter eingeprägt a ls auch daran gearbeitet werden, wesentliche Vor-
aussetzungen für eine effektive Arbeit in der Stoffeinheit „Wortstämme und ihre Schreibung" 
zu schaffen. 

Anforderungen an die Schrift der Schüler und an die graphische Gestaltung 
ihrer schriftlichen Arbeiten 
Die Schüler sollen d ie Wörter übersichtlich anordnen und die Buchstaben und de· 
ren Verbindungen gleichmäßig ausformen, so daß bei den Übungsbeispielen be-
sonders Gemeinsamkeiten der Schreibung deutlich und 'einprägsam hervortreten, 
zum Beispiel der gemeinsame Wortstamm oder gleiche '.vortbildende Morpheme 
(Präfixe oder Suffixe). Die Schüler unterstreichen bestimmte Bestandteile der 
Wörter sauber und exakt der Aufgabenstellung entsprechend. 

2.1. Wortbildung bei Substantiven 

2.1.1. Bildung von Substantiven durch Ableitung 

(6 Stunden) 

(4 Std .) 

Die Schüler vertiefen die in Klasse 3 erworbenen Kenntnisse über die Bildung von 
Substantiven durch Ableitung, insbesondere über Bildungen auf -e aus Adjektiven 
und Verben sowie aus Verbstämmen ohne und mit Ablaut. Die Schüler wiederho-
len die Schreibung der in Klasse 3 geübten Beispiele und lernen - in Abstimmung 
auf den Mindestwortschatz-, weitere Beispiele für diese Wortbildungen richtig zu 
schreiben. 
Die Schüler erwerben Kenntnisse über die Bildung von Substantiven mit dem Prä-
fix Ge· sowie mit dem Suffix -ung und lernen, häufig vorkommende Wörter dieser 
Bildungen richtig zu schreiben (vor allem im Rahmen der bereits geübten Wort-
stämme des Mindestwortschatzes). 

Schwerpunkte sind: 
- Erfassen der genannten Ableitungen; Erkennen ihrer Bestandteile (Wortstamm, 

Präfix, Suffix); 
- Herleiten der Bildung und Schreibung der Substantive vom stammve'.~andte?-

Wort (melden - Meldung); Vergleichen der Wortbedeutungen (ausgewahlte Bei-
spiele) und Beachten der Stammbewahrung; . 

- Einprägen der Schreibung des Präfixes Ge· und des Suffixes -ung; 
- Erkennen der Wortart und Beachten der Großschreibung: 

• Einprägen, daß das Suffix -ung mit Sicherheit auf die Wortart Substantiv hin· 
weist, 

. -Erkennen der Substantive, die auf -e aus Adjektiven bzw. Verben und die (mit 
und ohne Ablaut) ohne Suffix aus Verbstämmen gebildet sind, vor allem an 
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den Merkmalen ihrer Artikelfähigkeit und Deklin ierbarkeit, abe r auch unter 
Berücksichtigung ihrer Wortbedeu tungen (Sachverhalte, die als Gegenstand 
gedach t werden); 

- Festigen bzw. Einprägen der Schreibung von abgeleiteten Substantiven unter 
Anwendung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. 

2.1.2. Bildung von Substantiven durch Zusammensetzung (2 Std.) 
Die Schüler vertiefen und erweitern ihre in Klasse 2 erworbenen Kenntnisse über 
zu sammengesetzte Substantive. Sie sollen Substantive, die ihnen bekannt und die 
aus behandelten Wörtern des Mindestwortschatzes zusammengesetzt sind, sicher 
r ich tig schreiben. 
Die Schüler werden befähigt, ihre Kenntnisse auch auf die Schreibung weiterer zu-
sammengesetzter Substantive anzuwenden, die dem Wortschatz der Schüler ent-
sprechen und deren Zusammensetzung ihnen einsichtig ist. 

Schwerpunkte sind: 

- Erkennen der Zusammensetzungen; Erfassen ihrer Bestandteile und richtiges 
Schreiben auf dieser Grundlage: 
• Beachten der Schreibung der Wortstämme, 
• Beachten der Schreibung an der Wortfuge, 
• Orientierung am Grundwort, um die Wortart zu ermitteln und Beachten der 

Großschreibung; 
- Einprägen der Schreibung, vor allem von zusammengesetzten Substantiven, 

• bei denen das Bestimmungswort kein Substantiv ist, 
• die an der Wortfuge ein n(en), er, s(es) aufweisen (z.B. Wochenzeitung, Kinder-

zeitschrift, Tageszeitung); 
- Vergleichen der Bedeutung des Grundwortes mit der Bedeutung der Zusam-

mensetzung, vorrangig bei Beispielen, bei denen durch die Zusammensetzung 
eine Präzisierung der Bezeichnung erfolg t (Buch - Märchenbuch). 

2.2. Wortbildung bei Verben (4 Stunden) 

Die Schüler vertiefen ihre in Klasse 3 erworbenen Kenntnisse über die Bildung 
von Verben mit dem Präfix ver- sowie durch Zusammensetzung. Die Bildung von 
Verben mit den Präfixen be·, er·, ent·, zer- soll ihnen bewußtwerden. Die Schüler 
wiederholen die Schreibung der in Klasse 3 geübte n Beispiele und lernen - in Ab· 
stimmung mit dem Mindestwortschatz - , weitere Verben mit dem Präfix ver-, Ver-
ben mit den neu beha ndelten Präfixen sowie weitere zusammengesetzte Verben 
richtig zu schreiben. Die Schüler werden befähigt, die erworben en Kenntnisse 
auch auf Wortbildungen aus solchen Verbstämmen des Mindestwortschatzes an-
zuwenden, deren Schreibung sie sich im Verlaufe des weiteren Schuljahres aneig-
nen. 

