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Gliederung Teil 2:
Verdoppelung von Konsonanten

17.) Wörter nach Doppelkonsonanten ordnen (unterschiedliche 
voraus -
  gehende Vokale); Wortfamilien
 – ff 17/1: Wörter ordnen: aff, eff, iff, off, öff (24)
 – ll 17/2: Wörter ordnen: all, ell, ill, oll, üll (25)
	 	 in	„stellen“	 17/3:	 Wortfamilie:	stellen	(18)
	 	 in	„wollen“	 17/4:	 Wortfamilie:	wollen	(18)
 – mm 17/5: Wörter ordnen: amm, ämm, imm, 
    omm, umm (24)
	 	 in	„kommen“	 17/6:	 Wortfamilie:	kommen	(18)
 – nn 17/7: Wörter ordnen: ann, enn, inn, onn, 
    önn (25)
	 	 in	„rennen“	 17/8:	 Wortfamilie:	rennen	(18)
  Spezialfall:  
  Mann oder man 17/9: Text ergänzen (11)
 – pp 17/10: Wörter ordnen: app, epp, ipp, opp, 
	 	 	 	 upp	(23)
 – rr 17/11: Wörter ordnen: arr, err, irr, orr, urr (22)
 – ss 17/12: Wörter ordnen: ass, ess, iss, uss, 
    üss (25)
	 	 in	„lassen“	 17/13:	Wortfamilie:	lassen	(18)
	 	 in	„essen“	 17/14:	Wortfamilie:	essen	(18)
	 	 in	„wissen“	 17/15:	Wortfamilie:	wissen	(18)
  Spezialfall: bisschen 17/16:	Sätze	ergänzen	(8)
  „dass“-Sätze		 	 35/15	-	35/17
	 	 „dass“	oder	„das“			 35/18	-	35/20
 – tt 17/17: Wörter ordnen: att, ett, itt, utt, ütt (25)
 – Untersch. langer/kurzer Vokal Hüte	–	Hütte:	18/11

18.)	Wörter	nach	gleichbleibendem	vorausgehenden	kurzen	
   Vokal ordnen (unterschiedliche Doppelkonsonanten)
 – kurzes a vor ll, mm, nn	 18/1:	 Wörter ordnen: all, amm, ann (20)
 – kurzes e vor ll mm, nn	 18/2:	 Wörter ordnen: ell, emm, enn (19)
 – kurzes i vor ll, mm, nn	 18/3:	 Wörter ordnen: ill, imm, inn (20)
 – kurzes o vor ll, mm, nn	 18/4:	 Wörter ordnen: oll, omm, onn (20)
	 –	kurzes	u	vor	ll,	mm,	rr	 18/5:	 Wörter	ordnen:	ull,	umm,	urr	(18) 
	 –	kurzes	a	vor	pp,	ss,	tt	 18/6:	 Wörter ordnen: app, ass, att (20)
	 –	kurzes	e	vor	pp,	ss,	tt	 18/7:	 Wörter ordnen: epp, ess, ett (20)
	 –	kurzes	i	vor	pp,	ss,	tt	 18/8:	 Wörter ordnen: ipp, iss, itt (20)
	 –	kurzes	o	vor	pp,	ss,	tt	 18/9:	 Wörter ordnen: opp, oss, ott (20)
 – kurzes u vor pp, ss, tt 18/10: Wörter ordnen: upp, uss, utt (20)
 – Unterschied langer/ 18/11: kurzen Vokal bestimmen: 
	 	 kurzer	Vokal	 	 Hüte	–	Hütte	(6)
     
                                  
19.) Wörter mit Doppelkonsonanten aus Text und Wörterbuch 
   suchen
 – ll, mm, nn, ss 19/1: Textarbeit: Wörter aus Text (Besuch 
   (nur Dauerkons.)  von Oma) u. Wörterbuch suchen (24) 
   19/2: Textarbeit: Wörter aus Text ( Auf dem 
    Bauernhof)	und	Wörterbuch	suchen	(23)
 – ff, mm, nn, pp, ss, tt	19/3:	 Textarbeit: Wörter aus Text (Paviane) 
    und Wörterbuch suchen (25)
 – ll, mm, nn, pp, ss, tt 19/4: Textarbeit: Wörter aus Text (Sil-
    vester)	und	Wörterbuch	suchen	(33)

20.) Doppelkonsonanten oder einfache Konsonanten in Text 
   einsetzen, strategiegeleitete Kontrolle
 – vd. Doppelkons. 20/1: ll, mm, nn, pp, rr, ss: Einfügen in 
    Text (Demokratie) (15)
   20/2: ll, mm, nn, ss, tt: Einfügen in Text 
    (Sterntaler) (15)

