
Hinweise zum Material:

Michaela Lindmüller (www.materialwerkstatt-blog.de)

Erstellt mit dem Worksheet Crafter (www.worksheetcrafter.com)

111 häufig gebrauchte Merkwörter und häufig falsch geschriebene Wörter aus dem
Grundwortschatz NRW der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule
(https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/grundwortschatz-nrw/startseite/index.html)

Die Wörtersammlung wurde anhand des Fresch Wörterbuchs vom Klett Verlag den Strategien
zugeordnet. Ergänzt wurden die Fresch Strategien durch Weitere aus dem Lehrwerk Zebra.

Das Material darf für unterrichtliche Zwecke angefertigt und genutzt werden. Eine Weitergabe auf
allen Medienträgern, die gewerbliche Nutzung oder eine Verbreitung über das Internet ist
ausdrücklich untersagt. Das Setzen sogenannter Deep-Links zum direkten Download der Dateien
bei Umgehung der Website www.materialwerkstatt-blog.de ist untersagt. 

Hinweise zum Drucken:

Vor dem Ausdrucken sollte die Datei erst über den „Pfeil“ oder rechter Mausklick und „Datei
speichern“ auf die eigene Festplatte herunter geladen werden und von dort neu wieder geöffnet
werden. So entstehen weniger Probleme und die Datei wird korrekt angezeigt sowie gedruckt. 
Beim Drucken „tatsächliche Größe“ auswählen, dann kann das Blatt in der Mitte geteilt werden
und man erhält zwei Karteikarten, die sich je zentriert auf einem DinA5 Blatt befinden und so direkt
laminiert werden können ohne exakt auf dem Rahmen ausgeschnitten werden zu müssen. 
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Übungskartei zu 111 häufig gebrauchten Merkwörtern und häufig

falsch geschriebenen Wörtern aus dem Grundwortschatz NRW

Wichtige Wörter des Grundwortschatzes

https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/grundwortschatz-nrw/startseite/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/grundwortschatz-nrw/startseite/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/grundwortschatz-nrw/startseite/index.html


Schwingen (Königsbuchstaben und Silbenkönige)

Die Königsbuchstaben sind    A  E  I  O  U     Ä  Ö  Ü     Au  Ei  Eu.

Jede Silbe hat einen Königsbuchstaben.
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A  E  I  O  U Ä  Ö  Ü Au  Ei  Eu

Besonderheiten beim Schwingen

www.materialwerkstatt-blog. de                                                   Illustrationen & Schrift: www.worksheetcrafter.com

Schp hören

Scht hören

i am Ende des Silbenbogens hören

a am Wortende hören

Sp schreiben

St schreiben

ie schreiben

oft er schreiben



Weiterschwingen
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Wenn man am Wortende p, k oder t hört, dann weiterschwingen.

Bei Nomen bilde die Mehrzahl. (viele Berge → ein Berg)

Setze das Wort „viel“ vor Adjektive. (rund → viel runder)

Bei einsilbigen Verben bilde die Grundform. (wir leben → er lebt)

Um bei einsilbigen Wörtern einen doppelten Mitlaute zu hören,

schwinge weiter.

Bei Nomen bilde ein Verb daraus. (Knall → knallen)

Bei Verben bilde die Grundform. (wir passen → es passt)

Merkwörter
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Es gibt wichtige Wörter mit schwierigen Stellen. 

Für diese Wörter gibt es keine Schreibregel. 

Daher muss muss man sich merken, wie diese

Wörter geschrieben werden.



Ableiten

Gibt es ein verwandtes Wort mit a, schreibe ä. 

Findest du kein verwandtes Wort mit a, schreibe e.

Gibt es ein verwandtes Wort mit au, schreibe äu.

Findest du kein verwandtes Wort mit au, schreibe eu.
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Groß oder klein?
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Satzanfänge werden groß geschrieben.

Ich will schreiben. Nun fange ich an.

Nomen werden groß geschrieben.

Bilde die Mehrzahl: ein ... - viele ...

Begleiter: der/die/das, ein/eine

Mensch, Tier, Pflanze, Ding



Wortbausteine

Wörter einer Wortfamilie haben den gleichen Wortstamm.

Trenne zusammengesetzte Nomen, um jedes Wort einzeln

einer Strategie zu zuordnen.

