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Ein hartes Stück Arbeit
Über die Großschreibung und die Kleinschreibung kann man streiten. In England haben es die
Schüler viel einfacher. Sie machen durch die Kleinschreibung weniger Fehler. Wir lernen im
Gegensatz dazu eine Menge Regeln für die Unterscheidung zwischen kleinen und großen
Anfangsbuchstaben. Die sicherste Methode für das Lernen der Rechtschreibung ist das
Auswendiglernen der Regeln und das nachfolgende Üben mit Beispielen. Ein einmaliges Lernen
reicht dabei in der Regel nicht. Es kommt auf die häufige Wiederholung der Regeln und der
Übungen an. Dann weiß man auch im hohen Alter noch, dass Verben großgeschrieben werden,
wenn bestimmte, unbestimmte oder versteckte Artikel die Begleiter sind. Ein hartes Stück Arbeit,
aber es lohnt sich.
113 Wörter
Wörter zum vorherigen Üben: Methode, das Auswendiglernen

Ein hartes Stück Arbeit/
Über die Großschreibung / und die Kleinschreibung / kann man streiten. / In England haben es die
Schüler / viel einfacher. / Sie machen durch die Kleinschreibung / weniger Fehler. / Wir lernen im
Gegensatz dazu / eine Menge Regeln / für die Unterscheidung / zwischen kleinen und großen /
Anfangsbuchstaben. / Die sicherste Methode / für das Lernen der Rechtschreibung / ist das
Auswendiglernen / der Regeln / und das nachfolgende Üben / mit Beispielen. / Ein einmaliges
Lernen / reicht dabei in der Regel nicht. / Es kommt auf die häufige Wiederholung / der Regeln und
der Übungen an. / Dann weiß man auch / im hohen Alter noch, / dass Verben großgeschrieben
werden, / wenn bestimmte, unbestimmte / oder versteckte Artikel / die Begleiter sind. / Ein hartes
Stück Arbeit, / aber es lohnt sich.

Je nach Leistungsstand und Merkfähigkeit können Satzteile mit bis zu 5 oder 6 Wörtern weiter verkürzt
werden (/).
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