Schwerpunkte sind: 

- Erfassen der genannten Wortbildungen, Erkennen ihrer Bestandteile (Wort-
stamm und Präfix bzw. Bestandteile einer Zusammensetzung); 

- Herleiten der Bildung und Schreibung der abgeleiteten und zusammengesetzten 
Verben von den einfachen Verben (schreiben - verschreiben; abschreiben) ; Ver-
gleichen der Wortbedeutungen (ausgewählte Beispiele) und Beachten der 
Stammbewahrung; · 
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- Festigen bzw. Einprägen der Schreibung der behandelten Präfixe; 
- Einprägen der Schreibung abgeleiteter sowie zusammengesetzter Verben. unter 

Anwendung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten, insbesondere Sichern 
der Schreibu:o.g 
• von Verbbiidungen mit den Präfixen ent- und ver-, 
• von Verbbildungen, bei denen der letzte Buchstabe des Präfixes mit dem e~-

sten Buchstaben des Wortstammes übereinstimmt (erreichen, beenden, verrei-
sen), 

• von Zusammensetzungen vor allem mit ab, durch, vor, weg. 

2.3. Wortbildung bei Adjektiven (3 Stunden) 

Die Schüler vertiefen ihre in Klasse 3 erworbenen Kenntnisse über die Bildung 
von Adjektiven mit den Suffixen -ig und -lieh sowie mit dem Präfix un-. Die Bil-
dung von Adjektiven mit dem Suffix -isch soll ihnen bewußtwerden. Auf dieser 
Grundlage wiederholen die Schüler die Rechtschreibung der in Klasse 3 geübten 
Beispiele und lernen - in Abstimmung auf die Wortstämme des Mindestwort-
schatzes - weitere Beispiele für die behandelten Adjektivbildungen richtig zu 
schreiben. 

Hinweis 
Die Behandlung zusammengesetzter Adjektive erfolgt im Stoffabschnitt 2.4. 

Schwerpunkte sind: 
- Erfassen der genannten Ableitungen; Erkennen ihrer Bestandteile (Wortstamm, 

Suffix, gegebenenfalls Präfix un-); 
- Herleiten der Bildung und Schreibung der abgeleiteten Adjektive vom Stamm-

wort (Laune - launisch); Vergleichen der Wortbedeutungen (ausgewählte Bei-
spiele) und Beachten der Stammbewahrung; 

- Einprägen der Schreibung der Suffixe -ig, -lieh, -isch sowie des Präfixes un-; 
- Einprägen, daß Wörter mit den Suffixen -ig, -lieh, -isch Adjektive sind und klein 

geschrieben werden; 
- Festigen bzw. Einprägen der Schreibung von abgeleiteten Adjektiven unter An-

wendung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten; bei Adjektiven mit l im 
Wortinnern: Zuordnen des 1 zum Wortstamm (mehlig) bzw. zum Suffix (fröh-
lich). 

Hinweis 
Die Übungen umfassen noch keine Adjektive auf -isch, die von geographischen Namen abge-
leitet sind. 

2.4. Wortbildung durch Zusammensetzung bei weiteren Wortarten (3 Stunden) 

Die Schüler erfassen, daß Zusammensetzungen außer bei Substantiven und Ver-
ben auch bei weiteren Wortarten vorkommen. Sie lernen im Rahmen des Mindest-
wortschatzes, häufig vorkommende Beispiele für diese Zusammensetzungen rich-
tig zu schreiben, vor allem Zusammensetzungen mit her, hin, da, vor, zu sowie 
einige zusammengesetzte Adjektive. 

Schwerpunkte sind: 
Erkennen der Zusammensetzungen; Erfassen ihrer Bestandteile und richtiges 
Schreiben auf dieser Grundlage, 
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- Beachten der Schreibung der Wortstämme und der Zusammenschreibung; 
- Silbentrennung der Zusammensetzung entsprechend (her-an, dar-an); 
- bei zusammengesetzten Adjektiven: Orient ierung am Grundwort, um die Wort-

art zu ermitteln, und Beachten der Kleinschreibung. 

2.5. Systematisierung der behandelten Fälle der Wortbildung (4 Stunden) 

Die Schüler sollen unter Anwendung der Kenntnisse, die sie über die Wortbildung 
erworben haben, stammverwandte Wörter aus Wortstämmen des Mindestwort-
schatzes zusammenstellen und die einzelnen Wortbildungen richtig schreiben. 
Das dient dazu, das rechtschreibliche Können der Schüler weiterzuentwickeln und 
zu s tabilisieren, die Kenntnisse über die Wortbildung zu systematisieren und ihre 
Anwendungsbereitschaft für richtiges Schreiben zu erhöhen. 

Schwerpunkte sind: 

- Erfassen und Unterscheiden der verschiedenen Arten der Wortbildung beim Zu-
sammenstellen der Beispiele: 
• Erfassen der Bestandteile der einzelnen Beispiele (Wortstämme, gegebenen-

falls Präfixe oder Suffixe), 
• Erkennen der Wortart, gegebenenfalls des Wechsels der Wortart; 

- Einprägen der Schreibung von Wörtern aus einer Wortfamilie auf dieser Grund-
lage unter besonderer Beachtung der Stammbewahrung, der Schreibung der 
wortbildenden Morpheme, gegebenenfalls der Groß- bzw. Kleinschreibung; 

- an ausgewählten Beispielen: Eingehen auf die Wortbedeutungen verschiedener 
Wörter aus einer Wortfamilie. 

Die Schüler wiederholen folgende Bezeichnungen und verwenden sie aktiv: 
Wortstamm, Ableitung, Zusammensetzung, Grundwort, Bestimmungswort, Vor-
silbe - Präfix, Nachsilbe - Suffix 

3. 

3.1. 

