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Unser Projekt
Die Unterrichtsreihe unseres Projekt ist das Kennenlernen der Fresch-Methode. Wir beziehen wir uns auf eine
Unterrichtsstunde dieser Reihe, in welcher wir die Strategie des Ableitens behandeln.

1. Unterrichtseinheit und Unterrichtsstunde
Unterrichtsreihe: Die FRESCH-Methode
Die FRESCH-Methode der Freiburger REchtschreibSCHule wurde von einem Team des Oberschulamts Freiburg
im Breisgau entwickelt. Die FRESCH-Methode sieht sich als integratives Konzept und wurde ursprünglich
entwickelt, um sinnvoll mit Kindern zu arbeiten, bei denen eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) vorliegt. Aber
auch in allgemeinen Deutschkursen kann diese Methode eingesetzt werden, um Kindern nützliche Strategien zum
Erlernen der Rechtschreibung zu vermitteln. Die Methode berücksichtigt in besonderem Maße den
Sprech-Schreib-Rhythmus.
Der Erwerb der Rechtschreibung wird leichter, wenn Schlüsselstrategien mit Symbolen versehen werden, die für
Kinder transparent und eingängig sind.
Diese Strategie Zeichen zeigen den Kindern auf, mit welchen Methoden man sich die richtige Schreibweise von
Wörtern selbstständig erschließen kann. Bei der Einführung neuer Lernwörter können die Kinder so meist selbst
herausbekommen, wie man ein Wort schreibt.
Die Strategien sowie die dazugehörigen Symbole sind im Folgenden aufgelistet:
1.

Groß- und Kleinschreibung

2.

Das Silbenschwingen

3.

Das Weiterschwingen

4.

Wortfamilie/ Blitzableiter

5.

Merkwörter
(Wörter, auf die keine der Strategien anwendbar sind,
die also einfach gelernt werden müssen.)
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Unterrichtsstunde: Die Strategie des Ableitens/Wortfamilie
Die Strategie des Ableitens zielt darauf ab, dass Kinder die Stamm
Buchstabierung verstehen, d. h. deutsche Wörter, die zur gleichen Wortfamilie
gehören, haben immer den gleichen Stamm. Ein häufiger Fehler ist die
eu-Schreibung von äu-Wörtern wie bei Beume. Können sich Kinder
ausschließlich aufgrund der Lautung nicht zwischen der Schreibung mit <e>,
<eu>

oder <ä>, <äu> entscheiden, soll

ihnen

das

„Ableiten

als

bekannte Strategie“ weiterhelfen. Wenn Kindern die Strategie des Ableitens
vertraut ist, die besagt, dass man ein anderes Wort aus der Wortfamilie suchen
muss, um herauszufinden, wie sich der Wortstamm schreibt, wird zum Beispiel
die Beume-Schreibung vermieden. Da das Kind Beume auf Baum zurückführen kann und folglich von Baum
wieder auf die Pluralform Bäume schließen kann. Als weitere Beispiel kann genannt werden: Zähne kommt von
Zahn oder auch Läufer kommt von Lauf.
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2. Projektumsetzung
Verortung im Bildungsplan:
Prozessbezogene Kompetenzen: 2.2 richtig Schreiben:
-> Rechtschreibstrategien verwenden
Inhaltsbezogene Kompetenzen: 3.2.2.4 Grundlegende sprachliche Strukturen & Begriffe reflektieren
--> Zuordnungen nach Wortfamilien und Wortfeldern

Ziele der Stunde/ Kompetenzzuwächse
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Wortfamilie als Hilfe für das Richtigschreiben benutzen können.
Außerdem sollen die Kinder die Wörter strukturieren und die Möglichkeiten der Wortbildung kennen, in dem sie
mit den Wörtern und den Strategien arbeiten können.

Lernvoraussetzungen
Die Schülerinnen und Schüler sollen über Schreibfertigkeiten sowie Lesefähigkeiten verfügen. Des Weiteren sollen
sie einen gewissen Wortschatz beherrschen.

