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Fehlerprofil  

Um deine Rechtschreibung zu verbessern, musst du wissen, welche Arten von Fehlern du machst.  

Ein Fehlerprofil kann dabei helfen.  

 

– Nimm dir deinen letzten Aufsatz, deine letzte Klassenarbeit, selbst geschriebene Texte oder dein letztes 

Diktat und schaue deine Rechtschreibfehler genau an.  

– Ordne alle Wörter, die du falsch geschrieben hast, den Fehlerschwerpunkten in der Tabelle zu.  

– Schreibe Fehlerwörter, die du nicht zuordnen kannst, in die letzte Zeile und erfrage den dazugehörigen 

Fehlerschwerpunkt bei deiner Lehrerin/deinem Lehrer. 

– Jetzt kannst du sehen, welche Fehler du am häufigsten machst und wo du Übungsbedarf hast.  

– Trage deine zwei häufigsten Fehlerschwerpunkte hier ein: ___________________________________ 

___________________________________ und nutze die entsprechenden Hilfen, um deine Texte zu 

überarbeiten oder gezielt deine Schwachstellen zu üben. 

 

 

Fehler-
schwer-
punkte 

Beispiele Hilfen 
Meine eigenen  
Fehlerwörter 

Substan-

tivierun-

gen 

das Laufen, beim Betrachten,  

etwas Leichtes 

Suffix als Signal 

beachten, Adjek-

tivprobe durch-

führen, Begleiter 

als Signal nut-

zen, … 

 

Unhörba-

res h 

nehmen, gähnen, Zahl Merkwörter, 

Tipp: Dehnungs-

h steht meist vor  

l, m, n, r. 

 

s-Laute dass/das,  

reisen, reißen, gerissen 

Ersatzprobe, 

Unterscheidung 

stimmhaft/ 

stimmlos 

 

Wortaus-

laut 

Ber? – mit g oder k? → Berge 

Schri? – mit t oder tt? → Schritte 

Schu? – mit h? → Schuhe 

run? – mit d oder t? → rundes 

hal? – b oder p? → halbe 

Verlängerungs-

probe 

 

gleich 

und ähn-

lich klin-

gende 

Laute 

f, v oder ph? → Falke, Motiv,  

  Triumph 

w oder v? → Wasser, Vitamin 

x, ks, chs, cks oder gs → Mixer, Keks, Fuchs, 

  Klecks, flugs   

Merkwörter, 

Wörter ableiten, 

Wörter verlän-

gern, deutliche 

Aussprache 

 

andere 

Fehler-

schwer-

punkte 

 

  

 