Achte auf Vorsilben und Nachsilben.
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Nachschlagen
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Wenn du unsicher bist, wie man ein Wort schreibt, schlage es

im Wörterbuch nach.

Die Wörter im Wörterbuch sind nach dem ABC geordnet. Wenn

der erste Buchstabe gleich ist, suche nach dem zweiten, usw.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Wichtige Schwingwörter

 Schreibe die Wörter in dein Heft und 
zeichne die Silbenbögen ein.

aber, also, auch, auf, aus, bei, da, danach, das, dein, der, dich,

doch, durch, ein, einmal, er, es, euch, fast, für, hinter, immer,

ist, ja, jede, kein, mein, mich, nach, nein, nicht, noch, nun, nur,

oder, schon, sein, sich, über, unter, warum, was, weil, wer, zu,

zum, zur, die, nie, sie, wie, wieder, hier, dies 
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Wichtige Merkwörter

Schreibe die Merkwörter in dein Heft und 
markiere die schwierige Stelle!
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paar, dann, denn, wann, wenn, bisschen,

ab, ob, weg, bald, sind, und, dort, mit, seit, hat,

ihm, ihn, ihr, mehr, sehr, ohne,

viel, vom, von, vor, vorbei

nämlich, nächste, eigentlich, heraus, herein, hinein, 

als, bis, eins, uns, nichts, jetzt, letzte, meistens,

am, an, bin, dir, im, in, man, mir, um, wir, wem



Wichtige Weiterschwingwörter

 Schreibe die Wörter in dein Heft 
und schwinge sie weiter.

ganz → ganzer

wenig → weniger

wird → werden

oft → öfter
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Wichtige Wörter zum Weiterschwingen

z oder s, k oder g, t oder d? Schreibe das
Wort mit der Ableitung in dein Heft.

z

z/s: gan_

k/g: weni_

t/d: wir_

t/d: of_

g
d
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Wichtige Wörter zum Schwingen

Nimm eine Karte der wichtigen Wörter zum
Schwingen.

Schreibe das Wort in dein Heft.

Zeichne die Silbenbögen ein.
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Wichtige Wörter zum Schwingen

Nimm eine Karte der wichtigen Wörter zum
Schwingen.

Schreibe das Wort in dein Heft.

Markiere die Königsbuchstaben.
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Wichtige Wörter zum Schwingen

Nimm eine Karte der wichtigen Wörter zum
Schwingen.

Schreibe das Wort in dein Heft.

Zeichne die Silbenbögen und schreibe in
jeden Bogen den Königsbuchstaben.
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Wichtige Wörter zum Schwingen

Nimm eine Karte der wichtigen Wörter zum
Schwingen.

Schreibe das Wort in dein Heft.

Schreibe die Silben in zwei Farben nach.Silben



www.materialwerkstatt-blog. de                                                   Illustrationen & Schrift: www.worksheetcrafter.com

Wichtige Merkwörter

i oder ie? Schreibe das Wort in dein Heft.

www.materialwerkstatt-blog. de                                                   Illustrationen & Schrift: www.worksheetcrafter.com

Wichtige Merkwörter

Nimm eine Karte der wichtigen Merkwörter.

Schreibe das Wort in dein Heft.

Markiere die schwierige Stelle.

ie

h r d s w r

s m t w

w der d n
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Wichtige Merkwörter

f oder v? Schreibe das Wort in dein Heft.

v

om

on or ast

iel ür orbei
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Wichtige Merkwörter

Mit oder ohne h? Schreibe das Wort in dein
Heft.

h

i r me r mi t

se r wa s o ne

i n i m



www.materialwerkstatt-blog. de                                                   Illustrationen & Schrift: www.worksheetcrafter.com

Wichtige Merkwörter

Doppelter Buchstabe? Schreibe das Wort in
dein Heft.

dop-
pelt

bis_chen un_ter dan_

schon_ im_er pa_r

den_ wen_
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Wichtige Merkwörter

p oder b, k oder g, t oder d? Schreibe das
Wort in dein Heft.

b

p/b: a_

k/g: weni_

t/d: fas_

p/b: o_

t/d: bal_

t/d: un_

k/g: we_

t/d: wir_

t/d: sin_

gd


