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 59 i für ie  bei  /i:/  (didaktogen)

*di für die
*dise für diese
*wider für wieder
*hir für hier
*libe für liebe
*Wise für Wiese
*Tir für Tier

In diese Kategorie fällt die Schreibung *<i> für <ie>. Dieser Fehler tritt fast aus-
schließlich als Folge falscher Unterrichtung auf (didaktogener Fehler). Leider wird 
bis  heute  in  den meisten  (!)  Lernmaterialien  für  den Anfangsunterricht  die  Ver-
schriftung des langen /i:/ mit dem einfach geschriebenen <i>, wie in Igel, Biber oder 

Tiger, als grundlegende Schreibung eingeführt (oft auch noch durch vor- und außer-
schulische Einflüsse verstärkt). Hinzukommen zahlreiche i-Wörter in den Lernmate-
rialien – meistens Namen wie Lina, Timo usw. Tatsächlich ist aber mit über 70 Pro-
zent das <ie> die häufigste Schreibweise für das lange  /i:/ (vgl. Naumann 1999, 

Thomé, Siekmann & Thomé 2011; Siekmann & Thomé 2012; Naumann 2014) und 
muss daher in der ersten Klasse als Basisgraphem eingeführt werden. Die Schrei-
bung <i>  für das lange  /i:/,  wie in den drei  frequenten Wörtern  mir,  dir und  wir, 

kommt im Deutschen nur in ca. 8 Prozent der Fälle vor. Auf dieses Phänomen (der 
Kategorie mit der Nr. 59) wird von uns seit Jahren (gefühlten Jahrzehnten) hinge-
wiesen. Wenn Schüler das lange /i:/ mit einfachem <i> schreiben, hat dies fast im-

mer unterrichtliche Gründe. Es ist damit ein didaktogenes Problem, das wir  Igel-
syndrom nennen.
 

 60 ie für i  bei  langem /i:/

*mier für mir
*dier für dir
*giebt für gibt
*Tieger für Tiger

Wenn ein Kind in einem Wort, das lautlich ein langes /i:/ enthält, das Graphem <ie> 

schreibt, also *wier für wir, zeigt es damit, dass es die Standardschreibung für das 
lange /i:/ kennt und anwendet. Dieses stellt eine lautentsprechende Schreibung dar, 

und ist damit für das erste und auch noch zweite Schuljahr ein erfreuliches Zeichen. 
Die wenigen Ausnahmeschreibungen, wie mir, dir, wir, Igel, Tiger, sollten erst dann 
explizit behandelt werden, wenn das Basisgraphem, also ie, sicher beherrscht wird.
     Eine <ie>-Schreibung bei einem kurzen /i/-Laut, wie *ien für in, gehört in die Ka-
tegorie 45, "Markierte Vokallänge für Einfachschreibung", obwohl sprachsystema-
tisch das <ie> keine Längenmarkierung darstellt.

 61-67   Fehlernummern aus technischen Gründen nicht besetzt
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 4 Überprüfung der eigenen Qualifikation

Bevor Sie mit der Arbeit mit der OLFA 1‒2 beginnen, sollten Sie die Qualität Ihrer 
Fehleranalysen überprüfen, denn es wird einiges an Kenntnissen von Ihnen verlangt 
(neben  der  korrekten  lautlichen  und  schriftlichen  Gliederung  auch  die  Unter-
scheidung von Basis- und Orthographemen). 

4.1 Aufgabe und Lösung: Fehleranalyse einzelner Wörter

In der folgenden Aufgabe geht es um einzelne Fehlerwörter, die Sie gliedern und 
und mit Hilfe der OLFA-Kategorien (siehe Liste, Seite 47) analysieren sollen. Wenn 
Sie unsicher sind, können Sie entweder bei den Aufgabenlösungen nachschauen 
oder Sie blättern zurück zu den Tabellen 2 und 3 (Basis- und Orthographeme, Sei-
ten 9 und 10) bzw. zu den Erläuterungen der Kategorien im dritten Kapitel. Das Bei-
spielwort  *hate soll die Aufgabenstellung kurz verdeutlichen, dann sind Sie an der 
Reihe.

 Wortform  Zielwort     Graphemgliederung  OLFA-Kategorie 

*hate hatte    h-a-  t  -e         h-a-  tt  -e           Nr. 42 (Einfachschreibung     

   für Verdoppelung) (nicht 69)

*dan dann    _____________________________________________  

*hir hier    _____________________________________________  

*alz als    _____________________________________________  

*mur nur    _____________________________________________  

*din bin    _____________________________________________  

*lansan langsam    _____________________________________________  

mit *den mit dem    _____________________________________________  

*Hunt Hund    _____________________________________________  

*gen gehen    _____________________________________________  

*ren rennen    _____________________________________________  

*eina einer    _____________________________________________  

*wise Wiese    _____________________________________________  

*Ont und    _____________________________________________  

*sea sehr    _____________________________________________  
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Sie haben die Übung gut bestanden, wenn Sie nicht zu häufig die Kategorie mit der 
Nummer 69 (und die folgenden) gewählt haben.

