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Endlaute  

               Zyklus :         2               Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

• Identifier les particularités 
orthographiques d’un mot. 

• Observer, découvrir et 
utiliser les stratégies 
orthographiques de 
réflexion (p.ex. 
prolongation : Bild/ Bilder). 

 

• Die SchülerInnen sollen 
heraus finden ob es sich 
um den Auslaut „d“ oder 
„t“ handelt. 

• Die SchülerInnen sollen 
anhand der 
Umwandlung in den 
Plural, herausfinden ob 
es sich um ein „d“ oder 
„t“ am Ende des Wortes 
handelt. 

 

           Beschreibung : 

 
Im Lernvideo wird die Unterscheidung der Nomen mit den Auslauten „d“ und „t“ gemacht. Der Auslaut der 
Buchstaben ,,d‘‘ und ,,t‘‘ ist jedoch immer der Laut /t/. 
 

1. Erklärung des Themas: Anhand der Einführung soll den Kindern bewusst werden, dass man bei den 
Wörtern mit den Auslauten „d“ und „t“ nicht heraushört, ob es sich um ein „d“ oder „t“ handelt. In 
einer ersten Phase  werden die SchülerInnen anhand einer Abbildung darauf aufmerksam gemacht, 
dass das Wort „Hund“ ein „d“ als Endbuchstabe hat und nicht ein „t“, obwohl man „t“ hört. 

 
2. Wie kann man d und t unterschieden: Anschließend werden den SchülerInnen Beispiele gezeigt, 

dies um den Lerninhalt zu vertiefen und zu festigen Um herauszufinden ob es sich um ein „d“ oder 
ein „t“ im Auslaut handelt, muss man das Wort also verlängern (Verlängerungsprobe). Im Plural 
hört man deutlich, ob es sich um ein „d“ oder ein „t“ handelt. 

 
3. Aufgabe: Abschließend sollen die Kinder selbst aktiv werden und eine Aufgabe lösen. 

 
 

             Link: 

https://vimeo.com/419493502/db1f4f30fe 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

 
- https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/rechtschreibung_5_7/19_deutsch_uebungen_b_dt_gk
/21_uebungen_d_und_t_in_einem_text_unterscheiden.htm 
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