Methodentraining „Fehler erkennen“
Silbenzergliederung

Wenn du bei der Fehlerkorrektur die Wörter in Silben zergliederst, kannst du leichter
fehlende, überflüssige oder falsche Buchstaben erkennen. Die Silben kannst du dabei durch Bögen kenntlich machen, die du unter das Wort zeichnest.
Beispiele: Name, Kanne, wunderschön

 Bei dem Unsinnswort unten sind dem Schreiber bei der Abschrift einige Fehler
unterlaufen. Finde sie, indem du das Wort mit Silbenbögen untergliederst.
Kreise diejenigen Stellen ein, an denen sich Falschschreibungen befinden.
m i l l i m a m a p u l l i m i n i a t u r u m k a l l e s a p p i
m i l i m a m a p u l i m i n a a t u r u k a l l l e s a p i
 Kreise die Fehler ein, die der Schreiber in dem unteren Text bei der Abschrift
gemacht hat.
 Kontrolliere deine Ergebnisse mithilfe des Lösungsbogens.

Unhaltbare Toilettensituation an der Hermann-Hesse-Schule
Über eine unhaltbare Toilettensituation beschweren sich die Schüler und Schülerinnen
der Hermann-Hesse-Schule. Denn im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an der Schule
wurden die Schülertoiletten geschlossen. Als Ersatz wurde der Schülerschaft nur ein
Toilettenwagen mit jeweils nur zwei Toiletten für jedes Geschlecht auf den Schulhof
gestellt. Deshalb bilden sich in jeder Pause lange Schlangen. Die Schülerselbstverwaltung fordert, die Toiletten vorab zu sanieren.
Unhalltbare Toilettensitution an der Hermann-Hesse-Schule
Über eine unhaltbahre Toilettensituation beschweren sich die Schüler und Schülerinen
der Hermann-Hese-Schule. Denn im Zuge der Sanirungsmaßnahmen an der Schule
wurden die Schülertoiletten geschloßen. Als Ersatz wurde der Schülerschafft nur ein
Toiletenwagen mit jewails nur zwei Toiletten für jedes Geschlecht auf den Schuhlhof
gestellt. Deshalb bilden sich in jeder Pause lange Schlangen. Die Schülerselbstverwahltung fordert, die Toiletten vorab zu sanieren.
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Getrennt- und Zusammenschreibung
Straßennamen
Erinnere dich
Straßennamen können zusammen, getrennt oder mit Bindestrich geschrieben werden. Zusammengeschrieben werden Straßennamen, wenn das Bestimmungswort
vor dem Grundwort (Straße, Weg usw.) ein Nomen, ein eingliedriger Name oder ein
ungebeugtes Adjektiv ist (Baumweg, Fontanestraße, Hochgasse).
Getrennt geschrieben werden sie, wenn sie eine Ableitung von einem geografischen
Namen aufweisen (Frankfurter Tor), ein gebeugtes Adjektiv beinhalten (Breite Straße) oder eine Präposition enthalten (Unter den Eichen).
Straßennamen, deren Bestimmungswort dagegen aus mehrgliedrigen Namen
(Franz-Kafka-Weg) oder mehreren Wörtern (Kaiser-Wilhelm-Allee) bestehen, werden mit Bindestrich geschrieben.
 Leider ist die Wegbeschreibung zur Mega-Dance-Party zu einer Wortschlange verschmolzen. Trenne die einzelnen Wörter durch Striche voneinander, um herauszufinden, wie du zu dieser Party gelangst.
 Schreibe die Wegbeschreibung nun als Abschreibdiktat. Achte auf die Rechtschreibregeln!
 Kontrolliere deinen Text anschließend mithilfe des Lösungsbogens.

Wie geht es zur Mega-Dance-Party?
DieMega-Dance-PartyamBerlinerPlatzerreichtihrvom
Hauptbahnhofausfolgendermaßen:Gehtzunächstdie
BahnhofsstraßebiszurTheodorFontaneStraßeentlangund
biegtdannrechtsindieseeinundfolgtdemStraßenverlauf
biszumAltmarkt.Vondiesemmüsstihrdannnachrechtsin
dieNeueGasseeinbiegenunddiesebiszumKastanienweg
entlanglaufen,derlinksabgeht.Lauftdiesennunentlang,bis
ihrzumMartinLutherPlatzkommt.Überquertdiesenundgeht
noch200Metergeradeaus,bisihraufdieStraßeUnterden
Buchenstoßt.FolgtdiesernunbiszurSchillerstraße.Nach
wenigenMeterngehtvondieserlinksderLandgrafPhilippWeg
a b. W e n n i h r d i e s e n i m m e r g e r a d e a u s w e i t e r l a u f t , k o m m t
ihrautomatischzumBerlinerPlatzundkönnteuchins
T a n z v e r g n ü g e n s t ü r z e n.
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Gleichklingende Vokale
Wörter mit „äu“ und „eu“
Erinnere dich
Um herauszufinden, ob sich ein Wort mit „äu“ oder „eu“ schreibt, musst du überprüfen, ob es ein verwandtes Wort mit „au“ gibt, von dem das Wort abgeleitet ist. Wirst
du hier fündig, so schreibt sich das Wort in der Regel mit „äu“, kannst du dagegen
bei der Ableitungsprobe kein Wort mit „au“ finden, so schreibt es sich in der Regel
mit „eu“.
Beispiele: Mauer 씮 Gemäuer
Feuer 씮 Feuer

 Welches Wort ist mit welchem verwandt? Ordne zu und ergänze die Wortlücke
entsprechend.
Bau – Haufen – verkaufen – Schlauch – Blumenstrauß – Laut

l____ten von _____________, h____fig von _______________,
Schl____che von ______________, Verkäuferin von _________________,
Geb_____de von __________, Blumenstr____ße von _____________________
 „Äu“ oder „eu“? Ergänze die Lücken.
 Schreibe den Text nun als Laufdiktat ab.
 Kontrolliere deinen Text anschließend mithilfe des Lösungsbogens.

Eine schwierige Frage für Jugendliche
Die Frage, was sie nach ihrem Schulabschluss machen sollen, quält heutzutage viele
Jugendliche. Obwohl sie wissen, dass sie das Schulgeb____de bald nicht mehr betreten
müssen, sch____en sie h____fig davor zurück, sich im Vorfeld mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Denn oft sind sie sich noch unsicher, welcher Beruf ihnen Fr___de
bereiten könnte. Doch wie findet man heraus, welcher Beruf zu einem passt? Das ist
eine ungeh____er schwierige Frage. Hilfreich kann hier sicher ein Praktikum sein, bei
dem man überprüfen kann, ob man gerne mit F____erwehrschl____chen hantiert,
lieber als Verk____ferin mit Blumenstr____ßen handelt oder am liebsten im Büro
das Telefon bedient, wenn es l____tet. Diesen Praxistest wird man auf keinen Fall
ber____en.
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