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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Waduka ist der Freund der Kinder, die mit der FRESCH-Methode Richtigschreiben und 
silbierendes Lesen gelernt haben. Er bestätigt den Kindern auf jeder der 47 Testseiten: 
Was du (schon alles) kannst!

Der Wunsch vieler Lehrerinnen und Lehrer nach differenzierten L ernzielkontrollen für 
FRESCH besteht schon seit einiger Zeit. Sie wünschen sich vor allem kleinschrittiges
Material, mit dem sie die Lernstände der Kinder genauer überprüfen und beschreiben 
können.

Die Lernzielkontrollen sind so aufgebaut, dass sie vom Einstieg in das Schreiben mit 
FRESCH bis zur Beherrschung der 1. Strategie „Schwingen“ in der Schwierigkeit zunehmen.
Die Testbögen weisen zum Teil Wiederholungen in verschiedenen Kontexten und mit unter-
schiedlichem Wortmaterial auf und überlassen es Ihnen, mit welchem Tempo, in welcher 
genauen Reihenfolge oder mit welchen Auslassungen Sie mit Ihren Schülern das Gelernte 
überprüfen wollen, wobei die ersten 10 Tests relativ stark aufeinander aufbauen.
Obwohl den Testbögen das Schwingen und Silbieren zugrunde liegt, berücksichtigen sie 
zugleich die meisten Lernziele, die unsere Bildungspläne zum Schreiben und Lesen für die 
Klassen 1 und 2 fordern. Da sich die Testbögen auf die FRESCH-Methode beziehen, ist es 
natürlich sinnvoll, sie auch bei FRESCH-Schülern anzuwenden. Wegen der allgemeingültigen 
Inhalte sind sie aber auch für alle 1. und 2. Klassen einsetzbar.
Im Übrigen spielt es keine Rolle, mit welchen konkreten FRESCH-Materialien die Kinder die 
Methode gelernt haben. Kein Testblatt bezieht sich speziell auf eines der anderen 
Übungshefte.

Ich werde im Folgenden nicht tiefergehend auf die FRESCH-Methode eingehen, da ich davon 
ausgehe, dass sie Ihnen und den Kindern bekannt ist. Wer sich grundlegend über die Me-
thode informieren möchte, kann dies mithilfe von „FRESCH · Freiburger Rechtschreibschule“ 
(Bestellnr.: 10475) tun.
Die folgenden Informationen möchte ich mit Blick auf diesen Band aber gerne noch ergänzen:

 ⏺ Da zu den Umlauten auch das „ä“ gehört, es bei FRESCH aber erst in der dritten Strategie 
bzw. erst bei den Merkwört ern so richtig zur Anwendung kommt, gilt Folgendes:
Wenn die Kinder auf einem Testblatt die Wörter nur lesen und das „ä“ markieren müssen, 
weise ich auf keine besondere Schwierigkeit hin. Sollen sie jedoch die ä-Wörter abschrei-
ben, dann erscheint das „ä“ fett gedruckt, um sie auf die Besonderheit der Schreibweise, 
die nicht in der 1. Strategie gelernt wird, aufmerksam zu machen. Das gilt auch für andere 
Buchstaben bzw. Schreibweisen, die erst mithilfe späterer Strategien sicher richtig ge-
schrieben werden können. Sobald die Kinder Wörter mit diesen schwierigen Merkmalen 
schreiben müssen („schwierig“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie nicht allein 
durch Hören und Schwingen überprüfbar sind), sind sie fett gedruckt, z. B.: viele oder lebt 
oder kann.

 ⏺ Zu jedem Testbogen gibt es als „Zwilling“ den richtig ausgefüllten Lösungsbogen. So kön-
nen Sie und/oder die Kinder auf einen Blick sehen, was alles richtig gemacht wurde oder 
wo im Zweifel ein Fehler entstand.
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 ⏺ Welche Benotung Sie für sich vornehmen wollen, bleibt Ihnen überlassen. Jeder hat ja sein 
eigenes Bewertungssystem bzw. Vorgaben, nach denen er sich richten muss. Deshalb 
habe ich keine verbindlichen Punktzahlen vorgegeben und überlasse Ihnen die Entschei-
dung für eine Leistungsbeurteilung. Einen einfachen Vorschlag möchte ich Ihnen aber 
dennoch mit auf den Weg geben. Er lautet:
Waduka sagt: Super! =  alles richtig
 Prima! = kaum Fehler
 Schon ganz gut! = solltest du noch üben
Auf jeder Testseite finden Sie ganz unten ein entsprechendes Raster, mit dem Sie den Kin-
dern ein schnelles Feedback geben können. Ob Sie es nutzen oder eine andere Form der 
Bewertung bzw. Rückmeldung wählen, steht Ihnen natürlich frei.