 Gliederung  Kategoriennummer     
__________________________________________________________________  

*d-a-n d-a-nn 42  ist richtig (nicht 69)
*h-i -r h-ie-r 59  ist richtig (nicht Nr. 71)
*a-l-z a-l-s 54  (nicht 73)
*m-u-r n-u-r 57  (nicht 73)
*d-i-n b-i-n 68  (nicht 73)
*l-a-n -s-a-n l-a-ng-s-a-m 57, 57  (nicht Nr. 73)
 mit *d-e-n mit  d-e-m 57  (nicht 73)
*H-u-n-t H-u-n-d 48  (nicht 73)
*g-e  - n g-eh-e-n 44  (nicht 69), 71
*r-e-n  - - r-e-nn-e-n 42, 71, 69
*ei-n-a ei-n-e-r 53  (nicht 74 und 69)
*w-i -s-e W-ie-s-e 59  (nicht 71)
*O-n-t u-n-d 55  (nicht 74), 48 (nicht 73)
*s-e -a s-eh-r 44  (n. 69), 53 (nicht 72, 69)  

In der Übung sollten Sie die Genauigkeit Ihrer Fehlerkategorisierungen überprüfen. 
Anfänglich werden insgesamt zu oft diese Kategorien angekreuzt

69 Konsonantenzeichen fehlt, 
70 Konsonantenzeichen zugefügt,
71 Vokalzeichen fehlt,
72 Vokalzeichen zugefügt,
73 Falscher Konsonant.

Falls Ihnen das auch passiert ist, beachten Sie bitte die Wichtigkeit dieser Kate-
gorien:

42 Einfachschreibung für Verdoppelung *imer für   immer
43 Konsonantenverdoppelung für Einfach- *hatt für   hat

schreibung
44 Einfachschreibung für markierte Länge *ser für   sehr

(außer Nr. 59)
47 e/eu für ä/äu  und umgekehrt *wäg für   weg
48 p für b, t für d, k für g  und jeweils umgekehrt *unt für   und
53 a für r/er  und umgekehrt, *aschrak für   erschrak

fehlendes/zugefügtes  r  nach Vokal  *wa_ für   war
57 m für n, *mur für   nur

n/g/k für ng/nk  und jeweils umgekehrt *kran     für   krank
58 sch vor t oder p *schpielen für   spielen
59 i für ie bei langem /i:/ (didaktogen) *dise für   diese



 42                                                                                     Thomé und Thomé  OLFA 1‒2 

Bewertung:
Wenn Sie merken, dass Sie noch zu viele Fehler gemacht haben, empfehlen wir 
Ihnen, die Erläuterungen zu den entsprechenden Fehlernummern nochmals durch-
zuarbeiten. Es lohnt sich nicht nur für die Förderdiagnostik, sondern auch für Ihren 
Unterricht insgesamt.
     Wenn Sie keine oder nur wenige Fehler gemacht haben: Gratulation, Sie haben 
die Grundlagen der OLFA 1‒2 sehr gut gemeistert.

4.2 Zwei Schülertexte

Sie erinnern sich noch an die zwei schönen Texte aus dem Vorwort? Die Pferdege-
schichte wurde von einem Mädchen am Anfang der ersten Klasse geschrieben, die 
Polizeigeschichte von einem Jungen in der Mitte des zweiten Schuljahres. Bitte le-
sen Sie beide Texte noch einmal genau durch und bilden sich eine eigene Meinung 
über die orthographische Leistung und Kompetenz der beiden Kinder. 

Noch besser ist: Erstellen Sie von einem oder beiden Texten eine OLFA. Dazu be-
nötigen Sie eine OLFA-Liste (auf S. 14 oder 47). 

 1. Kind: 

ICH KOKDE WAS LOS WA Ich kuckte (guckte), was los war.

ES WA EiN ADERES Es war ein anderes

PFEAT DAS PFEAT WA BRAUN Pferd. Das Pferd war braun

MET NA WEiSEN BLÄSE mit einer weißen Blesse.

ICH ASCHRAK NOCH EiMAL Ich erschrak noch einmal

KRÄFDECH DAS PFEAT HATE EiNE kräftig. Das Pferd hatte eine

WONDE iCH FRAKTE MiCH Wunde. Ich fragte mich,

WO ES HEAKAM ES HATE wo es herkam. Es hatte

EiNEN ADGERESENÄN einen abgerissenen 

FURSCHDREK iCH NAM ES Führstrick. Ich nahm es 

MiT NACH HAUSE mit nach Hause. 

