Mit Strategien Schreiben lernen - Rechtschreibdetektive

Rechtschreibung trainieren über die selbstständige Kontrolle von Fehlertexten.
Material zur Differenzierung im Klassenraum oder zur individuellen Förderung zu Hause.
...kindgerecht gestaltet mit einfacher Selbstkontrolle...
Angeboten werden 20 kurze Sachtexte zu unterschiedlichen Tieren. Jeder Text hat einen spezifischen
Fehlerschwerpunkt und eine Lösungsseite (insgesamt 40 Seiten im Format A4). Außerdem liegt ein
Laufzettel für die Hand der Kinder bei.

Das Material liegt in zwei Varianten vor.
•

In Variante 1 orientieren sich die Farben auf der Lösungsseite an der Farbgebung des
Montessorimaterials (Verben sind rot, Adjektive blau und Nomen schwarz dargestellt).

•

Variante 2 bleibt farbneutral, da jede Schule ihre eigenen Farbgebungen hat. Sie können die
Wortarten bei Bedarf (für das Lernziel ist die farbige Gestaltung der Wortarten nicht wirklich
wichtig) nach eigenen Wünschen farbig gestalten.

Die Übungen müssen natürlich noch ausgedruckt werden und können zur besseren Haltbarkeit laminiert
oder in Klarsichthüllen gesteckt werden.

Wie sind die Übungen aufgebaut?
Die Kinder lesen einen kindgerecht formulierten Text, suchen vorhandene Rechtschreibfehler und
unterstreichen diese mit Folienstiften. Sie kontrollieren ihr Ergebnis auf der Rückseite der Karte und
wiederholen
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Didaktische Überlegungen
Grundlage der Rechtschreibkompetenz von Kindern ist ihre Fähigkeit
•

geübte Wörter normgerecht zu schreiben

•

Rechtschreibstrategien zu kennen und anzuwenden

•

Wörter nachzuschlagen und richtig abzuschreiben sowie

•

eigene und fremde Texte zu kontrollieren und zu korrigieren.

Dieses Rechtschreibmaterial bedient den vierten Schwerpunkt eines effektiven Rechtschreibtrainings. Es
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Folgende Fehlerschwerpunkte werden abgehandelt:
Groß und Kleinschreibung, Umlautung mit b, d, g bei In- und Auslautverhärtung, Wörter mit langem iLaut, Wörter mit Dehnungs-h, Ableitungsfehler oder Kürzefehler (doppelte Konsonanten).

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG!
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