 ⏺ Auf Seite 56 finden Sie eine Vorlage mit Lobkarten als Ermunterung für die Kinder.
 ⏺ Ab dem Testblatt 35 (Seite 41) liegt der Schwerpunkt mehr auf dem Lesen und Verstehen.
 ⏺ Ganz zum Schluss finden Sie einige weitgehend lautgetreue1 Mini-Diktate als Vorschlag. 
Bei den Vorschlägen – auch zu den Würfeldiktaten – ist kein Platz auf dem Testblatt vorge-
sehen. Bitte teilen Sie den Schülern ein gesondertes Blanko-Blatt aus.

Achtung: Die orthografische Trennregel und die Schwungregel stimmen im Hinblick auf „ck“ 
und „tz“ nicht überein. Da es bei FRESCH darum geht, mit dem Silbenschwingen den natür-
lichen Schreibfluss der Kinder zu unterstützen, kommt der Trennregel an dieser Stelle keine 
Bedeutung zu. Im Übrigen werden die Trennungsregeln als Sonderform der Rechtschreibung 
auch sonst fast nirgends betont. Wir behandeln „ck“ und „tz“ wie alle anderen Mitlautverdop-
pelungen auch, daher: Dec-ke, Hec-ke, Tat-ze …

Und nun viel Spaß und allen einen guten Erfolg bei den Testaufgaben mit Waduka!

Bettina Rinderle

1  Lauttreu: Für jeden Laut des Deutschen gibt es eine übliche, d. h. die häufigste Schreibweise. Dazu ein Beispiel: Das 
„lange o“ (/o:/) wird zu 89 % als „o“ geschrieben, zu 11 % als „oh“ und nur zu 0,2 % als „oo“. Die Schreibung mit „o“ ist 
also lauttreu. (Prozentzahlen aus: Günther Thomé, Dorothea Thomé: Häufige Wörter. Basiskonzept Rechtschreiben. 
Oldenburg: Institut für Sprachliche Bildung, 2018.)
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  Super!     Prima!     Schon ganz gut!

Testblatt 5
Erkennen, dass jede Silbe einen Selbstlaut/Umlaut hat

Datum: 

Jede Silbe braucht einen Selbstlaut, sonst ist es keine Silbe.

Male die Silbenbögen unter die echten Silben!

Tür alt nur der jhs brtz das

Frgl gern Not rlzt grün wer

Dorf zum chkt nmtr gelb Glas

Mut dllg Tal schön schw zsxp

Hrn bin März mit Korn dort für

Horn gfss Bär klar stgg kch

Tisch Gras tpplz Öl Drh xpps

Jede echte Silbe ist hier eigentlich ein echtes .

Schreibe hier alle Wörter mit Umlauten auf:

 

 

Schreibe hier alle Wörter mit Selbstlauten auf:
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  Super!     Prima!     Schon ganz gut!

Testblatt 28
Lückenwörter mit doppelten Mitlauten einsetzen

Datum: 

Waduka hat in den Sätzen Lücken gelassen. 

Fülle sie mit den richtigen Wörtern auf:

Die  scheint hell.

Der  ist blau.

Im  ist es meistens warm.

In der  brät ein Würstchen.

Fische leben im .

Auf dem Boden im Zimmer liegt ein weicher .

Altes Papier gehört in die Papier- .

Der  ist ein weißes Pferd.

Meine wasserdichten Stiefel sind aus .

Mein Haus hat die  5.

Manche Menschen lesen mit der  besser.

 esse ich am besten mit dem .

Himmel · Sommer · Schimmel · Löffel · Suppe · Sonne · Pfanne · Teppich · 
Wasser · Tonne · Brille · Nummer · Gummi
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  Super!     Prima!     Schon ganz gut!

Testblatt 39
Leseverständnis prüfen und ein Bild nach Vorgaben ausmalen

Datum: 

Waduka hat ein Bild angefangen. Zeichne es weiter!

Ritter Kuno sitzt auf dem Drachen Giesbert.
Der Drache ist grün und hat zwanzig rote Punkte.
Aus seinem Maul kommen Flammen.
Sein Schwanz hat viele spitze Zacken.
Ritter Kuno trägt eine blaue Rüstung. 
Sein Helm ist rot und hat einen Federbusch.
Er hält eine schwarze Lanze in der Hand.
Hinter dem Drachen ist ein hoher Berg zu sehen.
Und auf dem Berg steht eine mächtige Burg.
Auf dem Burgturm weht eine bunte Fahne.
Am Himmel fliegt ein Adler.