Wortarten, Wortformen und ihre Schreibung 

Die Bildung und Schreibung von Formen des Verbs 

42 Stunden 

(21 Stunden) 

Die Schüle r sollen sich die Formmerkmale der Tempora (Indikativ/Aktiv, außer 
Futur II) fest einprägen und in der Lage sein, vor allem die Verben des Mindest-
wortschatzes in diesen Formen richtig zu schreiben. Das erfordert, auch die Leit-
formen, vor allem stark und unregelmäßig konjugierter Verben, rechtschreiblich 
zu sichern. Noch vorkommende Unsicherheiten bei der Bildung des Präteritums 
oder des Partizips II bestimmter Verben sollen die Schüler überwinden. Sie erwei-
tern ihre Kenntnisse über grammatische Bedeutungen der Tempora. 
Die Schüler sollen die verschiedenen Tempusformen voneinander unterscheiden 
u nd im Prädikatsverband ermitteln können. Das bereitet zugleich darauf vor, das 
Prädikat eines Satzes zu bestimmen. 

Indem sich die Schüler 1?eim Bestimmen und Schreiben der Verbformen häufig in 
gegebenen gedruckten Übersichten orientieren, gewinnen sie schrittweise einen 
Überblick über das System der Tempusformen (Indikativ/Aktiv, außer Futur II) 
und eignen sich zugleich eine wichtige Arbeitstechnik an. 
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Anforderungen an die Schrift der Schüler und an die graphische· Gestaltung 
ihrer schriftlichen Arbeiten 
Beim Schreiben von Verbformen in tabellarischer Anordnung sollen die Schüler 
die Hefts,eiten nach gegebenen Kriterien einteilen und die Verbformen so über-
sichtlich neben- und untereinander schreiben, daß gemeinsame und unterschiedli-
che Merkmale verdeutlicht werden. Es ist auf das normangeme:;sene Ausformen 
der Buchstaben, insbesondere beim Schreiben der Endungen, zu achten. 

3.1.1. Die Tempusformen Präsens, Präteritum, Futur (7 Std.) 

Die Schüler vertiefen die bis Klasse 3 erworbenen Kenntnisse über Präsens, Präte-
r itum, Futur, insbesondere über deren Formmerkmale und ihre Schreibung. Sie 
wenden diese Kenntnisse beim Einprägen der Schreibung von Verben, vorrangig 
von Verben des Mindestwortschatzes, an. 

Schwerpunkte sind: 
- Erfassen der morphologischen Struktur dieser Verbformen (des Wortstammes, 

der formbildenden Morpheme) und Beachten der Bestandteile beim Schrei-
ben; 

- Einprägen bzw. weitere Festigung der Schreibung von Verben im Präsens, Prä-
teritum und Futur, insbesondere 
• von bisher nicht geübten Verben des Mindestwortschatzes, 
• der konjugierten Formen von sein, haben, werden (Wiederholung), 
• von Verben mit e -i-Wechsel im Präsens, z.B. geben - gibst - gibt; nehmen 

- nimmst - nimmt; 
- Erkennen und Unterscheiden von Präsens, Präteritum und Fut ur und von Per-

son und Numerus d ieser Verbformen; 
- Wiederholen und Festigen der in den Klassen 2 und 3 erworbenen Kenntnisse 

über grammatische Bedeutungen dieser drei Tempusformen. 

Hinweis 
Um e ine effektive Übungsgestaltung zu erzielen, ist der enge inhaltliche Zusammenhang zwi-
schen den vier Schwerpunkten zu beachten. 

3.1.2. Die Tempusformen Perfekt und Plusquamperfekt (6 Std.) 

Die Schüler lernen Perfekt und Plusquamperfekt als weitere Tempusformen des 
Verbs kennen. Sie prägen sich deren Formmerkmale und ihre Schreibung ein und 
gewinnen erste Einsichten in grammatische Bedeutung und Verwendung dieser 
beiden Tempora. Die Schüler unterscheiden sie voneinander sowie von anderen 
Tempusformen. 

Schwerpunkte sind: 
- Erfassen der Formmerkmale von Perfekt und Plusquamperfekt in geschriebener 

Form; ihre Bildung durch eine finite Form von sein oder haben und das Parti -
zip II (ge-, Wortstamm, Endung -t bzw. -en); 

- E inprägen der Schreibung der Formen: Schreibung der gebeugten Formen von 
haben und sein und des Partizips II (beschränkt auf einfache Verben); 

- Gewinnen erster Einsichten über Perfekt und Plusquamperfekt als Tempora, die 
man verwenden kann, um etwas als abgeschlossen (als ergebnishaft, resultativ) 
darzustellen, sowie über die Verwendung des Perfekts in Relation zum Präsens, 
des Plusquamperfekts zum Präteritum. 
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3.1.3. Der Imperativ (2 Std .) 
Die Schüler lernen den Imperativ a ls Verbform kennen, mit deren Hilfe man Auf-
forderungen zum Ausdruck bringt und die daher in vielen Aufforderungssätzen 
Verwendung findet. Sie prägen s ich die Formmerkmale und die Schreibung des 
Imperativs ein. 

Schwerpunkte sind: 

- Einprägen der Schreibung der Formen des Imperativs, besonders des Singulars 
bei Verben mit e-i-Wechsel; 

- Überwinden fehlerhafter Bildungen des Imperativs, vor allem der Verben mit 
e -i -Wechse l. 

Hinweis 
Die Behandlung ist eng mit dem Einprägen der Schreibung von Präsensformen mit e-i-Wech-
sel zu verbinden (ich gebe - er gibt - gib - gebt). 

3.1.4. Finite und infinite Verbformen; Leitformen der Verben (6 Std.) 
Die Schüler unterscheiden auf der Grundlage der bisher erworbenen Kenntnisse 
über die Tempusformen finite und infinite Verbformen und wissen, daß Infinitiv 
und Partizip II infinite (ungebeugte) Verbformen sind (Wiederholung). Die Schüler 
lernen, da ß es von jedem Verb drei Leitformen gibt. Auf d ieser Grundlage werden 
d ie Sicherheit der Schüler im Bilden und Schreiben der versch iedenen Formen be-
handelter Verben (Mindestwortschatz) erhöht und das Anwenden der erworbenen 
Kenntnisse auf die Schreibung weiterer Verben geübt. 

