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Rechtschreiben mit Strategie - Die V-Werkstatt  

ab Klasse 3 

 

Angeboten wird Ihnen mit dieser Werkstatt ein Übungsprogramm zur Unterscheidung von V/v, V/F und 

V/W. In 15 abwechslungsreichen, liebevoll bebilderten Stationen lernen die Kinder die Besonderheiten 

des "V" kennen und setzten sich mit den daraus resultierenden Rechtschreibschwierigkeiten 

auseinander und verinnerlichen das Gelernte. 

 

Detektiv Schlau auf Spurensuche  

Der Detektiv folgt einer wichtigen Spur. Kannst du ihm helfen, die Wörter herauszufinden?  

Schreibe sie ins Heft und markiere V und v. 

Die Kinder müssen hier halbierte Wörter ergänzen und aufschreiben. 

 

Ein verliebter Vogel telefoniert! 

Kannst du einige Wörter aufschnappen?  

Schreibe sie ins Heft und markiere die Buchstaben V und v! 

Hier werden durcheinandergepurzelte Buchstaben zu Wörtern geordnet und aufgeschrieben. 

 

Verflixtes Quadrat! 

Setze die Puzzleteilchen richtig zusammen!  

Jetzt kannst du viele Wörter mit V und v lesen. Schreibe diese Wörter in dein Heft! Markiere den 

Buchstaben V und v!  
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Vorspielen oder verspielen? 

Bilde Verben mit den Vorsilben ver- und vor-!  

Schreibe so ins Heft: vorspielen, verspielen 

 

Puzzle  

Entscheide dich, ob du für das Nomen die Vorsilbe Ver- oder Vor- brauchst! 

Lege das Puzzleteilchen mit der richtigen Zahl auf das Wort. 

Ob du alles richtig hast, zeigt dir das entstandene Bild. 

Schreibe das Wort mit der richtigen Vorsilbe in dein Heft. Markiere die Buchstaben V!  

 

Sätze würfeln  

Würfle und schreibe dann den passenden Satzteil aus dem ersten Kasten auf! Würfle ein zweites Mal 

und schreibe dann das Verb auf. Würfle ein drittes Mal und schreibe den Satz mit den Wörtern aus dem 

zweiten Kasten fertig! Markiere alle V und v farbig!  

 

Hilf dem Vampir, die Fledermäuse zu sortieren! 

Klingt das V wie F oder wie W? 

 

Du brauchst einen Mitspieler! Jeder von euch bekommt eine Karte mit einem Dracula.  

Nun legt ihr die Fledermäuse umgedreht vor euch auf den Tisch. Ziehe eine Karte! Überlege, ob du sie 

bei deinem Vampir ablegen kannst. Wenn das nicht der Fall ist, lege die Karte wieder unter den Stapel. 

Wer seine Vampirkarte als Erstes mit Fledermäusen gefüllt hat, hat gewonnen. 
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Suche! 

Finde alle 15 Wörter mit  V und v  und schreibe sie in dein Heft!  

Ordne sie nach Wortarten! 

 

Zeitungsdetektiv 

Nimm dir eine Zeitung! Schneide dort Wörter mit V oder v aus!  

Jetzt kannst du lustige Sätze daraus machen! Klebe sie auf ein Blockblatt!  

Wer in eurer Klasse findet die lustigsten Sätze? 

 

Fiel oder viel? 

Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein: viel/viele/vielen – fiel/fielen  

Schreibe die Sätze ins Heft! Markiere den Buchstaben v! 

 

Bilde Wörter aus den Silben!  

Schreibe sie in dein Heft! Markiere die Buchstaben V und v! 

 

Kreuzworträtsel 

 

Verrückte Vögel unterwegs! 

Kannst du die Wörter trotzdem lesen?  

Schreibe die Sätze in dein Heft und unterstreiche V und v! 
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Scherzfrage: Findest du die Antwort heraus? 

Welcher Vogel hat keine Federn? Sammle die richtigen Buchstaben ein! Dann erfährst du es. Wenn du 

dir nicht sicher bist, kannst du im Wörterbuch nachschlagen. 

 

Klammerkarte: V/v, F/f oder W/w? 

Überlege, ob das Wort mit V/ v, mit F/f oder mit W/w geschrieben wird! Stecke die Klammern neben 

den richtigen Buchstaben! Wenn du mit allen fertig bist, drehst du die Karte um und kontrollierst auf der 

Rückseite, ob du alles richtig hast. 

 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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