Schärfung der Konsonanten k (ck) und z (tz) und 
Besonderheiten

21.) Schärfung von k (ck); Wortfamilien; Besonderheiten
	 –	ck	 21/1:	 Wörter	ordnen:	ack,	eck,	ick	(23)
	 	 in	„backen“	 21/2:	 Wortfamilie:	backen	(18)
	 	 	 21/3:	 Wörter	ordnen:	ock,	uck,	ück	(23)
	 	 in	„gucken“	 21/4:	 Wortfamilie:	gucken	(16)
   21/5: Textarbeit: ck-Wörter aus Text (In 
    der Bäckerei) und Wörterbuch 
    suchen (9)
 – Trennung bei ck  s. Worttrennung ck: 11/9
	 –	k	nach	l,	n,	r	 21/6:	 Wörter	ordnen:	lk,	nk,	rk	(26)
 – k nach Diphtong 21/7: Wörter ordnen: auk, eik, ak, ek, ik, 
  (au, ei), langem Vokal  ok, uk (20)
	 –	chs	 21/8:	 Wortarbeit:	chs-Wörter	(9)
 – x 21/9: Wortarbeit: x-Wörter (14)

22.) Schärfung von z (tz); Wortfamilien; Besonderheiten
	 –	tz	 22/1:	 Wörter	ordnen:	atz,	etz,	itz	(23)
	 	 in	„sitzen“	 22/2:	 Wortfamilie:	sitzen	(16)
	 	 	 22/3:	 Wö. ordnen: otz, ötz, utz, ütz (22)
   22/4: Textarbeit: tz-Wörter aus Text 
	 	 	 	 (Netzwerkparty)	und	Wörterbuch
    suchen (15)
 – Trennung bei tz s. Worttrennung tz: 11/5
	 –	z	nach	l,	n,	r	 22/5:	 Wörter	ordnen:	lz,	nz,	rz	(23)
 – z nach Diphtong	 22/6:	 Wörter	ordnen:	auz,	eiz,	euz	(14)
  (au, ei, eu)

Dehnungen

23.)	ie,	Ausnahmen	(i)
 – ie 23/1:	 Wortarbeit:	ie	(einzelne	Wörter)	(34)
	 	 	 23/2:	 Wortarbeit:	ie	(Wörter	im	Satz)	(32)
	 	 	 23/3:	 Textarbeit:	ie-Wörter	aus	Text	
	 	 	 	 (Bioarbeit)	suchen	(33)
	 	 	 23/4:	 Textarbeit:	ie-Wörter	aus	Text	
	 	 	 	 (Fußballturnier)	suchen	(33)
	 	 in	„spielen“	 23/5:	 Wortfamilie:	spielen	(25)
	 	 in	„kriegen“	 23/6:	 Wortfamilie:	kriegen	(22)
	 	 in	„lieben“	 23/7:	 Wortfamilie:	lieben	(25)
 – Ausnahmewörter:	23/8:	 Wortarbeit:	i	(einzelne	Wörter)	(34)
  nur i (Tiger) 

24.) Dehnungs -h (vor l, m, n, r)
	 –	h	 24/1:	 Wortarbeit:	Dehnungs-h	(35)
   24/2: Wortarbeit: Dehnungs-h (Wörter 
	 	 	 	 im	Satz)	(34)
	 	 	 24/3:	 Textarbeit: Dehnungs-h-Wörter aus 
    Text (Klassenfahrt) und Wörterbuch 
	 	 	 	 suchen	(28)
   24/4: Textarbeit: Dehnungs-h-Wörter aus 
    Text (Diebstähle) und Wörterbuch 
	 	 	 	 suchen	(31)
 – Regel: h nur vor 24/5: Wörter ordnen: hl, hm, hn, hr (29)
	 	 l,	m,	n,	r	 24/6:	 Wörter	ordnen:	hl,	hm,	hn,	hr	(29) 
	 –	h	in	„fahren“	 24/7:	 Wortfamilie:	fahren	(23)
 – h in Verben (sieht),  Wortarbeit:	silbentrennendes	h:	15/8
  silbentrennend Wortarbeit: silbentrennendes h 
   (Verben): 15/9
   Wortfamilie: gehen: 15/9
   Wortfamilie: stehen: 15/10 

25.) Doppelvokale aa, ee, oo
 – aa, ee, oo 25/1: Wörter ordnen: aa, ee, oo (ca. 24)
   25/2: Wörter ordnen: aa, ee, oo (ca. 24)

Nähere Informationen zu: Leßmann, Rechtschreib-Box für die Sekundarstufe, Teil 2


