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Nicht erst die Corona Krise 2020 und der damit verbundene Unterricht 
zu Hause haben viele Eltern zum Nachdenken veranlasst. Auch vorher 

haben viele von ihnen den Moment erlebt, in dem ihr Kind eine Frage 
zur Rechtschreibung hatte und sie nicht sicher waren, was sie antwor-
ten sollten. Schreibt man das zusammen? Muss hier ein Großbuchstabe 
stehen? Brauche ich hier ein Komma oder kann ich es auch weglassen? 

Auf diese und viele weitere Fragen gibt dieses Handbuch für Eltern Antworten und Erklärungen. 
Im ersten Kapitel, Theorie und Praxis des Rechtschreiberwerbs, wird unter anderem sehr detail-
liert erklärt, wie die Informationen zur korrekten Schreibung im Gehirn gespeichert werden und 
welche Methoden und Strategien dieses Lernen gut unterstützen können. Unter anderem werden 
hier interessante Informationen zum Schrifterwerb in der Grundschule gegeben, aufgeteilt in die 
Klassenstufen eins und zwei bzw. drei und vier. Hierzu gibt es Hinweise zu typischen Schreibfeh-
lern sowie Übersichten über die Schreibungen, die ein Kind in dieser Stufe beherrschen sollte. 
Hier gibt es viele sehr gute Hinweise, mit deren Hilfe Eltern mit ihren Kindern trainieren und 
ihnen auch außerhalb des Unterrichts weitere Hilfestellungen geben können. 

Es gibt ebenso gute Informationen dazu, wie man gutes Zusatzmaterial erkennt, wie man die 
individuellen Probleme des eigenen Kindes ermittelt und u.a. anhand von Probediktaten analy-
siert, oder dass mehrere kurze Lerneinheiten sinnvoller als eine lange sind. Gut sind auch Über-
sichten, die den Zusammenhang von Laut und Buchstabe verdeutlichen und damit eine kleine 
Stütze für typische Schreibungen geben. Das Kapitel schließt mit acht Seiten, die sich mit der 
Benotung von Rechtschreibung in der Schule befassen und genau erklären, wie sich eine Schul-
note im Fach Deutsch zusammensetzt.  

Das zweite Großkapitel fasst die wichtigsten Rechtschreibregeln zusammen. Dabei werden fol-
gende Themen intensiv behandelt: Groß- und Kleinschreibung, getrennt oder zusammen, Schrei-
bung mit Bindestrich, Laut-Buchstaben-Zuordnung, Worttrennung und Zeichensetzung. Jedes 
dieser Themen ist in einzelne Aspekte unterteilt, hinzu kommt eine gute Übersicht mit dem Titel 
„Schnell kapiert“, die zu Beginn des Kapitels die wichtigsten Ergebnisse bereits kompakt zusam-
menfasst. 
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Die Regeln werden meist tabellarisch mit kurzen Erläuterungen zu Beginn vorgestellt und in ei-
ner zweiten Spalte mit einem Beispiel versehen, in dem die wichtigen Aspekte fett markiert sind, 
so dass auch Laien dem verwendeten Fachwortschatz gut folgen sollten. Falls es doch mal Un-
klarheiten gibt, was genau ein Possessivpronomen oder eine Nominalisierung ist, gibt es am Ende 
des Buches ein ausführliches Glossar, das diese Begriffe nochmals erklärt, Synonyme nennt und 
ebenfalls Beispiele ergänzt.  

Insgesamt ist dieses Buch für alle Eltern, die sich die Zeit nehmen können und ihr Kind beim 
Schriftspracherwerb und der schriftlichen Verbesserung unterstützen wollen, bestens geeignet. 
Je besser die eigene Rechtschreibung und die Kenntnisse der Regeln sind, desto leichter wird 
natürlich der Gebrauch des Buches sein. Aber auch wer selbst Probleme hat, kann hier durch die 
gute Strukturierung der Themen gezielt nachschlagen. 


