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Lernborn  Übersicht 
 

 

Lern-
einheit 

Phonem/ 
Graphem 

Silben-
gliederung Morphem Regel Satzstruktur Wiederholung 

LE 1 t, p 
(p, t Bilder) Grundlage, er -er    

LE 2 kurzer Vokal, 
End-e 

Silbengliederung 
bei Doppel- 
konsonanten 

 

Doppelkonsonant 
nach kurzem 
Vokal; 
Zusammen-
schreibung 
Nomen + Nomen 

  

LE 3 d – n 
(d, k Bilder) 

Silbengliederung 
von ch; 
ch nach kurzem 
Vokal 

    

LE 4 

b – m 
(b, g Bilder) 
(st - sp) 
 

veränderte 
Silbengliederung 
bei Veränderung 
des Stammwortes 

 Groß- und 
Kleinschreibung  

Konsonanten-
verdoppelung 
 

LE 5 

d – m 
(k Bilder) 
(d Memory) 
End-m 

 
herüber, 
herein 

 Groß- und 
Kleinschreibung 

Dativ mit 
bestimmtem 
Artikel 

Doppelkonsonanten 

LE 6 

b – n 
(t Bilder) 
(f-w) 
(b Memory) 
(st- sp) 

  Groß- und 
Kleinschreibung 

Dativ mit 
unbestimmtem 
Artikel 

Zusammenschreibung  
Nomen + Nomen 
(Hausaufgaben) 

LE 7 

g – ng 
(g Bilder) 
(p Memory) 
(f - w) 

 
Be-, be-, 
-ung 

Großschreibung 
nach Mengenan-
gaben und bei 
-ung 

Dativ nach 
Präpositionen 

visuelles Training von 
Wörtern mit p 

LE 8 b - d matschen 
manschen -schen 

Großschreibung 
nach Präpositio-
nen; Getrennt-
schreibung 
Präposition + 
Nomen;  
Zusammen-
schreibung 
Präposition + 
Verb 

Präpositionen 
mit Dativ-
anwendungen 

Doppelkonsonanten 
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Lern-
einheit 

Phonem/ 
Graphem 

Silben-
gliederung Morphem Regel Satzstruktur Wiederholung 

LE 9 

kurzer Vokal in 
einsilbigen 
Wörtern 
(t Memory) 

 -tion 
Großschreibung 
bei Wörtern mit  
-tion 

Wenn…, 
dann… Wörter mit t 

LE 10 
kurzer Vokal 
-ck 
(k Memory) 

beim Suffix  -in -nis, -in 

kein ck nach 
Konsonant, 
Großschreibung 
bei Wörtern mit 
–nis und -in 

Fragen mit  
„Wen?“ 

Doppelkonsonanten in 
einsilbigen Wörtern 

LE 11 
kurzer Vokal 
 –tz 
(g Memory) 

 -heit 
-tzt, -ts 

kein tz nach 
Konsonanten, 
Großschreibung 
bei Wörtern mit  
-heit 

Dativ-m an 
wechselnden 
Wortarten 

kurze Vokale in 
einsilbigen Wörtern 

LE 12 eu, au, ei, 
-k,-z 

Silbenrhythmus 
bei Diphthongen 

-schaft 
-ckt 

Großschreibung 
bei Wörtern mit 
-schaft 

Nebensätze mit 
denn 

kein ck bzw. tz nach 
l, m, n ,r 

LE 13 b und p am 
Silbenanfang  -nst 

fordern/fern/ 
fördern; 
Getrennt-und 
Zusammen- 
schreibung 
Adj.+ Nomen 

Steigerung; 
Gegenüber- 
stellung 
wenn-wen, 
denn-den; 
dann 

kurze Vokale in 
einsilbigen Wörtern 

LE 14 g und k am 
Silbenanfang  ver-; vor-; 

voll 

Großschreibung 
ohne Signal, 
v bei ver- und 
vor und voll 

Relativsätze mit 
der und den 

tz – z, ck – k 
wenn - wen 
Dativ 

LE 15 
d und t am 
Silbenanfang   v bei vorder- 

Relativsätze mit 
dem 

Relativsätze mit den 
und der; 
ver-, vor- 

LE 16 sch+K / sp / st   Ferkel etc./ ver-; 
fort- / vor-  

Groß- und 
Kleinschreibung, 
Dativ im Objektfall;  
ck, b-p; 
Zusammenschreibung 
Nomen + Nomen 
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Lern-
einheit 

Phonem/ 
Graphem 

Silben-
gliederung Morphem Regel Satzstruktur Wiederholung 

LE 17 

r, l ,w in Kon- 
sonantenver-
bindungen; 
r vor s und sch 

 -ig 

Doppelkonso- 
nanten in  
flektierten 
Verben, 
Kleinschreibung 
bei Adjektiven 
auf -ig 

