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Rechtschreibwissen 
 Ich kenne ein paar 

Rechtschreibregeln. 
Ich kenne viele Rechtschreibregeln. Ich kenne alle wichtigen 

Rechtschreibregeln und kann sie 
anderen erklären. 

 

 Wenn ich eine Rechtschreibregel 
kenne, kann ich sie teilweise in 

meinen eigenen Texten anwenden. 

In meinen eigenen Texten wende 
ich einfachere Rechtschreibregeln  

meistens an. 

In meinen eigenen Texten wende 
ich die Rechtschreibregeln  

richtig an. 

 

 In meinen Texten kann ich einzelne 
Rechtschreibfehler selbst erkennen 

und korrigieren, wenn man mich 
dabei unterstützt. 

In meinen Texten kann ich einige 
Rechtschreibfehler selbst erkennen 

und sie meistens korrigieren. Bei 
einzelnen Fehlern kenne ich auch 

die Regel dazu. 

Wenn ich einen Rechtschreibfehler 
gemacht habe, kann ich ihn selbst 

korrigieren und kenne  
die Regel dazu. 

 

Formale Korrektheit: Regelwörter, Schreibung von Lernwörtern (Ausnahmen), Satzzeichen setzen 
 Ich kann einige Regeln aus dieser 

Liste richtig anwenden. 
Ich kann viele Regeln aus dieser 

Liste richtig anwenden. 
Ich kann alle Regeln aus dieser 

Liste richtig anwenden. 
 

 Umlautregel;  ie-Regel; Doppelkonsonanten-Regel mit ck/tz; ver-/vor-Regel; Trennregeln; 
Getrenntschreibung von Verb+Verb z.B.: stehen bleiben, sitzen geblieben;  

Signale für Grossschreibung von Nomen nutzen wie: 
der, die, das, meiner, dieser ...; beim, zum, im, ins, mit, von, für ...; -heit, -nis, -tum, -ung, -keit;  

 

 Ich kann einige Lernwörter aus 
dieser Liste richtig schreiben. 

Ich kann viele Lernwörter aus 
dieser Liste richtig schreiben. 

Ich kann die meisten Lernwörter 
aus dieser Liste schreiben. 

 

 ä-Wörter, ohne verwandtes Wort mit a; gebräuchliche Wörter mit langem i (mir, dir, wir …);  
gebräuchliche Wörter mit Dehnungs-h (ihm, ihr, ihnen …); gebräuchliche v-Wörter (Vater, vier, Vogel …) 

 

 Ich kann einige Regeln aus dieser 
Liste richtig anwenden. 

Ich kann viele Regeln aus dieser 
Liste richtig anwenden. 

Ich kann die meisten Regeln aus 
dieser Liste richtig anwenden. 

 

 Satzschlusszeichen; Komma bei Aufzählungen; Komma zwischen Verbgruppen; Satzzeichen bei direkter Rede  
 