Schwerpunkte sind: 

- Erkennen und Unterscheiden der behandelten Tempusformen in Sätzen; bei zu-
sammengesetzten Tempusformen: Unterscheiden des finiten und infiniten Be-
standteils; 

- ~inprägen der Schreibung von Leitformen (vor allem des Mindestwortschat1es), 
insbesondere 
• der Leitformen von haben, sein, werden, 
• von Leitformen mit Wechsel zwischen Einfach- und Doppelschreibung von 

Konsonantenbuchstaben (z. B. pfeifen - pfiff - gepfiffen; fallen - fiel - gefal-
len; bitten - bat - gebeten); 

• von Leitformen mit einem Wechsel zu ie im Wortstamm (z.B. schreiben -
schrieb - geschrieben; bleiben - blieb - geblieben); 

• in diesem Zusammenhang: Erfassen analoger Bildungen und Schreibungen 
von Leitformen; 

- Einprägen solcher Leitformen stark bzw. unregelmäßig konjugierter Verben, die 
noch häufig falsch gebildet werden. 

Die Schüler wiederholen folgende Bezeichnungen und verwenden sie aktiv: 
Verb, 1., 2. , 3. Person; Präsens, Präteritum, Futur; gebeugte - ungebeugte Verb-
form 

Die Schüler lernen folge nde Bezeichnungen kennen und verwenden sie aktiv: 
Zeitform, Perfekt, Plusquamperfekt; Imperativ; Infinitiv (neben bzw. anstelle von 
„Nennform"), Partizip II, Leitformen 
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3.2. Die Bildung und Schreibung der Formen des Substantivs (12 Stunden) 

Die Schüler vertiefen und erweitern die Kenntnisse, d ie sie in den Klassen 2 und 3 
über die Formen der Substantive (Pluralbildung, Deklination) sowie über die Rek-
t ion der Verberi und Präpositionen erworben haben. Die Schüler sollen zuneh-
mend sicherer werden in der richtigen Bildung, Schreibung und Verwendung der 
Formen der Substantive. 

Anforderungen an die Schrift der Schüler und an die graphische Gestaltung 
ihrer schriftlichen Arbeiten 
Beim Schreiben · von Übungsbeispielen in tabellarischer Anordnung sollen die 
Schüler bei der E:inteilung den Platzbedarf für die einzelnen Spalten zunehmend 
selbständig einschätzen (unter Berücksichtigung von Wortlänge oder Umfang ei-
ner Wortgruppe). Es ist auf das normangemessene Ausformen d er Buchstaben, be-
sonders der großen Anfangsbuchstaben der Substantive und der Endungen (Deut-
lichkeit, angemessene Schriftweite , gleiche Höhe der Buchstaben e, m , n, r, s) zu 
achten. 

3.2.1. Die Kasus der Substantive in Singular und Plural (7 Std.) 

Die Schüler wiederholen und systematisieren ihre in Klasse 3 erworbenen Kennt-
nisse über die Kasus der Substantive, über die Schreibung dieser Formen sowie 
über Beziehungen, die sie im Satz herstellen. In engem Zusammenhang mit dieser 
Systematisierung üben die Schüler sich im fallrichtigen Schreiben und Sprechen. 
Noch vorkommende Fehler bei der Bildung und Schreibung des Plurals gebräuch-
licher Substantive sollen sie überwinden. 

Schwerpunkte sind: 

- Gewinnen einer Übersicht über die vier Kasus der Substantive (ohne Unter-
scheidung nach stark, schwach und endungslos konjugierten Substantiven), 
• Erfassen der morphologischen Struktur der Kasus in geschriebener Form , 
• Befähigung der Schüler, s ich in einer gedruckten Deklinationstabelle zu orien-

tieren und sie als Hilfe bei Übungen im fallrichtigen Schreiben und Sprechen 
zu nutzen; 

- Wiederholen der Kenntnisse über die Pluralformen des Substantivs, 
• Festigen bzw. Einprägen der Schreibung von Pluralformen, insbesondere von 

Formen mit den Umlauten ä und äu im Plural, 
• Einprägen solcher Pluralformen, die von den Schülern n och häufig fehlerhaft 

gebildet werden; 
- Erkennen, Bilden, Schreiben und Verwenden von Substantiven im Genitiv als 

nähere Bestimmungen eines anderen Substantivs; Erfassen der Beziehung zwi-
schen dem Substantiv im Genitiv und dem Substantiv, das es näher bestimmt; 
Schreiben und Verwenden des Fragewortes Wessen?; 

- Erkennen, Bilden, Schreiben und Verwenden des Dativs bzw. des Akkusativs als 
nähere Bestimmung von Verben, 
• Erfassen der Beziehung Verb - nähere Bestimmung im Prädikatsverband, 
• Wiederholen daß bestimmte Verben den Dativ, den Akkusativ bzw. Dativ und 

Akkusativ al~ nähere Bestimmungen erfordern (Rektion des Verbs), 
• Wiederholen bzw. Einprägen der Rektion einiger häufig vorkommender Ver-

ben (als Beispiele), 
• Verwenden der richtigen Kasus in Verbindung mit diesen Verben; richtige 

Verwendung der Fragewörter Wem? und Wen ? oder Was?; 
- Unterscheiden der vier Kasus im Satz. 
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3.2.2. Die Kasus der Substantive in Verbindung m it Präposit ionen (5 Std.) 

Die Schüler können Präposit ionen (Auswahl) auswendig nennen, die den Dativ, 
den Akkusativ bzw. den Dativ oder Akkusativ fordern (Wiederholu ng). 
Die Schüler üben, Substantive in Verbindung mit diesen Präposit ionen im richti -
gen Kasus zu verwenden. 