Verlauf der Unterrichtsstunde
Unsere Unterrichtsstunde beginnt mit einem Impuls, bei welchem die Lehrkraft das fehlerhaft geschriebene Wort
„Beume“ an die Tafel schreibt. Dieser Impuls soll die Schülerinnen und Schüler zu einem Unterrichtsgespräch
anregen, in dem sie darüber diskutierten, wo der Fehler in diesem Wort liegt. Gegebenenfalls kann die Lehrkraft
die falsche Schreibung markieren. Nachdem der Fehler gefunden wurden, sollen die Kinder erklären, warum
dieses Wort falsch geschrieben ist und wie sie auf die richtige Schreibweise gekommen sind. Dabei soll die
Lehrkraft als Unterstützung dienen und das Gespräch leiten. Im Vordergrund steht dabei, dass die Kinder
individuell ihr Denkvermögen anregen und kommunizieren. Am Ende des Einstiegs soll die Lehrkraft die
gemeinsam erarbeitetet Bemerkungen und Erfahrungen nochmals zusammenfassen.
Anschließend wird ein Spiel zum Erkennen der Wortfamilien gespielt, um die Erkenntnisse des Einstiegs zu
festigen und „einzuordnen“. Jede Schülerin und jeder Schüler hat auf dem Platz einen Wortstreifen liegen, die die
Lehrkraft zuvor verteilt hat. Die Kinder sollen frei im Klassenzimmer laufen und sich über ihre Wortstreifen
austauschen. Kinder mit ähnlichen Wortstreifen sollen sich zu einer Gruppe zusammenfinden. Nachdem sich alle
Gruppen zusammengefunden haben, erklären die Gruppen, warum und wie sie sich gefunden haben. Dabei soll
ein Unterrichtsgespräch entstehen, um die weiteren Erkenntnisse zu festigen.
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Als nächster Schritt der Erarbeitungsphase erklärt die Lehrkraft, mit Rückgriff auf die zuvor gesammelten
Erkenntnisse, die Strategie des Ableitens anhand der Wortfamilien. Dabei geht die Lehrkraft auf die Strategie des
Ableitens ein und führt das Symbol des Blitzes ein.
Wenn dies erfolgt ist, können die Kinder das von der Lehrkraft entworfene Selbstlernheft erarbeiten (siehe
Anhang). Damit jede Schülerin und jeder Schüler dies in seinem eigenen Lerntempo erarbeiten kann, ist das Heft
überwiegend auf Einzelarbeit konzipiert. Allerdings gibt es auch Aufgaben, die man in Partnerarbeit erledigen
kann.

Um den Kindern die zuvor erklärte Strategie des Ableitens nochmals zu verdeutlichen, sind in den

Selbstlernheften “Merkkästchen” mit Definitionen und Beispiel zu finden. Die Schülerinnen und Schüler haben
damit auch die Möglichkeit, bei Problemen oder Unsicherheiten immer wieder darauf zurückgreifen zu können.
Das Ziel sollte allerdings die Automatisierung der Verwendung der Strategie sein.
Am Ende der Unterrichtsstunde soll ein gemeinsamer Abschluss erfolgen. Die Kinder sollen dabei ihr Heft auf die
Seite legen, damit sie mit der Lehrkraft die Stunde reflektieren können. Das Gelernte und die wichtigsten
Aussagen der Stunde fasst die Lehrkraft nochmals zusammen.
Als Hausaufgabe sollen die restlichen, noch nicht bearbeiteten Aufgaben erledigt werden. Die Lehrkraft kann
dabei individuell entscheiden, ob sie besonders bei schwächeren Kindern Aufgaben herausstreicht.
In der nächsten Unterrichtstunde kann eine weiterer Strategie der FRESCH-Methode behandelt werden.
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Verlaufsplan der Unterrichtsstunde

3. Analoge Medien: Selbstlernheft
Unser selbst erstelltes Lernheft zur Selbstbearbeitung finden Sie im Anhang.
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Rechtschreibstrategie:

Das
Ableiten
Mini-Heft
von
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Einige Wörter haben schwierige Stellen, die man sich durch Ableiten erklären kann.
→ Leite die Wörter ab und überprüfe ihre Herkunft.