 

Dativ / Akkusativ, 
Doppelkonsonanten in 
einsilbigen Wörtern, 
g-k 

LE 18 

pl, ,pr ,bl, br; 
Erfassung von l 
und r  nach b 
und p 
(b/p Bilder) 
(br Memory) 

 -ik 
-isch 

Großschreibung 
bei Wörtern  
auf -ik; 
voll 

 

v –f, d – t; 
Dativsignal m an 
wechselnden Wort- 
arten, Großschreibung, 
wenn – wen, 
Doppelkonsonant bei 
flektierten Verben 

LE 19 

gr, kr, gl, kl; 
Erfassung von 
l und r nach g 
und k 
(g/k Bilder) 
(kr Memory) 

 ent-   

pl, bl, pr, br; 
Großschreibung; 
Relativsatz mit dem; 
vor-, ver-; 
Adjektive auf -ig 

LE 20 

dr, tr; 
Erfassung von r 
nach d oder t 
(dr Memory) 

 zu-  Relativsätze mit 
„das“ 

gr, kr, gl, kl; 
Doppelkonsonanten; 
Dativ; Großschreibung; 
v – f; 
zusammengesetzte 
Wörter 

LE 21 mpf, nf, mp 
(pr Memory)  -chen 

Großschreibung 
bei Endung 
–chen; 
ä-Ableitung bei 
Nomen 

 

dr- tr; Nomen auf –ik; 
br- pr; bl – pl; „das“ 
als Relativpronomen; 
Doppelkonsonanten 
bei flektierten Verben 

LE 22 /p/Auslaut 
(gr Memory)  -lich 

ab- 

Kleinschreibung 
bei Adjektiven 
auf -lich; 
ä-Ableitung bei 
Verben (z.B. 
bäckt); 
h-Ableitung in 
flektierten 
Verben 
(z. B. steht) 

 

gr – kr, gl – kl; 
zu-; 
Doppellaut in 
flektierten Verben 
(Bewegungsbeispiel)  

LE 23 /k/Auslaut 
(tr Memory)  

-ig, -isch 
-lich 
-ik 

äu-Ableitung Infinitv- 
konstruktionen 

dr – tr; 
/ p/ Auslaut, 
ent-, ver-;h-Ableitung 
in flektierten Verben; 
ä-Ableitung, 
Auslautverhärtung vor 
Suffixen (z. B Zeugnis) 
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  Lern- 
einheit 

Phonem/ 
Graphem 

Silben- 
gliederung Morphem Regel Satzstruktur Wiederholung 

LE 24 

/t/Auslaut 
Gegenüber- 
stellung pr - br 
(Bilder) 

 -keit 

Ver-,fertig-; 
das Partizip 
Präsens auf –nd; 
Groß- und 
Kleinschreibung 
bei –lichkeit, 
-igkeit 

 

/k/ Auslaut; 
Dativ-m; 
h-Ableitung in 
flektierten Verben; 
Doppelkonsonanten in 
flektierten Verben; 
ä- und äu-Ableitung; 
„das“ als Relativ- 
pronomen 

LE 25 

vokalisiertes r 
Gegenüber-
stellung  
gr - kr (Bilder) 

 -tum 
end- 

Großschreibung 
von Wörten auf 
-tum 

Infinitiv mit zu 
und Vorsilbe zu- 

äu-eu 
/t/ Auslaut 
/k/ Auslaut 

LE 26 

ie und i vor 
Doppelkonso- 
nanten; 
Gegenüber- 
stellung 
dr-tr (Bilder) 

 

ent-/end-; 
-ieren; 
miss-; 
weg- 

  

Infinitiv mit zu und 
Vorsilbe zu-; 
ä/e; wenn/wen; 
denn/den; 
vokalisiertes r; 
-nd 

LE 27 ie und i vor zwei 
Konsonanten  -bar, -sam 

viel-fiel; 
Kleinschreibung 
bei –bar und 
-sam 

 

Auslautverhärtung; 
zu/zu; 
-ig, -isch, -lich, -ik; 
vokalisiertes r; 
-ieren 

LE 28 ch-sch 
(ch - r) (u – I)  -ine 

-isch 
wieder und  
wider  

ie-i; rz, lz, tz, nk, rk, 
ck; miss-; 
viel-fiel; 
Auslautverhärtung; 
zu und zu-; 
„das“ als Relativ-
pronomen 

LE 29 s und ß  -haft, -los, 
-haftigkeit  dass 

sch-ch; -ine; 
zu / zu-; 
Doppelkonsonanten in 
einsilbigen Wörtern 
(v. a. ss) 

LE 30 
s und ß im 
Auslaut; 
s-ß-ss 

  Verbableitungen dass -das Regeln 

 

 

 

 


