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Rechtschreiben mit Strategie - Doppelkonsonanten 

Es handelt sich hier um eine Werkstatt zum Training der „Doppelmitlaute“. 

Sie müssen die Dokumente nur noch ausdrucken und gegebenenfalls laminieren und 

zurechtschneiden.  

 

Sämtliche Vorlagen habe ich selbst entworfen. Die Lizenzen der eingearbeiteten Bilder und Grafiken 

wurden von mir käuflich erworben. Ich verletze damit also keine Rechte Dritter. 

 

Meine Werkstätten setze ich ergänzend zum Lehrwerk ein. Die Angebote eignen sich sehr gut für die 

Differenzierung, da sie selbsterklärend sind und eine Selbstkontrolle beinhalten. Schnell lernende Schüler 

beschäftigen sich mit den Angeboten, bis der Rest der Klasse soweit ist. Mit den langsamer lernenden 

Schülern arbeite ich vorwiegend im Förderunterricht in den Werkstätten und begleite ihren Lernprozess 

dabei.  

 

Die Werkstatt umfasst folgende Stationen: 

 

Station 1:  Silbenmemory mit 48 Karten 

Wenn du ein Wort in Silben zerlegst, kannst du den doppelten Mitlaut gut hören. Dieser 

Merksatz wird spielerisch verinnerlicht. 

Station 2: So eine seltsame Brille! Auch hier werden Wörter in Silben zerlegt. 

Diese Brille macht ja alles kleiner! Nimm eine Lupe, dann kannst du diese Wörter lesen! 

Schreibe sie dann in dein Heft! Markiere die doppelten Mitlaute! 

Station 3 Die Spinne hat Wörter mit doppeltem n in ihrem Netz gefangen! 

Kannst du die Buchstaben so ordnen, dass sie wieder richtige Wörter ergeben? Schreibe 

sie in dein Heft und markiere den doppelten Mitlaut!  
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Station 4 Wörterbuch-Detektiv 

Zeichne die Tabellen ins Heft! Nimm dein Wörterbuch und suche zu jedem der doppelten 

Mitlaute möglichst viele Wörter! Bei welchem doppelten Mitlaut findest du am wenigsten? 

Vergleiche mit deinen Mitschülern! 

Station 5 6 x Klammerkarte 

Nimm dir mindestens 3 Karten! Überlege, ob du einen Doppelmitlaut brauchst oder nicht! 

Stecke die Klammern in den passenden Farben neben die richtigen Buchstaben! Wenn 

du mit allen fertig bist, drehst du die Karte um und kon¬trollierst auf der Rückseite, ob du 

alles richtig hast. 

Station 6 Quartett mit 60 Reimwortkarten 

3 – 4 Mitspieler sammeln nach den Regeln der Quartettspiele Reimwortquartette.  

Station 7 Kreuzworträtsel 

Station 8   Verben mit Doppelmitlaut in der Gegenwart 

 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

file://///emily/Niekao/Vertrieb/Artikel/4250735502713/4250735502713_Shop/www.niekao.de

