
Texte üben, Wörter merken, Rechtschreibwortschatz erweitern 

Tipps: 

 Es geht immer darum, sich Wörter einzuprägen. Bei jeder Übungsart sollte deshalb auch das 

Merken im Vordergrund stehen.  

 Sprich am besten die Wörter während dem Einprägen mehrmals silbenschwingend. Dann 

prägen sie sich leichter ein! 

 Schreibe am besten immer sprechschwingend. Damit passieren weniger Rechtschreibfehler. 

Man kann sich selbst gut kontrollieren, in dem man die Wörter schwingt. Damit kann man die Hälfte 

aller Wörter richtig schreiben. Schwierig zu schwingende Stellen weisen oft auf eine 

Rechtschreibbesonderheit hin. Hier solltest du, wenn du dir über die richtige Schreibung nicht sicher 

bist, deine anderen Strategien (Weiterschwingen, Ableiten oder Nachschlagen) anwenden. 

Texte richtig abschreiben 

Dosendiktat 

 Mit Lernwörtern: alle Wörter, die zu üben sind, werden auf Kärtchen geschrieben und in die 

Dose gesteckt. Zieh ein Kärtchen, präge dir das Wort gut ein, lege es umgedreht auf den 

Tisch, schreibe es sprechschwingend und kontrolliere es anschließend mit Hilfe des Kärtchen. 

Hast du das Wort richtig geschrieben, kannst du das Kärtchen zur Seite legen. Hast du es 

falsch geschrieben, verbesserst du das Wort und legst das Kärtchen zurück in die Dose. Übe 

bis die Dose leer ist. Übe jedes Dosendiktat mindestens drei, besser fünf Mal an 

verschiedenen Tagen, damit die Wörter auch wirklich gut sitzen. (Klasse 3: max. 15 Wörter 

pro Dosendiktat, Klasse 4 maximal 20 Wörter pro Dosendiktat) 

 Mit einem Übungstext: Lass dir den Text auf nummerierte Streifen schreiben. Auf jedem 

Streifen sollten nicht mehr als drei Wörter stehen. Lege alle Streifen in die Dose. 

Nummeriere in deinem Heft die Zeilen. Die Anzahl der Streifen in der Dose entsprechen der 

Nummerierung im Heft. Ziehe einen Streifen, präge dir die Wörter gut ein, lege den Streifen 

umgedreht vor dich, schreibe die Wörter sprechschwingend hinter die entsprechende 

Nummer in dein Heft und kontrolliere anschließend mit dem Streifen, ob du die Wörter 

richtig geschrieben hast. Hast du die Wörter richtig geschrieben, kannst du den Streifen zur 

Seite legen. Hast du die Wörter falsch geschrieben, verbesserst du sie und legst den Streifen 

zurück in die Dose. Übe bis die Dose leer ist. Übe jedes Dosendiktat mindestens drei besser 

fünf Mal an verschiedenen Tagen, damit die Wörter auch wirklich gut sitzen. 

Laufdiktat 

 Mit Lernwörtern: Schreibe eine Lernwörterliste. Lege die Liste ein paar Meter entfernt von 

dir hin oder auch in ein anderes Zimmer. Präge dir das erste Wort gut ein (du kannst es auch 

rhythmisch in Silben sprechen), laufe zurück zu deinem Schreibplatz und schreibe es 

sprechschwingend in dein Heft. Gehe nun wieder zum Übungstext und präge dir das nächste 

Wort ein. Gehe wieder zurück zum Schreibplatz und schreibe es sprechschwingend. Gehe 

weiter so vor, bis du alle Wörter geschrieben hast. Kontrolliere nun deine Wörter mit dem 

Original. Schreibe falsch geschriebene Wörter nochmals sprechschwingend auf. Übe diese 

Fehlerwörter zusätzlich. 



