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Kurzbeschreibung

Der Modellwortschatz
Der Modellwortschatz ist eine Sammlung von systema-
�sch ausgewählten Wörtern zu allen rechtschri�lichen
Phänomenen der deutschen Rechtschreibung.
Er beinhaltet Beispielwörter für die Regelha�igkeiten
wie auch für die Besonderheiten, Ausnahme- und
Fremdwortschreibungen.

Der Modellwortschatz steht in Form von Karteikarten zur Verfügung,
die einen ak�ven Umgang mit den Wörtern ermöglichen. Er hil� Kin-
dern dabei, die deutsche Orthografie anhand der grundlegenden Recht-
schreibprinzipien zu erlernen.

Damit unterscheidet sich die Arbeit mit dem Modellwortschatz we-
sentlich von jenen Methoden des Rechtschreibunterrichts, die auf das
Auswendiglernen einzelner Wörter ausgerichtet sind.

Mit Hilfe des Modellwortschatzes bilden Kinder ein jederzeit anwend-
bares Rechtschreibgespür aus, das ihnen langfris�g Sicherheit in der
Schreibung gibt.

Ziel ist es, alle Wörter rich�g zu schreiben, in denen die geübten Recht-
schreibprinzipien gelten – und nicht nur die Wörter, die auswendig
gelernt wurden.

Die Arbeit mit dem Modellwortschatz ermöglicht viele Übungen, die
den Kindern systema�sch die Ordnung der deutschen Rechtschrei-
bung nahebringen. Mit den prototypischen Wörtern des Modellwort-
schatzes lassen sich alle Regelha�igkeiten, Besonderheiten und
Ausnahmeschreibungen auf der Laut- und der Wortebene trainieren,
die von Kindern bis zur Klasse 6 erlernt werden sollen.

Das Wortschatz-Training online ist ein Programm begleitend zum
Modellwortschatz und bereits in dessen Preis enthalten. Zu jedem
Exemplar des Modellwortschatzes (Teil 1, 2 oder 3) wird beim Kauf
eine entsprechende Lizenz freigeschaltet. Mit dem Programm können
die Abschreibübungen ergänzt und ver�e� werden. Es wird online
bereitgestellt, d. h. die Kinder können damit sowohl in der Schule als
auch zu Hause üben, angepasst an die eigene Arbeitsgeschwindig-
keit und den jeweiligen Lernstand. Zusätzlich zu den Wörtern des Mo-
dellwortschatzes kann in dem Programm speziell auch mit den Wör-
tern des HAMBURGER BASISWORTSCHATZES und des BAYRISCHEN
GRUNDWORTSCHATZES geübt werden. Vorteilhaft für die Kinder

ist, dass sie zu jedem bearbeiteten Wort eine direkte Rückmeldung
erhalten.

Zu jedem Übungswort kann eine kurze Erläuterung der Wortbedeu-
tung(en) aufgerufen werden. Für die Wörter des Modellwortschatzes
stehen darüber hinaus Übersetzungen in 15 Sprachen zur Verfügung,
von denen die Kinder sich sieben Sprachen auch vorsprechen lassen
können (Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Arabisch,
Rumänisch). Dadurch ist das Programm besonders auch für Kinder
nutzbar, deren Mu�ersprache nicht Deutsch ist, und kann zusätzlich
dazu dienen, den eigenen Wortschatz zu erweitern.

In seinem Au�au folgt der Modellwortschatz den Lernstufen und der Ordnung der deutschen Rechtschreibung.
Er ist in drei Teile mit jeweils 320 Wörtern gegliedert:

Teil 1
LB Laut-Buchstaben-Zuordnung

Teil 2
LD Lautsprachliche Durchgliederung
LV Langer/Kurzer Vokal
WU Wörter umformen und ableiten

Teil 3
A Ausnahmeschreibungen
F Fremdwörter

Mit allen drei Teilen können außerdem die Lernbereiche „Wortart bestimmen“ (WA) und „Wörter zusammensetzen und zerlegen“ (WZ) bearbeitet werden.
Die Wörter zu den einzelnen Lernbereichen sind so ausgewählt, dass sie keine Schwierigkeiten aus den jeweils höheren Lernstufen enthalten.

Seit über 20 Jahren arbeiten
engagierte Lehrerinnen und
Lehrer erfolgreich mit dem
Modellwortschatz. Viele Gene-
ra�onen von Grundschulkindern
haben mit Hilfe des Modellwort-
schatzes ein fundiertes Recht-
schreibgespür entwickelt.

Die Erfahrungen zeigen viele Vorteile:
● Der Modellwortschatz bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
● Differenzierter Unterricht und individuelle Förderung der Kinder lassen sich optimal realisieren.
● Kinder können sich in ihrem jeweiligen Lernfortschritt selbst kontrollieren.
● Die Arbeit mit dem Modellwortschatz ist ein sehr gutes Methodentraining.
● Der Modellwortschatz ermöglicht selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen.
● Die Zeit für die Unterrichtsvorbereitung wird erheblich reduziert.
● Die Gesamtkosten sind geringer als bei herkömmlichen Kopiervorlagen und Arbeitsheften zur Rechtschreibung.

⊳ Abbildung verkleinert. Die Originalgröße der Modellwortschatzkarten beträgt 105 x 74 mm (DIN A7).
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Rich�g schreiben lernen mit Modellwörtern
In diesem praktischen Wegweiser für Lehrerinnen und Lehrer sind vielfältige, auf den
Modellwortschatz bezogene Rechtschreibübungen beschrieben, mit denen Kinder
ein sicheres Gespür für die Prinzipien der deutschen Rechtschreibung entwickeln.

Das Buch ist sehr stark an der Praxis orientiert und enthält viele effektive Übungen
und Hinweise für die Unterrichtsgestaltung. Damit steht Lehrerinnen und Lehrern
ein Leitfaden zur Verfügung, wie mit Modellwörtern erfolgreich, individuell und
inklusiv gelernt werden kann.

Zudem dient das Buch als Wegweiser durch die Rechtschreibwerksta�, indem
hier (ausgehend vom Modellwortschatz) die einzelnen Lernbereiche und deren
Lernziele sowie Materialien und Methoden vorgestellt werden. Es ist als „Schri�-
für-Schri�-Anleitung“ wie auch zum gezielten Nachschlagen geeignet.

Beispiele (Videos) zum Üben mit demModellwortschatz:
www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/unterricht/unterrichtsszenen-videos/

� Aufgabenkarteien

Um mit dem Modellwortschatz arbeiten zu können,
benö�gen die Kinder folgende Materialien:

● Modellwortschatz plus Sor�erbox (für jedes Kind)
● Aufgabenkarteien (je ein Exemplar pro Klasse)

�

Au�ewahrungsboxen
für die Aufgabenkarteien

(wahlweise leer oder bestückt)

Sor�erbox für den
Modellwortschatz�

Modellwortschatz
(3 Teile à 320 Karten)�


