LERNSERVER RECHTSCHREIBFÖRDERUNG
Beispielmaterial

Grundlegend

Lösung

LÖSUNG
Gleichklingende Buchstabengruppen
x-Laut: Problemerkennung (Unterschied zwischen Hören und Schreiben)

Hinweis für den Lehrenden:
Sowohl x als auch chs, cks, ks und gs repräsentieren die Lautverbindung /ks/. Wann man welche
Buchstabenverbindung schreiben muss, ist in drei Fällen ableitbar:
 cks kommt nur in Wörtern vor, die von Wörtern mit „ck“ abgeleitet sind ( Klecks von kleckern). In
allen Wörtern mit cks ist der betonte Vokal kurz.
 ks kommt nur in Wörtern vor, die von Wörtern, die mit „k“ geschrieben werden, abgeleitet sind (du
merkst von merken). ks folgt entweder einem langen Vokal oder einem Konsonanten. Nicht ableitbare Wörter mit ks: Keks (cake) und schlaksig.
 gs kommt nur in Wörtern vor, die von einem Wort mit „g“ abgeleitet sind (du legst von legen).
Nicht abgeleitet werden können: Angst, Hengst, Pfingsten.
Wörter mit x und chs können nicht abgeleitet werden und müssen auswendig gelernt werden. Dazu
gibt es Merkwortlisten und vielfältige Übungsmöglichkeiten. Es steht der Lehrkraft natürlich frei (und
ist vom jeweiligen Schüler abhängig), wie lange an den einzelnen Buchstabenverbindungen gearbeitet
werden muss, bis sie richtig im Gedächtnis verankert sind. Um keine unnötige Verwirrung zu stiften,
sollten Pausen zwischen den Schreibweisen x und chs eingelegt werden, weil diese nur über das Gedächtnis abrufbar sind.
Die anderen Schreibungen, also cks, ks und gs, sind von Wortverwandten ableitbar. Die Entscheidung,
welche Schreibung richtig ist, ist deshalb eine kognitive, so dass hier keine Ähnlichkeitshemmung befürchtet werden muss.
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1. Lies die Wörter in der Tabelle laut.
- Was hört sich bei allen gleich an? Unterstreiche.
- Welche Laute hörst du? Versuche diese Laute mit Buchstaben darzustellen.
- Wie werden diese Laute verschriftet?
- Ergänze die Tabelle wie im Beispiel.
Wörter

hören

schreiben

Hexe

ks

x

Lexikon

ks

x

Achse

ks

chs

Klecks

ks

cks

links

ks

ks

unterwegs

ks

gs

2. Versuche aufgrund deiner Erkenntnisse den Merksatz zu ergänzen.
Die Lautverbindung /ks/ kann auf 5 verschiedene Arten geschrieben werden,
nämlich x, chs, cks, ks oder gs.
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