ICH LAK DAS PFEAT Ich lag (legte) das Pferd

EN SCHDRO DiSE NACHT ins Stroh. Diese Nacht

TRÖiMTE iCH FON PFEADEN träumte ich von Pferden.

ANNESDEN MOAGEN Am nächsten Morgen [drei Wörter]

WRAKDE ICH MAMA OB ICH fragte ich Mama, ob ich

DAS PFEAT HABN KONTE das Pferd haben konnte (könnte).

(Mädchen, vier Monate nach Beginn der ersten Klasse)
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Beide Geschichten sind schön. Sie enthalten in etwa gleich viele Fehler (auf 100 
Wörter gerechnet). Wo liegen die Unterschiede? Wie haben Sie die beiden Texte 
eingeschätzt? Welches der Kinder hat ernste Rechtschreibschwierigkeiten? Beide 
oder keines? 

Die Pferdegeschichte enthält 69 Wörter und 63 Schreibabweichungen. Das ergibt 
einen durchschnittlichen Wert von 91 Fehlern auf 100 Wörter, das ist noch ziemlich 
viel. Jedoch ist der Anteil  der (noch) nicht lautentsprechenden Schreibungen (aus 
Gruppe I) niedrig, und damit fällt der Kompetenzwert für die erste Klasse sehr gut 
aus. Er liegt bei 74 Punkten. Mit diesem Wert ist eine gute Prognose für die weitere 
Rechtschreibentwicklung verbunden.  Wäre  das  Mädchen dagegen schon in  der 
zweiten Klasse, so läge – rein hypothetisch – der KW 2 bei 3 Punkten, d. h., dann 
müsste man die Rechtschreibentwicklung genauer beobachten.

Die Polizeigeschichte umfasst 53 Wörter mit 50 Schreibabweichungen. (Es fehlen 
also mindestens 10 Fehler für eine komplette, aussagekräftige OLFA.) Das sind 106 
Fehler auf 100 Wörter. Für die zweite Klasse ist das deutlich zu viel. Der Anteil der 
(noch) nicht lautentsprechenden Schreibungen (Gruppe I) ist mit 37 Prozent erhöht. 
Dementsprechend liegt der KW 2 bei nur – 4 Punkten. Wäre die Junge noch in der 
ersten Klasse, so läge der KW 1 bei 26 Punkten. Schwierig zu kategorisieren sind 
u. a.  *s-d-e-t-e- (73, 47, 53), *r-e-f-l-e-g- -ei-r-t-e-n (48, 69, 75) und  *S-t-a-r-s-e-n 
(75, 46).
     Der Wert von – 4 Punkten zeigt deutlich, dass dieser Junge mit der Rechtschrei-
bung zu kämpfen hat. Sprachliche und orthographische Unterstützungsmaßnahmen 
sind notwendig.  Wenn man auf  die  ausgefüllte  OLFA-Liste  schaut,  erkennt  man 
deutlich, innerhalb welcher Bereiche eine Förderung ansetzen sollte;  es sind die 
Konsonantenschreibungen

- Nr. 69 (Konsonantenzeichen fehlt),
- Nr. 73 (falscher Konsonant),
- Nr. 53 (hier: fehlendes/zugefügtes  r  nach Vokal).

Auffällig sind im Text die häufigen Endungsauslassungen oder -fehler (*einen *schö-
ner somermorgen-,  *draulichte-, *sdete-, *besizerie-, *matinstHorne-) und die Ver-
wechslungen von d und b. Inwieweit eine Schwerhörigkeit (zu vermuten wegen der 
Endungsauslassungen) und/oder ein Sprachfehler vorliegen, wäre abzuklären. Es 
ist wahrscheinlich, dass viele b- als d-Laute ausgesprochen werden. Weitere Auf-
fälligkeiten sind die ie-Schreibungen für kurzes /i/ (*ien, *Hielfe, *Hiefe) und die Dis-
krepanz zwischen der entwicklungsverzögerten Rechtschreibung des Jungen und 
seiner guten Ausdrucksfähigkeit,  die sich in einem für die zweite Klasse großen 
Wortschatz äußert.

Fazit: Trotz annähernd gleicher und hoher Fehlerzahl (über 90 Fehler auf 100 Wör-
ter in den beiden Geschichten) kann man mit der OLFA 1‒2 diagnostizieren, dass 
sich die beiden Kinder in Bezug auf ihre orthographische Kompetenz grundlegend 
unterscheiden. Der Verfasser des Polizeitextes (aus der zweiten Klasse) müsste 
dringend im Bereich der Lautgliederung und -differenzierung gefördert werden. Eine 
rechtzeitige Hilfe (schon in der ersten Klasse oder sogar auch früher) wäre für 
ihn sehr wichtig und sinnvoll gewesen.