 Mit einem Übungstext: Unterteile die Sätze des Textes in kleinere Einheiten indem du 

Trennstriche einzeichnest. Jede Einheit sollte so groß sein, dass du sie dir gut merken kannst 

(3 – 5 Wörter, je nach Schwierigkeit der Wörter und deinem Rechtschreibkönnen). Lege den 

Text ein paar Meter entfernt von dir hin oder auch in ein anderes Zimmer. Präge dir die erste 

Einheit gut ein, laufe zurück zu deinem Schreibplatz und schreibe sie sprechschwingend in 

dein Heft. Gehe nun wieder zum Übungstext und präge dir die nächste Einheit ein. Gehe 

wieder zurück zum Schreibplatz und schreibe auch diese Einheit sprechschwingend. Gehe 

weiter so vor, bis du den gesamten Text abgeschrieben hast. Kontrolliere nun deinen selbst 

geschriebenen Text mit dem Original. Schreibe falsch geschriebene Wörter nochmals 

sprechschwingend auf. Übe diese Fehlerwörter zusätzlich. 

Klappdiktat 

 Mit Lernwörtern: Lege die Lernwörterliste hinten ins Heft. Schau dir das erste Wort der Liste 

an und präge es dir gut ein (silbenschwingend sprechen hilft). Blätter nun nach vorne und 

schreibe das Wort in dein Heft. Präge dir nun das nächste Wort der Lernwörterliste ein. 

Blättere wieder nach vorne und schreibe es sprechschwingend. Gehe so vor bis du alle 

Wörter der Liste geschrieben hast. Nimm nun das Original hinten aus dem Heft, lege es 

neben deine selbst geschriebenen Wörter und kontrolliere sie. Schreibe falsch geschriebene 

Wörter nochmals sprechschwingend auf. Übe diese Fehlerwörter zusätzlich.  

 Mit einem Übungstext: Unterteile die Sätze des Textes in kleinere Einheiten indem du 

Trennstriche einzeichnest. Jede Einheit sollte so groß sein, dass du sie dir gut merken kannst 

(3 – 5 Wörter, je nach Schwierigkeit der Wörter und deinem Rechtschreibkönnen). Lege den 

Text hinten in dein Heft. Präge dir die erste Einheit gut ein, blättere nach vorne und schreibe 

sie sprechschwingend in dein Heft. Präge dir nun die nächste Einheit des Textes ein und 

schreibe sie anschließend sprechschwingend. Gehe weiter so vor, bis du den gesamten Text 

abgeschrieben hast. Kontrolliere nun deinen selbst geschriebenen Text indem du das Original 

neben deinen selbst geschriebenen Text legst. Schreibe falsch geschriebene Wörter 

nochmals sprechschwingend auf. Übe diese Fehlerwörter zusätzlich. 

Texte und Wörter üben indem man sie richtig abschreibt 

Du kannst Texte und Wörter auch üben, indem du sie richtig abschreibst. Wie du das machst, kannst 

du auf der Merkkarte nachlesen. Wer auf diese Weise viel abschreibt, prägt sich viele Wörter ein und 

wird automatisch ein besserer Rechtschreiber, weil er über einen großen Schatz an Wörtern verfügt, 

die er, ohne nachdenken zu müssen, richtig schreiben kann. 

Merkkarte: Abschreiben 

1 

Durchlesen 

Lies den ganzen Text, bzw. die ganze Wortliste durch. 

Kläre, was du nicht verstehst. 

2 

Einprägen 

Teile dir jeden Satz in kurze Abschnitte ein, die du dir gut 

merken kannst. 

Gehe Abschnitt für Abschnitt so vor: 

Präge dir nun den Abschnitt gut ein. 



3 

Schreiben 

Schreibe die Wörter sprechschwingend auf. 

Schreibe in deiner schönsten Schrift! 

4 

Vergleichen und verbessern 

Vergleiche Wort für Wort mit der Vorlage. Streiche falsch 

geschriebene Wörter ganz durch und schreibe sie neu. 

Nimm dir nun den nächsten Abschnitt vor. 
 


