
Station 1: Mit dem Wörterbuch arbeiten 
 

Auf welcher Seite in deinem Wörterbuch findest du die angegebenen Wörter? 

Bei einigen Wörtern musst du unter anderen Stichpunkten nachschlagen. 

Schreibe die Wörter mit Seitenangabe (+Stichpunkt) in dein Heft! 

 

Wort Seite Wort Seite Wort Seite 

stabil  Untätigkeit  außerordentlich  

vergeblich  häufig  (es) frisst  

du stiehlst  anstatt  fotografieren  

 

 

 

Station 2: Rechtschreibstrategien zuordnen 

 

Welche Lösungsstrategie eignet sich jeweils am besten, um die Rechtschreibung 

an den gekennzeichneten Stellen zu überprüfen? 

Überlege genau, ordne zu und schreibe die passende Strategie (mit Beispiel) in 

dein Heft!  

 

Stängel   Ich beachte Vorsilbe / Nachsilbe 

Entbehrung   Ich beachte die Wortfamilie 

etwas Neues   Ich suche verwandte Wörter 

das Bad   Ich bilde die Grundform und trenne in Silben 

Lehrkraft   Ich verlängere das Wort 

erkennt   Ich beachte das Signalwort 

 

 



Station 3: Fehler finden 

 

Im folgenden Text sind neun Wörter falsch geschrieben.  

Finde sie (wenn nötig mit dem Wörterbuch) und schreibe sie korrekt in dein Heft. 

 

Die Ankunft in einem anderen Land bringt viele Überaschungen. Oft verstehen 

wir die Sprache nicht und können uns nur mit händen und Füssen verstendlich 

machen. Auch die Essgewohnheiten sind von land zu land unterschiedlich. Mal 

wird mit Messer und Gabel gegessen, mal mit Stebchen und manchmal sogar mit 

den Fingern. Trozdem ist es sehr spannend, sich auf die neuen gegebenheiten 

einzulassen. 

 

 

Schreibe die folgenden Sätze als „Laufdiktat“ in dein Heft. Setze dann die 

fehlenden Beistriche ein. 

 

 Immer mehr Menschen das steht fest verbringen ihren Urlaub in  

Österreich einem Land mit vielfältigen Möglichkeiten.  

 Das ist eigentlich nichts Überraschendes denn unsere Heimat bietet vieles. 

 Im Norden im Süden im Westen sowie im Osten gibt es verlockende 

Ferienregionen 

 Urlaub und Ferien sind obwohl sie immer zu schnell vorbeigehen die  

schönste Zeit des Jahres. 

 

 

 

 

 



Station 4: Beistrich- Regeln 

 

Schreibe die folgenden Sätze als „Laufdiktat“ in dein Heft. Setze dann die 

fehlenden Beistriche ein. 

 

 Immer mehr Menschen das steht fest verbringen ihren Urlaub in  

Österreich einem Land mit vielfältigen Möglichkeiten.  

 Das ist eigentlich nichts Überraschendes denn unsere Heimat bietet vieles. 

 Im Norden im Süden im Westen sowie im Osten gibt es verlockende 

Ferienregionen. 

 Urlaub und Ferien sind obwohl sie immer zu schnell vorbeigehen die  

schönste Zeit des Jahres. 

 

 

Station 5: Groß- und Kleinschreibung 

 

Schreibe die folgenden Sätze in korrekter Groß- und Kleinschreibung in dein SÜ-

Heft! 

 

 Wer verstehen will, wie lernen funktioniert und wie der optimale lernprozess  

verbessert werden kann muss drei aspekte genauer betrachten. 

 Der erfolg beim lernen hängt auch vom körperlichen befinden ab. 

 Eine gesunde ernährung und erholsamer schlaf sind dazu unerlässliche  

voraussetzungen. 

 

 

 

 



Lösung zum Stationentraining 

Station 1: Mit dem Wörterbuch arbeiten 

Unterschiedliche Lösungen – je nach Wörterbuch – möglich 

 

Station 2: Rechtschreibstrategien zuordnen 

Stängel  Ich suche verwandte Wörter (Stange) 

Entbehrung  Ich beachte Vorsilbe / Nachsilbe 

etwas Neues  Ich beachte das Signalwort (dadurch wird Adjektiv zu Nomen) 

das Bad  Ich verlängere das Wort (Bäder) 

Lehrkraft  Ich beachte die Wortfamilie (lehrenleeren) 

erkennt  Ich bilde die Grundform und trenne in Silben (er-ken-nen) 

 

Station 3: Fehler finden 

Die Ankunft in einem anderen Land bringt viele Überraschungen. Oft verstehen wird die 

Sprache nicht und können uns nur mit Händen und Füßen verständlich machen. Auch die 

Essgewohnheiten sind von Land zu Land unterschiedlich. Mal wird mit Messer und Gabel 

gegessen, mal mit Stäbchen und manchmal sogar mit den Fingern. Trotzdem ist es sehr 

spannend, sich auf die neuen Gegebenheiten einzulassen. 

 

Station 4: Beistrich- Regeln 

 Immer mehr Menschen, das steht fest, verbringen ihren Urlaub in  

Österreich, einem Land mit vielfältigen Möglichkeiten.  

 Das ist eigentlich nichts Überraschendes, denn unsere Heimat bietet vieles. 

 Im Norden, im Süden, im Westen, sowie im Osten gibt es verlockende Ferienregionen 

 Urlaub und Ferien sind, obwohl sie immer zu schnell vorbeigehen, die  

schönste Zeit des Jahres. 

Station 5: Groß- und Kleinschreibung 

 Wer verstehen will, wie Lernen funktioniert und wie der optimale Lernprozess  

verbessert werden kann, muss drei Aspekte genauer betrachten. 

 Der Erfolg beim Lernen hängt auch vom körperlichen Befinden ab. 

 Eine gesunde Ernährung und erholsamer Schlaf sind dazu unerlässliche  

Voraussetzungen. 

 


