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1. Spielerische Wortspeicherübungen in der Lerngruppe 

Name der Methode/des Spiels 
 

1.1 Bingo 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel  

 spielerische Vorentlastung von thematischem Wortschatz 

 Anwendung neu erworbenen Wortschatzes 

 Übung und Wiederholung von Wortschatz 

 gezieltes Fördern des Sprachverständnisses (Phase des rezeptiven Sprachverstehens) 

 phonologisch richtiges Sprechen aller Wörter (produktive Phase) 

 aktive Verwendung der Wörter in ganzen Sätzen 

 Aufbau der phonologischen Bewusstheit 

 Förderung der Gedächtnisleistung und Aufmerksamkeit 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Die Methode kann zur Aneignung, Festigung und Wiederholung von Wortschatz genutzt werden.  

Sie ist auch geeignet für die Vorentlastung des Wortspeichers, bspw. wenn ein neues Sachthema in 

HSU oder Lesen ansteht und vor der thematischen Begegnung mit dem Thema die Kinder 

vorbereitete sein sollen. 

Auch thematisch gebundener Wortschatz, z. B. für das Schreiben von Texten, kann damit eingeführt 

werden. 

Material und Organisation 

 Bingofeld mit neun Feldern (als Kopie  zur Weiterarbeit geeignet) 

 ggf. Wortkarten/Bildkarten des Wortschatzes in der Größe eines Bingokästchens 

 Wortspeicherwand mit den Redemitteln des Wortspeichers 
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Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 Einzel- und Partnerarbeit  

 Plenum 

Durchführung/Beschreibung 

In der ersten Phase werden die neun neuen Wörter im Sitzkreis (im Plenum) mit allen Schülerinnen 

und Schülern eingeführt (z. B. Schulmaterial, Nomen: das Federmäppchen, der Schulranzen, die 

Hausaufgabenmappe etc.). Die Gegenstände selbst oder Bildkarten werden gezeigt und für das 

Einüben genutzt. Die richtige Aussprache wird durch variationsreiches, spielerisches Vor- und 

Nachsprechen im Chor geübt. Das rezeptive Sprachverständnis wird durch Zeige- und 

Bewegungsübungen (z. B. durch das Spiel Obstsalat) trainiert. Danach schreiben die Kinder 

arbeitsteilig Wortkarten und ordnen sie den Bildkarten zu. 

Im Anschluss daran erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Bingofeld mit neun Feldern als Kopie, 

in das sie zunächst die neuen Wörter zeichnen. Wenn die Kinder die Wörter nach Diktat zeichnen, 

würden sie bereits ihr rezeptives Verständnis des Wortspeichers zeigen. Sind alle Felder ausgefüllt, 

erklären sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig, wohin sie das jeweilige Wort im Gitternetz 

gezeichnet haben. 

Nun werden die im Bingofeld gezeichneten Wörter gesprochen. Die Lehrkraft oder ein Kind spricht 

die auf dem Bingofeld festgehaltenen Begriffe vor. Die Kinder sprechen sie nach. Nomen werden 

grundsätzlich mit Begleiter gesprochen. Mit jedem Wort werden Sätze gebildet. 

Am Ende wird außerdem noch ergänzt, welche Wörter aus dem Wortspeicher nicht in dem Bingofeld 

enthalten sind. 

Die Lehrkraft nennt nun in zufälliger Reihenfolge die Wörter. Die Kinder kreuzen die genannten 

Wörter an. Wer zuerst in einer Reihe (waagerecht, senkrecht, diagonal) alle Nomen durchgekreuzt 

hat, ruft Bingo. Dieses Kind nennt alle Wörter, die es durchgestrichen hat, mit Begleiter und im Satz. 

Danach wird weitergespielt, um das weitere Umwälzen der Wörter und noch mehr Kindern den Erfolg 

zu ermöglichen.  

Es gibt verschiedene Etappen zu gewinnen, von der Bingo-Kaiserin bzw. dem Kaiser über die 

Bingokönigin bzw. zum –könig, die Bingoprinzessin bzw. dem – prinz bis hin zur Bingoedelfrau bzw. 

dem -edelmann). Nach jeder Etappe wird versprachlicht. Die Kinder hören und nutzen wiederholt die 

angebotenen Redemittel. Zwischendurch wird auch gefragt, welche Felder bzw. Nomen noch nicht 

abgestrichen sind. Es ist sinnvoll, die Wörter mit Artikel und im Satz sagen zu lassen. Am besten 

nutzen die Kinder angebotene Strukturen, z. B. „Es fehlen noch der Spitzer, die Schere und das 

Hausaufgabenheft.“ Motivierend ist es, wenn die Gewinnerinnen und Gewinner an der Tafel 

festgehalten werden. 

Das Bingofeld mit der Schrift bzw. die angefertigten Wortkarten können zur Weiterarbeit verwendet 

werden, indem sie z. B. für das Schreiben ganzer Sätze oder einer Reizwortgeschichte genutzt 
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werden. 

Stolperstelle: 

Darauf achten … 

- dass die Satzstruktur im Nominativ ausgeführt wird, z. B. Mein Bingo ist in der Waagerechten. 

- dass bestimmte Artikel verwendet werden (Vermeidung von Possessivpronomen und 

unbestimmten Artikel), z. B. Das Heft ist in der 2. Spalte oben. 

- dass alle Wörter in der Einzahl abgebildet sind bzw. angeboten werden z. B. der Spitzer statt 

die Spitzer. 

Wortspeicher 

die Diagonale, die Reihe, die Spalte, die Zeile,  

erste/zweite/dritte, links, oben, rechts, unten 

Der/die/das … ist noch übrig. 

Mein Bingo ist waagerecht/senkrecht/diagonal. 

In meinem Bingo sind … . 

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beherrschen die Aussprache erlernten Wortschatzes. 

 verfügen über altersgemäßen Wortschatz in der Zweitsprache. 

 richten in Zuhörsituationen ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das Gesagte. 

 verstehen einfache Anweisungen sowie Aufgabenstellungen und setzen sie in Handlungen 

um (insbesondere bei den Variationen). 

 memorieren Wortschatz, indem sie ihn strukturieren. 

 schreiben methodisch sinnvoll ab, indem sie z. B. genau hinschauen, sich Wörter/Satzteile 

merken, Besonderheiten im inneren Gedächtnis vorstellen, aufschreiben und mitsprechen, 

kontrollieren. 

Abwandlung/Variation 

 Die Moderation übernimmt ein Kind. 

 Die Anweisungen könnten variiert werden: 
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o Arbeit mit Nomen im Plural 

o Arbeit mit Adjektiven: Gegenteil zum jeweiligen Adjektiv nennen, das im 

Bingofeld enthalten ist (z. B. bei schnell – langsam) 

o Arbeit mit Verben- Verben konjugieren: Die Moderatorin bzw. Der 

Moderator nennt ein Verb in der Grundform; die Schülerinnen und Schüler 

bereiten im Vorfeld ihr Bingofeld mit Verben aus dem Wortspeicher vor, indem 

sie diese konjugieren (Personalpronomen können ebenfalls vorgegeben 

werden oder variieren). 

 Wortfelder: Die Moderatorin bzw. der Moderator nennt ein Wort aus dem Wortfeld und die 

Schülerinnen und Schüler kreisen in ihrem Bingofeld ein zum Wortfeld passenden Begriff ein. 

 Die Zeichnungen in der ersten Phase können durch vorgefertigte Bildkarten ersetzt werden 

oder die Schülerinnen und Schüler erhalten bereits ausgefüllte Bingofelder in verschiedenen 

Anordnungen. 

 Die Bildkarten mit den eigenen Zeichnungen können in der nächsten Phase mit Wortkarten 

ergänzt werden, sodass diese zum einen für das Bingospiel selbst als auch für die 

anschließende Verwendung als Memory gebraucht werden können. 

 Statt einzelner Wörter sprechen die Kinder in Sätzen, wenn sie ihre Bingoreihe vorstellen. 

Reflexion der Methode 

 Ich kann mir nun besser … merken, weil … 

 Das Spiel Bingo hat mir geholfen … 

 Die Wörter aus dem Wortspeicher mit Bingo zu erlernen … 

Tipps 

 Möglichst viele Etappen des Bingospiels sollten zur Versprachlichung und zur Anwendung 

des Wortspeichers im Kontext genutzt werden. 

 Auf dem AB mit dem Bingofeld sind Zeilen angebracht. Die Kinder können die spielerisch 

geübten Wörter anschließend in die Zeilen schreiben. 

 Die Schülerinnen und Schüler fertigen die zum Wortschatz passenden und rechtschriftlich 

richtigen Wortkarten (mit bestimmtem Artikel) an, die sie auf ihre Zeichnungen legen, sobald 

eines der Begriffe von der Lehrkraft oder einem Kind gesagt wird. Da der Fokus hierbei auf 

der Versprachlichung liegt, werden die genannten Begriffe gemeinsam vor- und 

nachgesprochen. 

 Die Bingofelder werden in das Heft mit dem Wortspeicher geklebt. 
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Schülerbeispiele/Material 

  
Abb. 1: Bingogitter 
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Abb. 2:  
Die Schülerin malt neun Wörter aus dem neuen Wortschatz „Schulmaterial“ in das Bingofeld. Über die 
Anordnung entscheidet sie selbst. Dabei beachtet sie beim Wörterdiktat die zusätzlichen Anweisungen der 
Lehrkraft, indem sie die jeweiligen Gegenstände in der angegebenen Farbe malt. 

 
Abb. 3:  
Der Schüler malt neun eingeführte Wörter in das Bingofeld. Über die Anordnung entscheidet er selbst. 
Nach seinem Bingo nennt er die vorher von der Lehrkraft im Wörterdiktat genannten Gegenstände mit einem 
Artikel. Hier würde das Kind sagen: „Ich habe die Schere, das Mäppchen und den Kleber angekreuzt. Das ist 
mein Bingo.“ 
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Name der Methode/des Spiels 

 

1.2 Kim-Spiel 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel 

 Aneignung von Wortschatz  

 Wiederholung von Wortschatz 

 spielerische Übung des Wortspeichers 

 Anwendung des Wortschatzes im Satz 

 Förderung der Gedächtnisleistung, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Das Spiel kann als erste gemeinsame Übung nach der Einführung eines thematischen Wortschatzes 

(s. z. B. Abb. 1 und 2 Schulmaterial) verwendet werden. 

Material und Organisation 

 Gegenstände eines erarbeiteten thematischen Wortschatzes 

 evtl. dazu passende Wortkarten und/oder Bildkarten 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 Sitzkreis, Kinositz, Plenum 

 Partnerarbeit (bei Nutzung kleiner Bildkarten bzw. Gegenstände bzw. Wortkarten) 

Wortspeicher/Strukturen 

 Schließe/Öffne deine Augen. 

 Was hat sich verändert?/Was fehlt?/Was ist neu? 

 Es hat sich verändert, dass … (z. B. der Stift oben rechts) fehlt./Es fehlt … (z. B. der Stift oben 

rechts)./Neu ist … (z. B. der Stift oben rechts). 

 Ich habe gemerkt, dass … 

 … (z. B. der Stift oben rechts) fehlt. 

 … (z. B. der Stift oben rechts) neu ist. 

  … (z. B. der Stift) jetzt … (z. B. oben rechts) ist. 

 rechts, links, oben, unten, in der Mitte… 
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Durchführung/Beschreibung 

Verschiedene Bild- bzw. Wortkarten oder Gegenstände liegen in der Mitte eines Sitzkreises oder 

hängen an der Tafel. Je nach Sprachstand der Schülerinnen und Schüler wird nur mit Bildkarten bzw. 

Gegenständen gearbeitet oder es werden unterstützend Wortkarten beigelegt. Zur Einführung des 

Wortbildes können auch nur die Wortkarten verwendet werden. Die Lehrkraft gibt in den ersten 

Spielerunden die Anweisung: „Merke dir genau, was du siehst. Nachher sollst du die Veränderung 

beschreiben.“ Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich mit der Lernpartnerin bzw. dem 

Lernpartner über die Gegenstände bzw. Wörter aus. Nach der Austauschphase sagt die Lehrkraft: 

„Schließe deine Augen!“ Die Kinder schließen die Augen. 

Die Lehrkraft verändert die Anordnung. Sie nimmt einen Gegenstand bzw. Gegenstände, eine 

Bildkarte bzw. Bildkarten (Wortkarte bzw. Wortkarten) weg oder fügt etwas hinzu. Die Kinder 

beschreiben die Veränderungen möglichst genau in einem Satz (bei Verwendung des bestimmten 

Artikels der Nomen).  

Zwischendurch wird reflektiert, welche Gegenstände noch nie verändert wurden. 

In weiteren Spielrunden sagt die Lehrkraft: „Merke dir genau, was du siehst und wo du es siehst.“ So 

beschreiben die Kinder zum fehlenden Gegenstand auch die Position, an der etwas verändert wurde 

(z. B. oben rechts). 

Stolperstelle: 

Darauf achten, dass  

 die Satzstruktur ermöglicht, dass das Substantiv im Nominativ ausgeführt werden kann, z. B. 

Der Schulranzen fehlt. 

 Nomen in der Einzahl angeboten werden, z. B. der Schulranzen (statt die Schulranzen); der 

Farbkasten (statt die Wasserfarben). 

 Nomen grundsätzlich mit den bestimmten Artikeln angeboten werden (Vermeidung von 

Possessivpronomen und unbestimmten Artikeln), z. B. Es fehlt der Schulranzen. 

 keine Passivkonstruktionen verwendet werden, z. B. Es fehlt der Schulranzen (statt Der 

Schulranzen wurde weggenommen). 

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 verwenden Alltagswortschatz in einfachen Aussagen. 

 beherrschen die Aussprache des erlernten Wortschatzes. 

 verfügen über altersgemäßen Wortschatz in der Zweitsprache. 

 verfügen über Wortschatz und Formulierungsroutinen (z. B. Es fehlt …). 

Abwandlung/Variation 

 Mit jedem Gegenstand bzw. Wort, der bzw. das verändert wird, bilden die Kinder einen Satz. 

 Die anleitende Rolle kann ein Kind übernehmen. 
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 Je nach Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler können mehrere Bildkarten bzw. 

Wortkarten bzw. Gegenstände weggenommen bzw. hinzugefügt bzw. verändert werden. 

 Wenn die Redemittel gesichert sind, können die festen Sprachstrukturen des Spiels erweitert 

werden, z. B. Was hat sich verändert? – Es hat sich verändert, dass … .  

 Je nach Leistungsstand können Strukturen genutzt werden, die andere Fälle verlangen: Hast 

du den/die/das … weggenommen/dazugehängt/verschoben? – Ja/nein, ich habe 

den/die/das … weggenommen/dazugehängt/verschoben. 

 Es kann auch ein Kind vor die Tür geschickt werden, während die übrigen Schülerinnen und 

Schüler gemeinsam überlegen, was sie verändern. 

Reflexion der Methode 

 Ich bin mir nun sicherer bei … (z. B. den Artikeln zu den Wörtern). 

 Dieses Wort ist mir nicht eingefallen, weil … (z. B. das Bild, das mir sonst hilft, umgedreht 

war/gefehlt hat). 

 Das Spiel hat mir geholfen, um … (z. B. mir die neuen Wörter besser zu merken). 

 Ich möchte meine Merkfähigkeit verbessern, indem ich … (z. B. auch zu Hause das Spiel 

spiele). 

Tipps 

 Wenn die Wortkarten bzw. Bildkarten bzw. Gegenstände visuell strukturiert sind, merken die 

Kinder schneller, was fehlt. 

 Die Kinder werden darüber informiert, dass das Spiel ein Gedächtnistraining ist. Die Kinder 

könnten ihr Merkstrategien versprachlichen. 

 Zunächst könnten Beispielsätze im Chor gesprochen werden, z. B.: Es fehlen zwei 

Gegenstände. Es sind der Kleber und die Schere. 

 Strukturen könnten bereitgestellt werden, z. B.: Ich habe bemerkt, dass … / Es fehlt nun … / 

Dazugekommen ist … / Es sind nun mehr/weniger/andere 

Bildkarten/Wortkarten/Gegenstände. 
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Schülerbeispiele/Material 

  

Abb. 1 und 2: Die Schülerinnen und Schüler spielen das Kim-Spiel mit Schulmaterial (das Buch, der (Wasser-) 

Farbkasten, das Heft, der Malblock, der Schulranzen). 

 
Abb. 3: „Es fehlt das Buch.“         Abb. 4: Wortkarten mit  

            Strukturen und Operatoren.   
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Name der Methode/des Spiels 
 

1.3 Ich packe meinen Koffer 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel  

 Einführung eines neuen Wortspeichers 

 Anwendung des neu erworbenen Wortspeichers 

 Übung und Wiederholung von Wortschatz  

 Sprechen in ganzen Sätzen 

 genaues Zuhören 

 Förderung der Gedächtnisleistung und Aufmerksamkeit 

Didaktischer Ort/Einsatz 

 Wortspeichereinführung (in vereinfachter Variante) 

 erste gemeinsame Übung nach der ersten Begegnung mit dem Wortspeicher 

Material und Organisation 

 Wortkarten und bzw. oder Bildkarten des zu übenden Wortschatzes 

 evtl. Gegenstände 

 evtl. einen Koffer 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 Sitzkreis 

 kleine Bildkarten des aktuellen Wortschatzes für die Gruppenarbeit 

Durchführung/Beschreibung 

In der ersten Phase werden die neuen Wörter (häufig thematischer Wortschatz) im Sitzkreis/im 

Plenum mit allen Schülerinnen und Schülern eingeführt. Die Wörter werden in Silben geklatscht. 

Außerdem wird die flüssige und deutlich artikulierte Aussprache gezeigt und geübt. Dabei liegt der 

Fokus auf dem variationsreichen, spielerischen Vor- und Nachsprechen im Chor. 

Im Kreis werden alle Wortkarten gleichzeitig mit den Begriffen herumgereicht. Die Lehrkraft spricht 

den Begriff vorbildhaft und reicht die Wortkarte dem Kind rechts oder links. Jedes Kind spricht jedes 
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Wort einmal dem nächsten Kind vor. 

In der nächsten Phase treffen sich die Kinder im Sitzkreis. Jedes Kind sucht sich ein neues Wort des 

aktuellen Wortspeichers aus, welches es in den Koffer packt. Ein Kind nach dem anderen spricht und 

verwendet dabei das Wort im Satz. 

Die geeignete Struktur ist: 

 Ich packe meinen Koffer und nehme … (z. B. den Mantel) mit.  

 Variante: Verwendung des unbestimmten Begleiters (z. B. einen Mantel) 

Jedes Kind nennt zunächst die Dinge, die die vorangegangenen Kinder bereits eingepackt haben, 

bevor es selbst sein Wort zum Kofferpacken aussucht und im Satz formuliert. 

Stolperstelle:  

Die geläufige Struktur „… und nehme … mit“ erfordert den Akkusativ. Dies ist gerade für 

Sprachanfänger eine Herausforderung. Um diese Stolperstelle zu vermeiden und damit die Kinder 

ins Gespräch kommen, wird die Struktur vereinfacht:  

In meinem Koffer ist … (z. B. der Mantel). oder: … (z. B. Der Mantel) ist in meinem Koffer.  

Variante: 

Die einfachste Methode, die sich zur Einführung von Wortschatz eignet, ist, dass die Lehrkraft im 

Sitzkreis Gegenstände oder Bilder des einzuführenden Wortschatzes dabei hat und abwechselnd 

zum rechts von ihr und dann zum links von ihr sitzenden Kind gibt. Mit dem Gegenstand wird das 

Wort gesagt. (Struktur: Das ist der/die/das …)  

Die Kinder geben den Gegenstand an das nächste Kind weiter und sprechen den Satz der Lehrkraft 

nach. Der Vorteil ist, dass gleichzeitig viele Kinder zum Sprechen kommen. Diese Variante bietet 

einen hohen Aktivierungsgrad. 

Es kreisen mehrere Begriffe im Stuhlkreis. Bei Stopp! legt jedes Kind den Gegenstand oder die 

Bildkarte, die es gerade in der Hand hat, in den Koffer und spricht: Im Koffer ist … . 

Wortspeicher 

Ich packe meinen Koffer und nehme … (z. B. den Mantel) mit. 

In meinem Koffer ist … (z. B. der Mantel). oder: … (z. B. Der Mantel) ist in meinem Koffer. 

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 sprechen Wörter flüssig und deutlich artikuliert aus. 

 verfügen über grundlegenden, altersgemäßen Wortschatz.  

 memorieren Wortschatz, indem sie ihn wiedergeben. 

 richten in Zuhörsituationen ihr Aufmerksamkeit bewusst auf das Gesagte. 
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 beschreiben die Veränderungen des Falls bei Artikeln, Nomen und Adjektiven, die mit der 

Verwendung im Satz zusammenhängen. 

 beachten sie in ihrem eigenen Sprachgebrauch. 

Abwandlung/Variation 

 Die Moderation übernimmt ein Kind. 

 Die Anzahl der Gegenstände, die in den Koffer gepackt werden, wird an den 

Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler und die Größe der Gruppe angepasst. 

 Die Verbstellung des zweiteiligen Prädikats im Nebensatz wird geübt:  

Ich packe meinen Koffer und nehme eine Zahnbürste mit. 

 Den Arbeitswortschatz im Singular/Plural mit entsprechenden Zahlwörtern/ 

Mengenangaben wiedergeben: Ich packe meinen Koffer und nehme zwei Zahnbürsten mit. 

 Bei Bedarf kann das Spiel mit anderen Zeitformen gespielt werden: Ich habe meinen 

Koffer gepackt und habe eine Zahnbürste mitgenommen. 

 Je nach Leistungsstand können auch Strukturen eingebaut werden, die andere Fälle bzw. 

Pronomen mit der jeweiligen Konjugation des Verbs verlangen: Was hast du/haben wir 

eingepackt? Ich habe/Wir haben den/die/das … eingepackt. 

Reflexion der Methode 

 Das Spiel Kofferpacken hat mir dabei geholfen, (z. B. die Wörter besser zu merken) …  

 Ich kann mir nun besser (z. B. die Jacke) … merken, weil (z. B. ich das Wort so häufig gehört 
habe) …  

Tipps 

 Im Sitzkreis wechseln sich Kinder mit basalen und mit fortgeschrittenen Sprachkenntnissen 

ab. Die Wortkarten werden herumgereicht. Jedes Kind spricht (möglicherweise unterstützt 

durch die Nachbarin bzw. den Nachbarn) jeden Begriff phonologisch bewusst. 

 Die Wortkarten der genannten Gegenstände als eine Erinnerungshilfe in der genannten 

Reihenfolge in den Sitzkreis legen. 

 Durch eine neue Satzstruktur verändert sich der grammatikalische Schwerpunkt. Die 

Satzstrukturen hängen an der Tafel (z. B. statt Das ist der/die/das … . Ich packe meinen 

Koffer und nehme ein/ein/eine… mit.). Erhöhter Schwierigkeitsgrad wäre, den Satz mit 

Adjektiven zu ergänzen. 

  



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Deutsch als Zweitsprache 

16 

Schülerbeispiele/Material 
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Name der Methode/des Spiels 

 

1.4 Obstsalat 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel 

 Umwälzung eines thematischen Wortschatzes 

 Übung und Wiederholung der Nomen mit Artikel 

 Förderung des Hörverstehens 

 Förderung der fokussierten Aufmerksamkeit und der schnellen Reaktion 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Das Spiel kann als erste gemeinsame Übung der Nomen im Rahmen einer Wortschatzeinführung 

oder zur Wiederholung der Nomen aus bereits erlerntem Wortschatz verwendet werden. 

Material und Organisation 

 Bild- und/oder Wortkarten des Wortschatzes 

 Strukturen an der Tafel 

 Stühle 

 Gegenstand für Klangsignal (z. B. Klangschale, Triangel) 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 Stuhlkreis 

Wortspeicher/Strukturen 

 Ich habe mir das Wort … (z. B. der Stift) ausgesucht. 

 Es tauschen … (z. B. der Stift) und … (z. B. der Kleber) (den Platz). 

 Einen neuen Platz suchen sich … (z. B. der Stift) und … (z. B. der Kleber). 

Durchführung/Beschreibung 

Es geht darum, thematischen Wortschatz zu memorieren. Auch wenn es sich nicht um Obst handelt, 

kann jeder Wortschatz mit dem Spiel trainiert werden (z. B. Schulmaterial, Kleidungsstücke).  

Die Kinder sitzen in einem Stuhlkreis. Es ist ein Stuhl zu wenig da. Eine Schülerin bzw. ein Schüler 

steht in der Mitte. Die ausgewählten Nomen hängen möglichst als Bildkarten für alle sichtbar an der 

Tafel bzw. an einer Pinnwand o. ä. Jedes Kind sucht sich ein Nomen aus dem neu erlernten bzw. zu 

übenden Wortspeicher mit bestimmtem Artikel aus. Die Anzahl der Wörter wird an die Gruppengröße 

angepasst werden. 
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Zunächst tauschen sich die Kinder in der Runde darüber aus, welches Wort sie gewählt haben (z. B. 

Ich habe mir das Wort … ausgesucht). Ein Stuhl wird aus dem Stuhlkreis entfernt, nachdem sich ein 

Kind bereit erklärt hat, zu beginnen. 

Dieses stellt sich in die Mitte des Kreises und nennt zwei Nomen mit dem passenden Artikel. Die 

Kinder, die diese Nomen ausgewählt haben, tauschen die Plätze. Die Schülerin bzw. der Schüler in 

der Kreismitte versucht dabei einen Platz auf einem der frei gewordenen Stühle zu ergattern. Das 

Kind, das ohne Stuhl übrig bleibt, ist als nächstes an der Reihe, zwei oder mehrere Wörter zu 

benennen.  

Wenn es „Obstsalat!“ sagt, tauschen alle die Plätze. 

Zwischendurch kann mit den Kindern reflektiert werden, welche Nomen noch genannt werden 

sollten. 

Stolperstelle: 

Darauf achten, dass … 

 die Satzstruktur im Nominativ ausgeführt wird, z. B. Es tauschen der Stift und das Heft. 

 bestimmte Artikel verwendet werden (Vermeidung von Possessivpronomen und 

unbestimmten Artikeln), z. B. Es tauschen der Stift und das Heft. 

 Nomen in der Einzahl angeboten werden, z. B. der Spitzer (statt die Spitzer). 

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 sprechen Wörter deutlich artikuliert aus. 

 memorieren Wortschatz. 

 verfügen über grundlegenden, altersgemäßen Wortschatz. 

Abwandlung/Variation 

 Als Gedächtnisstütze haben die Kinder eine Bild-/Wortkarte ihres Nomens in der Hand. Die 

Satzstruktur hängt an der Tafel. 

 Bei vielen Schülerinnen bzw. Schülern können mehrere Stuhlkreise gebildet werden (auch mit 

unterschiedlichen Themenfeldern). Hierzu wird allerdings ausreichend Platz benötigt (z. B. in 

einem Gruppenraum oder auf dem Gang). 

 Wenn die Wörter nachhaltig memoriert sind, können die Begriffe mit Adjektiven genauer 

beschrieben werden (z. B. Es tauschen der rote Kleber und die spitze Schere). 

 Die Lehrkraft kann zusätzliche Vorgaben machen: z. B. Verwende nur Begriffe, die den Artikel 

„die“ haben. 

 Da der Begriff „Obstsalat“ als Kommando für den Wechsel aller Kinder eher zum Thema Obst 

passt, wird gemeinsam (je nach Wortschatz) mit den Kindern ein passender Begriff für das 

Wechseln des Sitzplatzes gesucht und vereinbart werden (z. B. „Verkehrschaos“ beim 

Thema Verkehr oder „Waschmaschine“ beim Thema Kleidung). 

 Nach dem Spiel wird mit dem Wortschatz im Rahmen der Methode Marktplatz 
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weitergearbeitet. Jedes Kind merkt sich ein Wort, das es noch üben muss. Die Kinder 

bewegen sich durch das Klassenzimmer: 

Immer, wenn sich zwei Kinder treffen, formuliert jedes Kind einen Satz, in dem sein 

Gegenstand vorkommt (z. B. Die Schere schneidet das Papier). 

Nach einiger Zeit gibt es einen veränderten Arbeitsauftrag. Wenn sich dann wieder zwei 

Kinder treffen, formulieren sie eine Frage mit ihrem Wort. Auf die Frage muss geantwortet 

werden, dann können die Wörter getauscht werden (z. B. Welche Farbe hat das 

Federmäppchen? – Das Federmäppchen ist blau.). 

Auf ein Klangsignal hin treffen sich 3-4 Kinder und formulieren einen kurzen Text mit den 

mitgebrachten Wörtern. 

Reflexion der Methode 

 Ich kann mir nun … (z. B. die Artikel der Wörter) besser merken. 

 Das Wort … möchte ich noch üben, weil … (z. B. ich es noch nicht richtig ausspreche). 

 Für das Spiel hilft/helfen mir … (z. B. der Satz an der Tafel, der uns zeigt, was wir sagen 

sollen). 

Tipps 

 Nomen immer mit dem bestimmten Artikel verwenden. 

 Den Kindern bewusst machen, dass es auch ein Gedächtnistraining ist. Die Kinder könnten 

ihre Merkstrategien versprachlichen. 

 Es empfiehlt sich, verschiedene Strukturen für das Spiel bereitzustellen, z. B. Einen neuen 

Platz suchen sich … und …  
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Schülerbeispiele/Material 

 
Abb. 1: Für das Spiel „Obstsalat“ wird ein Sitzkreis mit Stühlen benötigt. Ggf. kann die Mitte des Kreises 

markiert werden, sodass die Kinder nicht schon vorher näher zu den Stühlen gehen. 
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2. Spielerische Wortspeicherübung mit der Partnerin bzw. 

dem Partner 

Name der Methode/des Spiels 

 

2.1 Bilddiktat 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel  

 präzises, zuhörerorientiertes Sprechen und Geben von einfachen Anweisungen 

 aufmerksames Zuhören  

 Umsetzen einfacher Anweisungen  

 Kommunikation über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ergebnissen 

 Verknüpfung von bekannten Begriffen und Strukturen 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Diese Methode ermöglicht, erlernten Wortschatz im Kontext eines Themas anzuwenden. Im 

Bilddiktat werden vor allem Präpositionen und Farbnamen genutzt und wiederholt sowie Raum-Lage-

Bezeichnungen wiederholt. 

Material und Organisation 

 Trennwand zwischen den Kindern 

 Kopiervorlage (einfache Zeichnung) 

 Malpapier (DinA 4) 

 farbige Stifte 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 Partnerarbeit  

 Fördergruppe 

Wortspeicher/Strukturen 

 die Anweisung, das Bilddiktat 

 Farben: blau, braun, gelb, grün, lila, orange, rosa, rot 
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 Präpositionen: auf, bei, hinter, neben, unter, über, vor 

 Raum-Lage-Begriffe: hinter, links, neben, rechts, vor, über, unter 

 Der/Die/Das … (z. B. Dach) ist … (z. B. rot).  

 Ich male … (z. B. das Dach) … (z. B. gelb) an.  

 Der/Die/Das … (z B. Die Bank) ist z. B. neben/auf/unter dem/der … (z. B. unter dem Baum).  

Durchführung/Beschreibung 

Die Kinder „diktieren“ sich gegenseitig ein Bild. 

In der vorliegenden Beschreibung wird eine Basisvariante für ein Bilddiktat gezeigt. Die Kinder 

erhalten einen einfachen Vordruck (z. B. eine Zeichnung mit einem einfachen Haus, einem Baum 

davor, Blumen in der Wiese), den sie zunächst nach Anweisungen durch die Partnerin bzw. den 

Partner anmalen. 

Sie sitzen nebeneinander. Eine Trennwand verhindert die Sicht. Die Kinder schauen in die gleiche 

Richtung, um die gleiche Perspektive einzunehmen.  

Die kopierte Zeichnung wird ausgeteilt. Die Aufgabe ist es, diese Bildvorlage exakt gleich anzumalen. 

Dazu geben sie sich möglichst präzise Anweisungen (z. B. „Ich male die Blume links im Bild rot 

an.“).Die Kinder wechseln sich mit den Anweisungen ab. 

Nach dem Anmalprozess vergleichen die Lernenden ihre Ergebnisse und sprechen über 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Bildern.  

Sie sprechen darüber, wie es zu den Unterschieden kommen konnte bzw. warum Missverständnisse 

entstanden sind und wie man noch präziser die Anweisungen im Bilddiktat geben könnte. 

Stolperstellen: 

 spiegelverkehrte Anordnung, wenn Schülerinnen und Schüler sich während der Partnerarbeit 

gegenübersitzen 

 Durch die Verwendung verschiedener Wechselpräpositionen, ändert sich der 

Artikel.(z. B. „Ich male ein Fenster in das Haus.“ versus „Vor dem Haus steht eine Bank.“) 

 einige Lagebegriffe/Präpositionen sind unspezifisch (z. B. vor/bei dem Haus). 

 unterschiedliche Satzstrukturen bedingen die Verwendung verschiedener Fälle: „Der Baum 

ist grün.“ (der Baum ist Nominativ) versus „Ich male den Baum grün an.“ (den Baum ist 

Akkusativ). 

 Einhaltung der Verbklammer („Ich male … an/aus/dazu.“)  

 unterschiedliche Farbwahrnehmung (z. B. hellgrün/dunkelgrün) und Farbbezeichnungen 

(lila/violett) 
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Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 richten in Zuhörsituationen ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das Gesagte. 

 verstehen einfache Anweisungen sowie Aufgabenstellungen und setzen sie in Handlungen 

um. 

 verwenden die Lagebegriffe links/rechts, neben, zwischen, oben/unten, vor/hinter, über/unter, 

auf/unter und hinten/vorne, um die Lage von Gegenständen bezüglich des eigenen Körpers 

und Lagebeziehungen von Gegenständen im Raum treffend zu beschreiben. 

Abwandlung/Variation 

 Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Bild, indem sie eigene, passende Zeichnungen 

einbauen, z. B. einen Luftballon in den Himmel, eine Blume in die Wiese. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Blankopapier. Sie gestalten zu zweit ein eigenes 

Bild (zu einem vorgegebenen Thema) durch ein wechselseitiges Bilddiktat. 

 Die Schülerinnen und Schüler wechseln sich mit dem Geben der Anweisungen nicht ab, 

sondern nur ein Kind diktiert das Bild. 

 Nach dem Malen wird eine Fragerunde eingebaut:  

Durch gezieltes Nachfragen (z. B. Wohin hast du die Blume gemalt?, Welche Farbe hat die 

Haustür?, etc.) können die Schülerinnen und Schüler bestimmte Elemente des Bildes noch 

einmal erfragen. 

Reflexion der Methode 

 Beim Beschreiben habe ich gelernt, dass ... 

 Mir ist aufgefallen, dass ... 

 Um genaue Anweisungen zu geben, muss ich ... 

 Um die Anweisungen umzusetzen, muss ich … 

Tipps 

- Diese Methode kann auch angewendet werden, indem die Schülerinnen und Schüler kleine 

Bauwerke nach dieser Methode anfertigen. (vgl. Wir beschreiben den Bau eines Gebäudes 

und bauen ein Gebäude nach Vorgabe) 

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_DaZ_LB1_Bauen%20nach%20Vorgaben_2019_08_06.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_DaZ_LB1_Bauen%20nach%20Vorgaben_2019_08_06.pdf
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Schülerbeispiele/Material 

 

Abb. 1: Die beiden Schülerinnen gestalten ein Bild durch wechselseitiges Bilddiktat. 

 

Abb. 2: Die Abbildung zeigt die entstandenen Zeichnungen. 
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Name der Methode/des Spiels 

 

2.2 Suchsel 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel  

 motivierende Aneignung von Wortschatz durch Rätselcharakter 

 Übung und Wiederholung bereits erlernten Wortschatzes durch mehrfaches Schreiben und 

Lesen der Wörter 

 Erhöhung der Selbstwirksamkeit durch Erstellen eigener Rätsel 

 Erweiterung des Wortschatzes durch anschließende Ergänzung des Wortfelds 

 Erkennen der Relevanz der Rechtschreibung 

 Förderung der Gedächtnisleistung und Aufmerksamkeit 

 Schreiben von Großbuchstaben 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Die Methode wird zur spielerischen Wiederholung und Festigung von Wortschatz in Übungsphasen 

eingesetzt. 

Material und Organisation 

 Gittervorlage zum Ausfüllen durch die Schülerinnen und Schüler (mit Zeilen) 

 zum Kennenlernen der Methode: vorbereitetes „Suchsel“ zu einem Thema 

 ggf. Bildkarten/Wortkarten mit dem behandelten Wortschatz an der Tafel 

 Sprechblasen mit Reflexionsmustern 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 Einzel- oder Partnerarbeit (Erstellen der „Suchsel“) 

 Einzel- oder Partnerarbeit mit anschließendem Vergleichen an Chatpoints im Klassenzimmer 

(Bearbeiten der „Suchsel“ der Mitschülerinnen und Mitschüler) 

Die Lehrkraft kann entweder alle erstellten „Suchsel“ für alle Kinder kopieren oder die Schülerinnen 

und Schüler tauschen ihre erstellten „Suchsel“ jeweils mit der Lernpartnerin bzw. dem Lernpartner 

aus. 
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Wortspeicher/Strukturen 

 die Spalte, die Zeile 

 erste, zweite, dritte … 

 senkrecht, waagrecht  

 rechts, links, oben, unten 

 Das Wort … ist in der … Spalte/… Zeile. 

Durchführung/Beschreibung 

Die Schülerinnen und Schüler erstellen mit Wörtern des aktuellen Wortschatzes ein „Suchsel“. Dabei 

handelt es sich um ein Wortgitter mit Großbuchstaben, in dem Wörter zu finden sind (s. Abb. 1). 

Zunächst trägt das Kind die ausgewählten Wörter in Großbuchstaben in der Einzahl in das Blanko-

Gitter ein (immer ein Buchstabe pro Kästchen). Die übrigen Felder werden dann mit Großbuchstaben 

aufgefüllt, ohne dass sie Wörter ergeben. 

Anschließend stellen die Kinder ihr „Suchsel“ einer Partnerin bzw. einem Partner vor. Sie 

beschreiben, wo sie ihre Wörter versteckt haben (z. B. In der ersten Zeile steht das 

Federmäppchen). Danach wechseln sie den Partner und lösen das „Suchsel“ ihrer Mitschülerin bzw. 

ihres Mitschülers. Die Kinder, die das „Suchsel“ lösen (nicht die gleichen Partnerinnen bzw. Partner 

wie bei der Beschreibung des „Suchsels“), identifizieren die Wörter (markieren sie) und schreiben sie 

richtig auf. Abschließend sprechen sie mit einer Partnerin bzw. einem Partner darüber, wo sie welche 

Wörter gefunden haben.  

Zwischendurch kann reflektiert werden, welche Wörter des erworbenen Wortschatzes noch übrig 

sind und somit noch gefunden werden könnten. Die Lehrkraft steht Paargruppen beratend zur Seite 

und gibt Impulse für Lerngespräche. 

Zum Abschluss werden alle Wörter möglichst rechtschriftlich korrekt aufgeschrieben. 

Stolperstelle: 

 Besonderes Augenmerk wird auf die Rechtschreibung im erstellten „Suchsel“ der 

Schülerinnen und Schüler gelegt, damit das Auffinden der Wörter nicht behindert wird. 

 Außerdem ist es eine Herausforderung die Wörter, die in Großbuchstaben im „Suchsel“ 

stehen, orthografisch richtig zu schreiben. 

 Nomen werden mit dem bestimmten Artikel (Vermeidung von Possessivpronomen und 

unbestimmten Artikeln), z. B. das Federmäppchen, aufgeschrieben. 

 Die Fachbegriffe zur Orientierung im „Suchsel“ (z. B. die Spalte, die Zeile) müssen vorher 

besprochen werden. 
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Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beschreiben und erklären Sachverhalte und einfache Vorgänge auf individuellem 

Sprachstand. 

 lesen orthographische Besonderheiten als lautliche Einheit. 

 finden in Wörtern sinntragende Wortbausteine und Silben und nutzen sie zum Wort- und 

Textverständnis. 

 erfassen häufige Buchstabenverbindungen und Wörter auf einen Blick, um das Lesetempo zu 

steigern. 

 memorieren Wortschatz, indem sie ihn strukturieren und in Kontexte einbauen. 

 schreiben die unverbundene und verbundene Schrift geläufig mit günstiger Linienführung, 

gleichmäßiger Neigung und angemessenem Abstand zwischen Wörtern. 

 

Abwandlung/Variation 

 Die zu suchenden Wörter können zur Vereinfachung neben dem „Suchsel“ aufgelistet sein.So 

können andere Kinder kontrollieren, ob alle Begriffe gefunden wurden. 

 Weibliche Nomen werden mit einem roten Stift, sächliche mit einem grünen Stift und 

männliche mit einem blauen Stift markiert. 

 Die Kinder präsentieren ihre „Suchsel“ und ihr Vorgehen beim Erstellen vor der Klasse. 

 Es folgen Übungen und eine Anschlusskommunikation zur Anwendung des Wortschatzes: 

 Nomen in den Plural setzen 

 Artikel zu Nomen finden 

 Sätze mit den Nomen schreiben (ein oder mehrere Wörter in einem Satz) und 

mit einer Partnerin bzw. einem Partner vergleichen 

 Gegenteile von Adjektiven finden: Unter dem „Suchsel“ sind Adjektive 

aufgelistet. Die Kinder müssen im „Suchsel“ das passende Gegenteil 

markieren. 

 Wortschatz durch eigene passende Wörter erweitern und mit einer Partnerin bzw. einem 

Partner darüber sprechen (z. B. beim Thema Lieblingsessen) usw. 

Reflexion der Methode 

 Beim Erstellen eines „Suchsels“ habe ich gelernt, dass … (z. B. es wichtig ist, die Wörter 

richtig zu schreiben, damit andere Kinder sie finden können). 

 Beim Schreiben eines „Suchsels“ möchte ich noch üben … (z. B., dass ich deutlich schreibe). 

 Beim Suchen der Wörter im Suchsel ist mir aufgefallen, dass … (z. B. ich Zeile für Zeile 

überprüfen kann). 

 Das Finden von Wörtern im „Suchsel“ der Lehrkraft bzw. der Mitschülerinnen bzw. der 
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Mitschüler ist mir gelungen, wenn/weil … (z. B. ich zuerst alle Zeilen und dann alle Spalten 

überprüft habe). 

 Das Wort … möchte ich noch üben, weil … (z. B. ich mir nicht merken kann, wie ich es 

schreibe). 

Tipps 

 Im Internet finden sich Seiten zur Erstellung eines „Suchsels“ durch die Lehrkraft oder die 

Schülerinnen und Schüler. 

 Es kann mit den Kindern besprochen werden, wie man „Suchsel“ schwerer (ähnliche 

Buchstabenkombinationen in die Nähe eines Wortes setzen) oder einfacher (mit 

Lösungshilfen) gestaltet. 

 Die Kinder können ihr „Suchsel“ auch am Computer erstellen. Das handschriftliche Schreiben 

ist jedoch nicht zu vernachlässigen. 
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Schülerbeispiele/Material 

 

Abb. 1: Eine Schülerin löst ein Suchsel. 
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 Abb. 2: Ein Schüler schreibt Sätze zu den gefundenen Wörtern. 

 

 Abb. 3: einfache „Suchsel“-Vorlage 
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3. Spielerische Wortspeicherübung in Einzelarbeit 

Name der Methode/des Spiels 

 

3.1 Wörter/Bilder im Raum  

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel  

 akustische Wahrnehmung und Wiedererkennung von Wörtern 

 Überprüfen des rezeptiven Sprachverständnisses 

 Wiederholung bekannten Wortschatzes 

 Aneignung eines neuen Wortspeichers 

 Förderung von Gedächtnisleistung und Aufmerksamkeit 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Das Spiel kann zur Aneignung eines neuen Wortspeichers und zur Wiederholung sowie Übung 

bereits bekannten Wortschatzes genutzt werden. 

Material und Organisation 

Bild- und die dazugehörigen Wortkarten (des Wortspeichers/des Wortschatzes zu einem bestimmten 

Inhalt/Thema, z. B. Obstsorten, Kleidungsstücke) im Klassenzimmer verteilt 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 im Klassenverbund oder in der Kleingruppe 

 die Auswahl der Bild- und/oder Wortkarten erfolgt je nach Sprachniveau 

Wortspeicher/Strukturen 

 Wo ist der/die/das … (z. B. die Zitrone)? 

 Suche … (z. B. die Zitrone/ den Apfel). 

 Ich suche ... (z. B. die Zitrone). 

 Ich habe … (z. B. die Zitrone) gefunden. … (z. B. Die Zitrone) war … (z. B. auf dem Regal). 
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Durchführung/Beschreibung 

Die Kinder bewegen sich im Raum, um Wörter und Bilder zuzuordnen. Gleichzeitig sprechen sie 

dazu. Neueste Erkenntnisse der Psychologie und der Gehirnforschung stellen fest, dass Bewegung 

den Lernerfolg begünstigt, auch beim Spracherwerb. Auch ist das „handlungsbegleitende“ Sprechen 

ein wesentliches Prinzip für einen gelingenden Spracherwerb. 

 

Erste Begegnung mit dem Wortschatz und Ausspracheschulung (vorausgehende Einheit) 

Zunächst werden mit den Schülerinnen und Schülern die Wörter auf den Bild- und Wortkarten 

gesprochen, z. B. indem die Wort- bzw. Bildkarten im Sitzkreis reihum weitergegeben werden. Dabei 

wird darauf geachtet, dass die Wörter bereits in Sätze (z. B. „Das ist die Zitrone.“) eingebettet 

werden.  

Die Lehrkraft spricht zunächst das Wort bzw. den Satz vor. Die Schülerinnen und Schüler sprechen 

ihn, bei Einhaltung einer Pause von etwa 3 Sekunden, im Chor und auch zur spielerischen Schulung 

der Aussprache variativ nach (z. B. sprich wie eine Hexe, ein Elefant, eine Maus, ein Marsmensch 

etc.). 

Vorbereitung 

Verschiedene Bildkarten oder auch Wortkarten werden im Klassenzimmer verteilt. 

Übung (Wörter im Raum) 

Im Anschluss an diese Ausspracheschulung nennt die Lehrkraft (oder eine Schülerin bzw. ein 

Schüler) ein Wort. Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt die Aufgabe, passend zum Wort die 

Bild- oder Wortkarte im Raum zu finden. Während sie das Wort suchen, können sie immer wieder die 

geübte Struktur aufsagen („Wo ist die Zitrone?“/„Ich suche die Zitrone.“). 

Nach dem Finden des Wortes kann wiederum die neue Struktur, z. B. „Ich habe die Zitrone 

gefunden.“, die Schülerinnen und Schüler bei der Versprachlichung unterstützen. 

Stolperstelle: 

 Einforderung des Akkusativs durch die gegebene Satzstruktur und Veränderung des Artikels 

beim maskulinen grammatikalischen Genus (z. B.: der Apfel; „Ich suche den Apfel.“). 

 Beeinträchtigung der akustischen Wahrnehmung durch Bewegungsgeräusche der Kinder. 

 Wechsel zwischen den Zeitstufen: „Ich finde die Zitrone.“ (Präsens) versus „Ich habe die 

Zitrone gefunden.“ (Perfekt). 

 Beachtung der Verbklammer (Ich habe … gefunden.). 
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Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 in Zuhörsituationen die Aufmerksamkeit bewusst auf das Gesagte richten 

 Wiedererkennen von vertrauten Wörtern 

 Beherrschen des im Unterricht erlernten Wortschatzes 

Abwandlung/Variation 

 Die Schülerinnen und Schüler sammeln die ausgelegten Bild- und Wortkarten nach 

Anweisungen der Lehrkraft (z. B. Bring mir bitte der/die/das … (z. B. die Zitrone)) wieder 

ein.Das erneute Auslegen der Bild- und Wortkarten erfolgt mit entsprechenden Anweisungen 

durch die Lehrkraft (z. B. Lege … (z. B. die Zitrone auf den Tisch vor der Tafel.)). oder durch 

die Kinder selbst (z. B. Ich lege … (z. B. die Zitrone auf den Tisch vor der Tafel.)). 

 Die Schülerinnen und Schüler finden die Bild- oder Wortkarte, merken sich die Schreibweise 

des Wortes oder eines passenden Satzes, gehen zurück zu ihrem Arbeitsplatz und schreiben 

das Gemerkte nieder (ähnlich eines Schleichdiktats). Nachdem die Schülerinnen und Schüler 

die Wörter oder Sätze geschrieben haben, überprüfen sie eigenständig die Rechtschreibung 

mit Hilfe der Wortkarte, die sie sich kurz zum Arbeitsplatz holen. 

 Die Schülerinnen und Schüler finden die Bild- oder Wortkarte. Auf der Wort- bzw. Bildkarte ist 

ein passender Satz abgedruckt, den die Kinder erlesen. Diesen Satz müssen sie sich merken 

und dann der Partnerin bzw. dem Partner mitteilen. 

 Die Lernenden finden die Bild- oder Wortkarte und beschreiben der Partnerin bzw. dem 

Partner die Position des Bild- oder Wortkarte im Raum. Mit dieser Übung werden die 

Präpositionen genutzt und geübt. 

 Die Kinder wählen sich zu zweit (zwei/vier) Wort- bzw. Bildkarten aus, holen sie zu ihrem 

Platz und erzählen sich eine kleine „Geschichte“. 

Reflexion der Methode 

 Wenn ich genau zuhöre, kann ich … (z. B. … hören, welches Wort ich suchen soll./ … hören, 

wie ich das Wort richtig ausspreche.) 

 Beim Suchen kann ich … (z. B. … das Wort leise sagen, damit ich es mir merke.) 

 Besonders üben möchte ich noch das Wort …/ die Wörter … (z. B. die Zitrone.) 

Tipps 

 Arbeit mit heterogenen Gruppen: 

o die Bild- und Wortkarten enthalten sowohl Bilder als auch Wörter und Sätze 

o Kinder wählen ihrem Leistungsstand gemäß die entsprechende Übung 
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Schülerbeispiele/Material 

 

 

Abb. 1 Impuls für den Suchauftrag und Bildkarte mit 

Nomen und dem bestimmten Artikel in der passenden 

Artikelfarbe. 