Fußb e/ä lle

——>

Fußball

B ä/e cker

——>

backen

Bl ä/e tter

——>

Blätter
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Räuber oder Reuber?
Läute oder Leute?
Die Doppellaute eu und äu kann man leicht verwechseln. Dabei hilft oft das Ableiten auf ein verwandtes
Wort.
z.B.: Räuber - der Raub/ (aus)rauben
Gibt es kein verwandtes Wort mit a/au, schreibt man es meist mit eu.
z.B. Leute, Eule, Beute
Manche Wörter die man mit ä/äu schreibt, kann man aber nicht auf ein verwandtes Wort ableiten. Diese
Wörter sind Merkwörter
z.B. Säule, Knäuel
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Nomen

1)

Bilde die Einzahl und schreibe sie auf!
Häuser → ein

Äste → ein

Bäume → ein

Hefte → ein
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Nomen
2)

Setze den/die fehlenden Buchstaben ein
Jährlich

die Scheren

die Hände

das J__hr

die Sch__re

die H__nd

die Schläuche

die Mäuse

die Träume

der Schl___ch

die M___s

der Tr___m
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Nomen
3)

z

Schreibe die Ableitung auf und markiere den richtigen Buchstaben
ä
hlen
e

Eink

B

äu
fe
eu

äu
me
eu

R

äu
me
eu

S

ä
fte
e

ä
Z e hne
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Nomen
4)

Manche Wörter sind ganz schön knifflig abzuleiten. Hier muss man sich Tricks einfallen lassen.
Leite die Wörter ab.
Stärke

stark

Getränke

Verlängerung

____________

Hälfte

____________

____________

____________

Trank

Verhärtung

hart
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Verben

1)

Bilde die Grundform.
sie hält →

er schlägt

→

er brüllt →

sie läuft

→

du fängst →

du überlegst →
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Verben
2)

Bilde die Grundform.

lässt

bläst

tröstet

fällt

schläfst

hält

schlägst

berätst
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Verben
3)
l

Schreibe die Ableitung auf und markiere den richtigen Buchstaben
ä
sst
e
ä
tst
e

r

äu
test
eu

l

err

l

st

äu
erst
eu
äu
mst
eu
äu
fst
eu
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Adjektive

1)

Finde die Ableitung.
länger

→

säuerlich →

verträumt →

schneller

grünlich

ängstlich →

→

→
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Adjektive
2)

Schreibe die Ableitung auf und markiere den richtigen Buchstaben

sch ä dlich
e

gl

äu
big
eu

ä
glich
e

fr

äu
ndlich
eu

t

schn ä ller
e

h äu slich
eu
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Bist du fit?
Lies den Fließtext. Setze die richtigen Buchstaben ein.
Klara l____ft von der Schule nach Hause. Als sie nach Hause kommt, wartet ihre Mama mit einem
____ßerst strengen Blick auf sie. Sie sagt: “Klara, habe ich dir nicht bereits gestern gesagt du sollst
dein Zimmer aufr____men?! Geh sofort nach oben und erledige es jetzt!”
Klara geht in ihr Zimmer, doch anstatt aufzur____men gibt sie zunächst ihren M____sen Futter. Als Klara
hört wie ihre Mutter mit dem Auto zum Supermarkt f___hrt, l___sst sie sich auf ihr Bett fallen und beginnt
zu tr____men. Sie wird jedoch plötzlich von einem Ger____sch geweckt. Es ist ihre Mutter die wieder
Zuhause ist. Ihre Mutter sagt mit strengem Ton: “Jetzt aber schnell aufr____men und zwar im Turbo-Gang.”
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