Schwerpunkte sind: 

- Wiederholen, daß Präpositionen den Kasus des zugehörigen Substantivs bestim-
men; 

- Wiederholen bzw. Einprägen, 
• daß die Präpositionen aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu den Dativ erfor-

dern, 
• daß die Präpositionen durch, für, gegen, ohne, um den Akkusativ erfordern, 
• daß d ie Präpositionen an, auf, hinter, in, neben, über, vor, unter, zwischen den 

Dat iv oder den Akkusativ erfordern; 
- mündliches und schriftliches Verwenden von Substantiven im richt igen Kasus 

in Verbindung mit diesen Präpositionen; 
- Überwinden noch vorhandener Unsicherheiten in der Rechtschreibung von Prä-

positionen sowie im sinnrichtigen Gebrauch der behandelten Präpositionen. 
Die Schüler wiederholen folgende Bezeichnungen und verwenden sie aktiv: 
Substant iv, Artikel, Präposition; Einzahl - Mehrzahl; Nominativ, Genitiv, Dativ, 
Akkusativ (neben bzw. anstelle von 1., 2., 3., 4. Fall) 

Hinweis 
Die Bezeichnungen Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ sowie Präposition sind in Klasse 3 
eingeführt worden. Ihre aktive Verwendung durch die Schüler wurde noch nicht gefordert. 

Die Schüler lernen folgende Bezeichnung kennen und verwenden sie aktiv: 
n ähere Bestimmung 

Die Schüler verstehen folgende Bezeichnungen: 
Maskulinum, Femininum, Neutrum 

3.3. Die Bildung und Schreibung deklinierter Formen 
der Personalpronomen (3 St unden) 

Die Schüler erweitern und vertiefen ihre in den Klassen 2 und 3 über die Personal-
pronomen e rworbenen Kenntnisse, indem ihnen bewußt wird, daß Personalprono-
men dekliniert werden. Die Schüler überwinden zunehmend noch vorhandene Un-
sicherheiten in der normgerechten Verwendung der Personalpronomen im Dativ 
u nd Akkusativ. 

Schwerpunkte sind: 

- Wiederholen, daß die Personalpronomen im Satz als Stellvertreter von Substan-
tiven auftreten; Erfassen, daß sie daher - wie Substantive - dekliniert wer-
den · 

- Ge;innen einer Übersicht über die Kasus der Personalpronomen (in geschriebe-
ner Form) ; Überwinden noch vorkommender Fehler bei der Rechtschreibung 
besonders schwieriger Formen (wir, dir, Formen mit ih-); 

- unter Anwendung der Kenntnisse über die Rektion von Verben und Präpositio-
nen: mündliche und schriftliche Übungen in der normgerechten Verwendung 
de r Personalpronomen im Dativ und Akkusativ. 
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Die Schüler wiederholen folgende Bezeichnung und verwenden sie aktiv: 
Personalpronomen 

Anforderungen an die Schrift der Schüler und an die graphische Gestaltung 
ihrer schriftlichen Arbeiten 
In d iesem und in den weiteren Abschnitten der Stoffeinheit „Wortarten , Wortfor-
men und ihre Schreibung" ist besonders auf die Einhaltung folgender Merkmale 
der Schülerschriften zu achten: angemessene und gleichmäßige Schriftgröße und 
-weite, angemessene Proportionen zwischen Ober- und Unterlängen und der Mit-
telhöhe, straffe Verbindungen zwischen den Buchstaben. Gegebenenfalls üben die 
Schüler nach differenzierten Aufgabenstellungen durch den Lehrer, individuelle 
Schwierigkeiten im Hinblick auf die genannten Schwerpunkte zu überwinden. 

3.4. Die Bildung und Schreibung von Formen des Adjektivs (3 S tunden) 

Die Schüler vertiefen und erweitern ihre in den Klassen 2 und 3 erworbenen 
Kenntnisse über das Adjektiv, insbesondere über seine Formmerkmale bei der 
Ve rwendung als nähere Bestimmung des Substantivs. Sie lernen, daß diese Adjek-
tive zusammen mit dem Substantiv dekliniert werden und deshalb verschiedene 
Endungen annehmen. Die Schüler üben, Adjektive als nähere Bestimmungen von 
Substant iven in der richtigen Form zu verwenden und zu schreiben. Die Kle in-
schreibung dieser Adjektive sollen sie beherrschen. Auf den Begriff Attribut wird 
noch nicht eingegangen. 
Durch Einbeziehen von Komparationsformen in die Übungen werden die Kennt-
nisse über Bildung und Schreibung dieser Formen gefestigt. 

Schwerpunkte sind: 

- Erkennen von Adjektiven, die ein Substantiv näher bestimmen (auch im Ver-
gleich zu Adjektiven, die ein Verb näher bestimmen), und Beachten der Klein-
schreibung der Adjektive in schriftlichen Übungen (Wiederholung) ; 

- Verwenden der Adjektive in Verbindung mit Subs tantiven in versch iedenen Ka-
sus; Einprägen der richtigen Formen dieser Adjektive und Beachten der Endun-
gen, besonders ihrer geschriebenen Form; 

- Erkennen, Bilden, Schreiben und Verwenden komparierter Formen des Adjek-
tivs (Wiederholung). 

Die Schüler wiederholen folgende Bezeichnungen und verwenden sie aktiv: 
Adjektiv; Steigerung; Grund-, Mehr-, Meiststufe. 

3.5. Die Schreibung von Numeralien (3 Stunden) 

Den Schülern wird das Numerale als Wortart bewußtgemacht. Sie lernen vor allem 
die Numeralien, d ie im Mindestwortschatz aufgeführt sind, richtig zu schreiben. 

Schwerpunkte sind: 

- Einprägen der Schreibung von Grundzahlwörtern (Mindestwortschatz); Beach-
ten der Kleinschreibung; 

- Einprägen der Schreibung von Ordnungszahlwörtern, die regelmäßig gebildet 
werden; Beachten des Wortaufbaus (Wortstamm, Suffix -te) ; Beachten der Klein-
schreibung; 

- gesondertes Einprägen der Schreibung von Ordnungszahlwörtern, die unregel-
mäßig gebildet werden (Mindestwortschatz). 
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Hinwe is 
An wen igen Beispielen üben d ie Schüler, den Wortaufbau bei der Schre ibung weitere r zusam· 
mengesetzter Grundzahlwörter zu beachten, ohne daß diese rechtschreiblich beherrscht wer-
den müssen. 

