Das Rechtschreibspiel von Arnd Stein
Du möchtest fitter werden im Rechtschreiben?
Dieses Training hilft Dir, wenn Du fünfmal pro Woche 10 - 15 Minuten
übst. Es ist geeignet für Kinder ab der 3.Klasse. Und du brauchst einen
erwachsenen Trainingspartner.
Und so geht es:

☺

Du brauchst:
ein Heft oder einen Block
einen geeigneten Text (z.B. aus einem Lesebuch)
eine Uhr
Phase 1: Diktat (5 Min. Du darfst einen Wecker stellen, damit es ja nicht länger dauert.)
Ein Text aus einem Buch, geeignet für dein Alter wird diktiert.
Es kann eine Geschichte oder ein Sachtext sein, z.B. aus einem Buch, das
du gerade liest oder aus dem Lesebuch.
Machst du einen Fehler, sagt der Trainingspartner „stopp“ . Du schreibst
das Wort richtig auf eine Wortkarte (DIN A 8). Anschließend wird das
Diktat fortgesetzt. Es kommt nicht darauf an, möglichst viel zu
schaffen, sondern genau so zu arbeiten wie beschrieben.
Wenn der Wecker klingelt, wird das Diktat abgebrochen.
Phase 2: Training mit den Kärtchen (ca. 5 Minuten)
Ab dem 2.Trainingstag werden die Wörter auf den Kärtchen werden. Auf
dem Kärtchen wird vermerkt, ob das jeweilige Wort auf Anhieb richtig
oder falsch geschrieben wurde. (+ / -). Ein Lernwort muss an drei Tagen
hintereinander ohne Unterbrechung richtig geschrieben werden, dann
kann das Kärtchen in einem Zwischenlager abgelegt werden.
Weißt du die richtige Schreibweise nicht mehr, zeigt sie dir der
Trainingspartner noch einmal, du schreibst das Wort noch einmal richtig.
Diese Berichtigung ergibt aber kein „+“ auf der Karte.
Phase 3: Berechnung und Eintrag der Fehlerquote
Zum Abschluss wird die Fehlerquote aus dem heutigen Diktat errechnet
und feierlich aufgeschrieben. Dadurch wird der Lernfortschritt für das
Kind deutlich.
Fehlerwörter x 100
Fehlerquote (in %) =
Zahl der geschriebenen Wörter

Wiederholungstraining:
Haben sich in der 3.Klasse 25 Wörter, bei älteren Schülern bis zu 50
Wörtern im Zwischenlager angesammelt, wird ein Training nur diesen
Wörtern gewidmet. Manche können nun ganz aussortiert werden, manche
wandern wieder in die Fehlerkartei zurück.
Wie oft sollte man üben?
Fünfmal pro Woche
Wie lange sollte das Rechtschreibspiel durchgeführt werden?
Nach vier bis sechs Wochen zeigen sich die ersten Erfolge. Kinder, die
einen dauerhaften Erfolg erzielten, übten mindestens sechs Monate.
Noch ein Wort an die Eltern:
Bitte belassen Sie es bei allerhöchstens 15 Minuten.
Mehr Zeitaufwand bringt nicht mehr Erfolg, nur ein grantiges
Kindergesicht.
In der Regelmäßigkeit liegt das Geheimnis.
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