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Zielsetzung der Forscherkartei
Kinder lernen Schreiben durch Schreiben, deswegen sollten sie viele
Möglichkeiten zum Verfassen von Texten haben. Neben dem zunächst
eher beiläufigen Lernen und Entdecken der Rechtschreibung bieten
Forscheraufgaben den Kindern die Möglichkeit, individuell
Rechtschreibmuster und -strategien zu entdecken und über Sprache und
Sprachmuster nachzudenken. 

Gleichzeitig entwickeln die Schülerinnen und Schüler durch den Umgang mit vielfältigen Sammel- und
Sortieraufgaben ein Sprachgespür, das sie auch für die Rechtschreibung nutzen können.

Die Forscherkartei ist kein systematischer Aufbau unserer Rechtschreibung sondern ein Angebot ein-
zelner Aufgaben, deren Bearbeitung und die (nicht in Regeln gefassten) Erkenntnisse Transfer auf
andere rechtschriftliche Phänomene ermöglichen. Die Kinder können somit selbst entdecken, dass
es Systematiken gibt.

Inhalte der Forscheraufgaben
Die einzelnen Forscheraufgaben sind den drei Gebieten Laut-, Wort- und Satzorientierung der deut-
schen Rechtschreibregularien zugeordnet. Die Aufgaben unterstützen die Schülerinnen und Schüler
in der Entwicklung und Ausbildung ihrer alphabetischen, morphematischen und kontextorientierten
Strategien in der Rechtschreibung. Hierbei geht es zunächst nicht um „richtig“ oder „falsch“ oder um
Fehlersuche, sondern um das Erforschen, Erfahren und Jonglieren von und mit Sprache. Dabei ist es
möglich, Systematiken zu entdecken und an Modellen zu lernen. Ein Nachdenken über Sprache und
Schriftsprache wird angeregt. 

Ulla Reisen, Forscherkartei: Laute, Wörter, Sätze

Laute 
Wortendungen ...el / ...en / ...er /
Wörter mit sp und st / z und tz /
Konsonant und Vokal wechseln sich
ab / Ein-Vokal-Wörter, z.B. Regen... /
Konsonanten-Sammler / Wörter mit ie /
Wörter mit ch / Gibt es Wörter mit ii? /
Doppelkonsonanten / Silben / i und ie /
Wörter mit langem Vokal und z /
Wörter mit lang gesprochenem i /
Wörter mit tz / mit qu / mit lang
gesprochenem e / mit gehörtem „kw“ /
mit gehörtem „F/f“ am Anfang /
mit gehörtem „W/w“ am Anfan /
mit gehörtem „a“ am Ende / mit v /
mit lang gesprochenen Vokalen

Wörter 
Personalisierte Verben / Adjektive /
Vorsilben ab- und an- / Nomen in
Einzahl mit ä / Wortfamilie laufen /
Infinitiv und Vergangenheit /
Wortfamilien fahren, hören, gehen /
Drehwörter - Wörterdreh / -chen und 
-lein / Vorsilbe ent- / Einzahl und
Mehrzahl zu u / zu o / Wörter mit -ig
und -lich / Einzahl und Mehrzahl ist
gleich / Vorsilben ver- und vor- /
Wörter verändern mit ver- / Wörter mit
drei gleichen Buchstaben hintereinan-
der / Reihen von Wörtern mit -er /
Plural-Bildung / Einzahl und Mehrzahl
zu au / Wörter mit -tisch / mit -keit /
mit -heit / mit -ung / mit -lich / mit 
-ieren / Einzahl und Mehrzahl zu a

Sätze 
Deutsche Flüsse mit Artikel / Länder -
namen mit Artikel / Haupt- und
Nebensatz / Satzglieder drehen /
Rätsel / Sätze bilden / Reimen /
Lange Sätze bilden / Gleiches Wort,
andere Bedeutung / Sätze bilden aus
Wörtern / Gleich gesprochen, anders
geschrieben