Die Schüler lernen folgende Bezeichnungen kennen: 
Numerale (Plural: Numeralien). 

4 . Satzbau und Zeichensetzung 14 Stunden 

Die Schüler sollen Sicherheit gewinnen im Unterscheiden der Satzarten, im Erfas-
sen der einzelnen (einfachen) Sätze in e igenen zusammenhängenden Darstellun-
gen, im Erkennen der Gliederung der einfachen Aussagesätze und im Beurteilen 
ihrer Vollständigkeit. Die Schüler sollen auf dieser Grundlage d ie Satzgrenzen 
beim Schreiben beachten sowie sicher das jeweils richtige Satzschlußzeichen se t-
zen. Die Schüler werden in d ie Kommasetzung bei Aufzählungen eingeführt u nd 
üben sich in der Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede. 

Anforderungen an die Schrift der Schüler und an die graphische Gestaltung 
ihrer schriftlichen Arbeiten 
Die Schüler sollen die Satzzeichen (Kommas bei Aufzählungen, Satzschlußzei-
chen) in angemessener Proportion zur übrigen Schrift setzen und normangemes-
sen ausformen. 
Die Schüler ordnen die Sätze - dem jeweiligen Übungsschwerpunkt entsprechend 
- übers ichtlich an (geschlossener Schriftblock oder Einzelanordnung der Sätze). 
Sie sollen zügig in angemessener gleichmäßiger Schriftgröße und -weite schrei-
ben. Notwendige Unterstreichungen nehmen sie sauber und e indeutig vor. 

4.1. Die Satzarten; der Ausruf (2 Stunden) 

Die Schüler vertiefen ihre in den Klassen 2 und 3 über die Satzarten erworbene n 
Kenntnisse. Sie lernen den Ausruf als sprachliche Äußerung kennen, mit der die 
besondere Ant eilnahme des Sprechers (Begeisterung, Freude, Erschrecken) ausge-
drückt wird. Das e rneute Aufgreifen der Übungen im Unterscheiden der Satzarten 
und im Setzen der Satzschlußzeichen soll dazu führen, daß alle Schüler in ihren 
schriftlichen Arbeiten die Satzarten bzw. Ausrufe selbständig beachten und das 
richt ige Satzschlußzeichen setzen. 

Schwerpunkte sind: 

- Erkennen und Unt erscheiden von Aussage-, Frage- und Aufforderungssätzen 
sowie von Ausrufen am Sinn des Satzes ; Setzen des richtigen Satzschlußzei-
chens auf dieser Grundlage; 

- im Zusammenhang m it dem Aufschreiben von Frage- u nd Aufforderungssät-
zen: weiteres Festigen der Schreibung von häufig auftretenden Fragewörtern 
(Mindestwortschatz), von Verbformen (2. Person Präsens) sowie von Imperativ-
formen ausgewählter Verben mit e-i-Wechsel, z.B. gib, nimm. 

Die Schüler wiederholen f olgende Bezeichnungen und verwenden sie aktiv: 
Aussage-, Frage-, Aufforderungssatz 

Die Schüler lernen f olgende Bezeichnung kennen und verwenden sie aktiv : 
Ausruf 
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4.2. Subjekt und Prädikatsverband; das Prädikat (5 Stunden) 

Die Schüler vertiefen und erweitern ihre in Klasse 3 erworbenen Kenntnisse über 
Subjekt und Pr;dikatsver_band. Sie ~ben, diese Gliederung in_ einfa.~h.en Sätzen zu 
erkennen. Die Ubungen 1m Kennzeichnen der Verbformen im_ Prll:~1katsve~band 
gewinnen gegenüber den vorangegangenen Klassen dadurch e~n h?here~ Niveau, 
daß die Schüler durch das Einprägen der Tempusformen (Ind1kat1v/Aktiv, außer 
Futur II) in der Stoffeinheit »Die Bildung und Schreibung _der ~ormen ~es Verbs''. 
sowie durch die weiterführende Behandlung in der Stoffemhe1t "Wortbildung bei 
Verben" über eine erweiterte Orientierungshilfe für das Auffinden der Verbfor-
men verfügen. Die Schüler lernen, daß die Verbform im Prädikatsverband als Prä-
dikat bezeichnet wird. 

Schwerpunkte sind: 

- Erfassen der Gliederung einfacher Sätze in Subjekt und Prädikatsverband (dar-
unter von Sätzen aus eigenen sprachlichen Äußerungen der Schüler, z. B. aus 
Niederschriften), 
• Erkennen des Subjekts in einfachen Aussagesätzen mit unterschiedlicher Stel-

lung und Form des Subjekts (d. h. in Form von Substantiven, auch mit Attribu-
ten verschiedener Form oder von Pronomen, ohne auf diese Formen des Sub-
jekts im einzelnen einzugehen), 

• Erfassen der Aussage über das Subjekt, die mit dem Prädikatsverband ausge-
drückt wird; .. 

- Abgrenzen von einfachen Sätzen in geschriebenen zusammenhangenden Tex-
ten und Markieren von Satzanfang (Großschreibung) und Satzende (Satzschluß-
zeichen); . . 

- Erfassen der Verbformen im Prädikatsverband und Bezeichnen dieser Verbfor-
men als Prädikate, 
• selbständiges und vollständiges Kennzeichnen von bereits behandelten Verb-

formen als Prädikate, 
• bei Verbformen, die mehrere Bestandteile haben: Hervorheben der finiten 

Verbform (Wiederholung), 
• Erfassen der finiten Verbform als Bindeglied zwischen Prädikatsverband und 

Subjekt; ihre Übereinstimmung mit dem Subjekt nach Person und Numerus 
(Wiederholung). 

Hinweis . 
In die Übungen werden auch Verbformen einbezogen, die noch nicht behandelt worden smd 
(nur einzelne Beispiele; Lösung der Aufgabe mit Hilfe des Lehrers). 

Die Schüler wiederholen folgende Bezeichnungen und verwenden sie aktiv: 
Subjekt, Prädikatsverband 
Die Schüler lernen folgende Bezeichnung kennen und verwenden sie aktiv: 
Prädikat 

4.3. Aufzählungen (4 Stunden) 

Die Schüler lernen, die Kommas bei Aufzählungen von Wörtern oder Wortgruppen 
zu setzen wobei sie noch Anleitung durch den Lehrer benötigen. Es werden 
Grundlag~n für die weiterführende Behandlung von Aufzählungen in den folgen-
den Klassen geschaffen. 
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Schwerpunkte sind: 
- Formulieren und Aufschreiben von Aufzählungen in einfachen Sätzen; 
- Erkennen von Aufzählungen in einfachen Sätzen und Setzen der Kommas. 
Die Schüler lernen folgende Bezeichnung kennen und verwenden sie aktiv: 
Aufzählung 

4.4. Die wörtliche Rede (3 Stunden) 

Die Schüler lernen, daß man unter "wörtlicher Rede" die wörtliche Wiedergabe 
dessen versteht, was jemand gesagt hat. Sie sollen Sicherheit in der Zeichenset -
zung bei den Formen gewinnen, bei denen der Einführungssatz vor der wörtlichen 
Rede steht. Bei anderen Formen der wörtlichen Rede (zwischen- bzw. nachgestell-
ter Einführungssatz) setzen sie die Zeichen unter Anleitung des Lehrers. 

Schwerpunkte sind: 
- Erkennen von wörtlicher Rede in Texten, die den Schülern gegeben oder von ih-

nen selbst gestaltet werden; 
- Unterscheiden des Einführungssatzes von der wörtlichen Rede; 
- Setzen der Satzzeichen (selbständig bzw. unter Anleitung des Lehrers) auf die-

ser Grundlage. 

Die Schüler lernen folgende Bezeichnungen kennen und verwenden sie aktiv: 
wörtliche Rede, Anführungszeichen, Einführungssatz 

5. Wortstämme und ihre Schreibung 58 Stunden 

Die Schüler lernen, die Wörter des Mindestwortschatzes der Klasse 4 richtig zu 
schreiben; die Wörter des Mindestwortschatzes der Klassen 1 bis 3 werden weiter 
gefes tigt. Die Niveauerhöhung in der Beherrschung des Mindestwortschatzes ge-
genüber der Klasse 3 besteht darin, daß die Schüler die Wortstämme nun auch in 
solchen flektierten Formen sowie Wortbildungen richtig schreiben sollen, die in 
Klasse 4 Gegenstand der Behandlung der Wortbildung und der Wortarten sind. 
Für stark oder unregelmäßig konjugierte Verbformen gilt das soweit, wie diese 
Formen jeweils bereits bewußtgemacht und geübt worden sind (vgl. Stoffabschnit t 
4.1.), für Fälle der Wortbildung, soweit die Stammverwandtschaft für die Schüler 
einsichtig ist und die Ableitungen bzw. Zusammensetzungen dem Wortschatz der 
Schüler entsprechen. 

Schwerpunkte sind: 
- Einprägen bzw. Festigen der Schreibung der Wortstämme des Mindestwort-

schatzes; 
- Befähigung der Schüler, die Wörter des Mindestwortschatzes unter Anwendung 

der über die Wortarten erworbenen Kenntnisse in flektierten Formen richtig zu 
schreiben; Beachten des Wortaufbaus, der Stammschreibung und der Schrei-
bung der formbildenden Morpheme; 

- Befähigung der Schüler, die Wortstämme des Mindestwortschatzes unter An-
wendung der über die Wortbildung erworbenen Kenntnisse in abgeleiteten und 
zusammengesetzten Wörtern richtig zu schreiben: Beachten des Wortaufbaus, 
der Stammschreibung, der Schreibung der wortbildenden Morpheme und der 
Wortart der betreffenden Wortbildung (Groß- bzw. Kleinschreibung). 

In allen Stoffabschnitten ist kontinuierlich mit dem Wörterverzeichnis der „Deut-
schen Rechtschreibung" zu arbeiten. 
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Anforderungen an die Schrift der Schüler und an die graphische Gestaltung 
ihrer schriftlichen Arbeiten 
Die Schüler sollen die Buchstaben und ihre Verbindungen normangemessen aus-
form1fo und gegebenenfalls in individuell unterschiedlich festgelegten Übungen 
wesentliche Abweichungen überwinden. Schwerpunkte sind die Ausformung der 
Großbuchstaben sowie schwieriger Buchstabenverbindungen. 
Die Übungen sollen dazu beitragen, daß sich die altersbedingt verstärkt auftre-
tende Individualisierung der Schrift weitgehend im Rahmen der Normangemes· 
senheit bewegt und die Lesbarkeit des Textes sowie das zügige Schreiben nicht be· 
einträchtigt werden. 

Die Wortstämme des Mindestwortscnatzes werden in folgender Anordnung geübt 
und eingeprägt: 

5.1. Wörter mit b, d, g und p, t, k im Wortinnern und am Ende 
des Wortstammes 

(9 Stunden) 

Schwerpunkt: 
Wörter mit diesen Buchstaben am Ende des Wortstammes, auch in Verbindung 
mit anderen Konsonantenbuch staben (außer den Buchstabenverbindungen ng 

und nk sowie pf). 

5.2. Wörter mit eh und sch im Wortinnern und am Ende 
des Wortstammes (3 Stunden) 

Schwerpunkte sind: 
- Wörter mit eh und sch in Verbindung mit a nderen Konsonantenbuchstaben, dar-

unter auch die Wörter des Mindestwortschatzes mit chs; 
- Worttrennung am Zeilenende bei Wörtern mit chs. 

5.3. Wörter mit pf . 
(2 Stunden) 

Schwerpunkte sind: 
- Wörter mit pf in Verbindung mit anderen Konsona ntenbuchstaben, insbeson· 

dere mit pft und mpf; 
- Wiederholen der Worttrennung am Zeilenende bei pj. 

