
Merkblatt Rechtschreibung 
 
 
 

e / ä 
 

Wenn das Wort von einem Wort mit a kommt, schreibt man immer ä: 
Hände kommt von Hand 

 
eu / äu 

 

Wenn das Wort von einem Wort mit au kommt, schreibt man immer äu: 
Räume kommt von Raum 

 
man / Mann 

 

man:  Wenn mehrere Leute gemeint sind 
Mann:  Wenn ein einzelner Mann gemeint ist 

 
paar / Paar  

 

ein paar:  Wenn mehrere Dinge gemeint sind 
Paar:  Wenn zwei Dinge gemeint sind, die zusammen gehören  

 
viel / fiel  

 

viel:  Wenn eine Menge gemeint ist 
fiel:  Wenn etwas gefallen ist 

 
in / ihn / im / ihm  

 

in / im:  wenn etwas drin ist 
ihn / ihn:  wenn eine Person gemeint ist 

 
lernen / lehren / leeren  

 

lernen:  selber lernen 
lehren:  Jemandem etwas beibringen 
leeren:  etwas leer machen 

 
ver- / fer- / vor- / for-  

 

Merksatz: 'VER' und 'VOR', ich weiss genau schreibt man stets mit einem V 

Ausnahmen zum Lernen:  fertig, fern, Ferse, Ferien, Ferkel, fort, fordern, forschen, Form, Forelle 



 

den / denn 
 

Den ist ein Artikel, der zu einem Nomen gehört 
Denn bedeutet dasselbe wie "weil" 

 
war / wahr  

 

war ist die Vergangenheitsform vom Verb "sein" 
wahr bedeutet, dass etwas der Wahrheit entspricht, also stimmt. 

 
i / ie 

 

Wörter mit lang gesprochenem  i  schreibt man mit  ie: Wiese / Miete / Riemen 
 
Ausnahmen zum Lernen:  Maschine, gibt, ging, Tiger, Bibel, Lawine, Musik, dir, mir, wir, Kabine 

 
Wortstammregel  

 

In allen Wörtern, die zur gleichen Wortfamilie gehören, also den gleichen Wortstamm haben, wird 
dieser Wortstamm gleich geschrieben. 

Wortstamm KEHR  >  kehren, Verkehr, verkehrt, bekehren, umkehren 

Wortstamm SETZ  >  besetzen, Entsetzen, setzen, versetzt, ersetzen 

 
Konsonantenregel 

 

Nach einem kurzen betonten Vokal im Wortstamm folgen kommen immer zwei Konsonanten: 
packen, Katze, Wetter, Himmel, wissen 
 
Nach einem Konsonanten kommen nie tz/ck/Doppelkonsonanten: 
Fenster, Wolke, Pinsel 
 
Ausnahmen zum Lernen: Schokolade, Lokomotive, Paket, spazieren, Amerika, Doktor, Fabrik, 
Kontakt, perfekt, praktisch 

 