5.4. Wörter mit ng und nk (2 Stunden) 

Schwerpunkte sind: 
- flektierte Formen und Wortbildungen mit ng und nk in Verbindung mit weiteren 

Konsonantenbuchstaben (z. B. spengt, Sprengstoff); 
- Wiederholen der Worttrennung am Zeilenende bei ng und nk. 

5.5. Wörter mit Doppelschreibung von Konsonantenbuchstaben (8 Stunden) 

Einprägen von Wörtern mit ff, ll, mm, nn, pp, rr, ss, tt sowie weniger Wörter mit dd 

und gg. 

Schwerpunkte sind: 
- flektierte Formen und Wortbildungen mit Doppelschreibung in Verbindung mit 

weiteren Konsonantcnbuchstaben (z.B. klappt, K lappsitz); 
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- Wiederholen der Worttrennung am Zeilenende b . .. . 
bung von Konsonantenbuchstaben unte e1 Wortern mit Doppelsehrei-
ten (z. B. oj-Jen, öff-net, ÖJJ-nung). r Beachtung besonderer Schwierigkei-

5.6. Wörter mit ck und tz (4 Stunden) 
Erfassen dieser beiden Buchstabenverbindun en . bung von Konsonantenbuchstaben. g als Spezialfall der Doppelschrei-

Schwerpunkte sind: 
- flektierte Formen und Wortbildungen mit ck u . . 

Konsonantenbuchstaben (z B schreckt' h nhd„tz m Verbmdung mit weiteren 
W

. · · ic , gesc utzt) · 
- 1ederholen der Worttrennung am z .1 . • 

der Regel „Aus ck wird beim Trennen eL~~~nde bei ck und tz unter Beachtung 

5.7. Wörter mit lz nz rz· 
Wörter mit z ~ach S~lbstlauten 

Schwerpunkte sind: (2 Stunden) 
- W?rter mit lz, nz, rz; 
- Wiederholen der Regel, daß im Wortstamm n . 

werden darf, niemals aber tz oder ck. a ch l, n, r nur z oder k geschneben 

5.8. Wörter mit ss und ß 
Schwerpunkte sind: (4 Stunden) 
- Wechsel von ss zuß und umgekehrt· V . von ss undß: ss darf nur zwischen , ~rtiefen der Kenntn isse über den Wechsel 

denen der erste kurz ist)· in allen ::J~ SelbFs~llal uten.stehen (für den Lehrer: von 
we·t W" . ' ren a en w1rd ss zu ß · 

- J ere orter mit ß im Wortstamm (z B S :ß :ß ' · . pa , au en). 

5.9. Wörter mit s, sp, st 
Schwerpunkte sind: (3 Stunden) 
- Wörter mit s in Verbindung mit anderen K 

den häufigen Buchstabenverbindung t onsdona~tenbuc~staben, darunter mit 
ende; en s un sp im Wortmnern und am Wort-

- KWnieodserh)olen der unterschiedlichen Silbentrenn ung bei st und sp (z B B „ t ·pe . . . ur-s ·e, 

5.10. Wörter mit ä und äu 
Schwerpunkt: (3 Stunden) 

Wortstämme mit ä und äu bei denen die Uml . .. 
nur mit Hilfe des Lehrers ~rklärba . t autung nicht oder fur die Schüler r IS . 

5.11. Wörter mit und ohne h vor 1 m n r· 
Wörter mit h am Ende des W~rt~ta~~es 

Schwerpunkt: (9 Stunden) 

Einprägen, daß h (nach Vokalbuchstaben i W 
n, r oder am Ende des Wortstammes vork:::Um~~t~::~) nur vor einfachem l, m, 
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5.12. Wörter mit ie (2 Stunden) 

5.13. Wörter mit aa, ee, oo (2 Stunden) 

5.14. Wörter mit qu und x (1 Stunde) 

5.15. Wörter mit v (2 Stunden) 

Schwerpunkte sind: 
- Wiederholung der abgeleiteten Wörter mit dem Präfix ver· und der zusammen-

gesetzten Wörter mit vor (vgl. Stoffeinheit 2); 
- Wörter mit v im Wortstamm, die nicht in der Stoffeinheit 2 geübt worden sind. 

5.16. Schreibung einiger Wörter, die anderen Sprachen entstammen (2 Stunden) 

Schwerpunkt: 
wenige, häufig gebrauchte Wörter (im Rahmen des Mindestwortschatzes). 

Hinweis 
Es geht a usschließlich um das Einprägen der Schreibung der betreffenden Wörter. Erklärun-
gen über deren Herkunft sind nicht vorzunehmen. 

6. Stunden zur freien Verfügung 5 Stunden 

Die Stunden können verwendet werden: 
- für Übungen zur Überwindung besonderer - auch individuell und territorial be-

dingter - Schwierigkeiten bei der Einhaltung grammatischer und orthographi-
scher Normen, insbesondere für die differenzierte Arbeit mit dieser Zielstel-
lung; 

- für Übungen zur Entwicklung der Schrift der Schüler. 
Über Verteilung und Verwendung dieser Stunden im einzelnen entscheidet der 
Lehrer nach den Erfordernissen in der betreffenden Schulklasse. 

7. Leistungskontrollen und ihre Auswertung 12 Stunden 

5 Kontrolldiktate und ihre Auswertung sowie 2 komplexe grammatisch-ortho· 
graphische Kontrollen sind verbindlich. Der Umfang der Diktate soll von 60 Wör-
tern zu Beginn des Schuljahres auf 80 Wörter an seinem Ende gesteigert werden. 
Die Diktate sollen dem orthographisch gesicherten Mindestwortschatz entspre-
chen und in diesem Rahmen auch behandelte flektierte Formen, Ableitungen und 
Zusammensetzungen berücksichtigen. 

Hinweis 
Kurzdiktate sowie weitere Kurzkontrollen, die häufig durchzuführen sind, sollen jeweils nur 
Stundenteile umfassen und im Rahmen des Stundenvolumens erfolgen, das für die verschie-
denen Stoffabschnitte vorgegeben ist. 
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