Abb. 2 Bildkarten sind von den Kindern gezeichnet oder 

angemalt. Die Struktur für die Antwort steht immer zu 

Verfügung. 
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Abb. 5: Die Bildkarten befinden sich an verschiedenen Orten, so dass sich die Kinder durch den ganzen Raum 

bewegen müssen. Während sich die Kinder bewegen, sprechen sie begleitend. 
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4. Spielerischer Umgang mit Sätzen 

Name der Methode/des Spiels 
 

4.1 Erzählbrett 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel  

 Anwendung bereits erworbenen Wortschatzes/erworbener Satzstrukturen 

 Anwendung verschiedener Satzanfänge oder Wortfelder 

 Sprechen und Erzählen in Sätzen 

 Erzählen einer zuvor gehörten Geschichte 

 Zeigen von globalem Verständnis zu einem Text 

 ausdauerndes und Inhalte verknüpfendes Zuhören 

 Beachtung des logischen Aufbaus eines erzählenden Textes 

 Förderung der Gedächtnisleistung und Aufmerksamkeit 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Die Methode kann als Vorbereitung zum Schreiben einer Geschichte und zur Schulung der mündlichen 

Ausdrucksfähigkeit (je nach Schwerpunkt) verwendet werden. 

Material und Organisation 

 ein epischer Text (z. B. Erzähltext, Fabel, Märchen, Legende, Sage) 

 sechs (acht) Bilder zum gehörten bzw. gelesenen Text (bei einer Nacherzählung zu einem bereits 

vorhandenen Text/einer bereits vorhandenen Geschichte) 

 Erzählbrett (Kreisdarstellung mit 6-8 leeren Feldern/vorgegebenen Satzanfängen), s. Abb. 1+2 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 Sitzkreis, Erzählinseln, Erzählecken, Erzählteppiche 

 Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Plenum 

Durchführung/Beschreibung 

Mit Hilfe des Erzählbretts (ein Brett mit sechs bis acht leeren Feldern) und den zum Text passenden (sechs 

bis acht) Bildern erzählen die Schülerinnen und Schüler abwechselnd ihren Lernpartnerinnen und -partnern 
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einen vorher gehörten, erzählenden Text.  

Die Erzählsituation kann in Partnerarbeit, im Rahmen einer Gruppenarbeit oder auch im Plenum stattfinden. 

Während des Erzählens legen sie die Bilder in der richtigen Reihenfolge auf das Erzählbrett. 

Für das Erzählen gibt es zwei Varianten: 

1. Eine gehörte Geschichte zusammenhängend mit visueller Unterstützung nacherzählen (Bilder). 

2. Ihren eigenen erzählenden Text sinnvoll aufbauen (z. B. Erzählsituation – Ereignis – Ausgang) und 
ein erzählenswertes Ereignis ins Zentrum stellen. 

Als Vorbereitung auf das Erzählen können die Schülerinnen und Schüler jedes Bild einzeln beschreiben. 

Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erraten aufgrund der Beschreibung, um welches Bild es sich 

handelt. 

Stolperstelle: 

Darauf achten, dass … 

 die Zeitstufe eingehalten wird (entweder durchgängig die 1. Vergangenheit oder die 2. 

Vergangenheit). 

 die zur jeweiligen Satzstruktur passende Satzkonstruktion genutzt wird, da es nicht möglich ist 

durchgängig die gleiche Satzstruktur zu verwenden, z. B. Infinitivkonstruktion bei „Er/sie liebt es zu 

… . 

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen die angebotenen Redemittel. 

 geben einen gehörten Text inhaltlich wieder. 

 hören einer Erzählung aufmerksam zu und geben ein konstruktives Feedback. 

 erzählen eine gehörte Geschichten zusammenhängend mit visueller Unterstützung (Bilder).  

(Variante 1) 

 bauen ihre eigenen erzählenden Texte sinnvoll auf (z. B. Erzählsituation – Ereignis – Ausgang) und 

stellen ein erzählenswertes Ereignis ins Zentrum.  

(Variante 2) 

Abwandlung/Variation 

Die Kinder bei der Versprachlichung unterstützen durch: 

 Angebot geeigneter Satzanfänge (z. B.: anschließend, nun, …) auf Wortkarten für die Schülerinnen 

und Schüler 

 pro Bild eine mögliche Satzstruktur (z. B.: zu einem Bild von Rotkäppchen, das durch den Wald 

geht: Auf Rotkäppchens Weg durch den Wald …) 

 Visualisierung des geeigneten Wortspeichers durch Bild- und Wortkarten (z. B. an der 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Deutsch als Zweitsprache 

38 

Wortspeicher-Wand; im Wortspeicher-Kasten) 

Reflexion der Methode 

 Beim Erzählen des Textes zusammen mit den Bildern (z. B haben mir die Satzanfänge geholfen) … 

 Beim Hören deiner Geschichte ist mir aufgefallen, dass … (z. B du die Satzanfänge verwendet hast).  

 Über das Erzählen habe ich jetzt gelernt, dass … (z. B ich mehr betonen muss).  

 Danke für dein Feedback. Ich nehme mir für meine Erzählung vor … (z. B. beim nächsten Mal mehr 

auf den roten Faden zu achten.). 

 Wenn ich wieder mit dem Erzählbrett eine Geschichte erzähle, möchte ich … (z. B die Satzanfänge 

als Hilfe verwenden). 

 Das Erzählbrett hat mir geholfen … 

Tipps 

 Wortkarten mit prägnanten Stichpunkten aus dem Text in der korrekten Reihenfolge an die Tafel 

hängen, sodass die Kinder eine Erzählstütze (als roten Faden) haben. 

 veränderte Satzstrukturen/grammatikalischen Schwerpunkten an der Tafel festhalten (z. B., wenn 

der Akkusativ notwendig ist: Ich sehe … auf dem Bild.) 

 Bilder mit Zwischenüberschriften beschriften oder in der richtigen Reihenfolge nummerieren 
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Schülerbeispiele/Material 
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Name der Methode/des Spiels 

 

4.2 Tierisch lustige Sätze 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel  

- spielerische Übung und Wiederholung des Satzbaus und der Wortarten 

- Aufbau von Wortschatz 

- spielerischer Umgang mit Wortschatz 

- Anwendung grundlegender grammatikalischer Kenntnisse und Begriffe 

- Konjugation von Verben / Flexion des Objekts im Satz 

- spielerische Auseinandersetzung mit grammatikalischen Phänomenen 

- Erkennen der Bedeutung des Verbs beim Satzbau 

- Sprechen über die Funktion der Wortarten im Satz 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Die Methode kann zur Übung, Anwendung und Wiederholung des Wissens über den Aufbau von 

Sätzen und über Wortarten genutzt werden. Das Gespräch über die zufällig (oder auch geplant) 

entstandenen, lustigen Sätze ermöglicht das Nachdenken über Sinn und Bedeutung von Wörtern und 

das Vertiefen von Sprachverständnis. Beim Bilden von Sätzen wenden die Kinder ihr 

grammatikalisches Wissen an. Zudem kann themenspezifischer Wortschatz (z. B. zu den Tieren) 

wiederholt, vertieft und geübt werden. 

Material und Organisation 

- Bild- und Wortkarten des erarbeiteten Wortspeichers zum Thema „Tiere“ in Wortschatzboxen  

- ggf. „Satz des Tages“-Heft 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

- Partnerarbeit oder Kleingruppe 

- Plenum 
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Durchführung/Beschreibung 

Voraussetzung: 

Den Schülerinnen und Schüler steht aus den vorherigen Wortschatzeinführungen ein Pool an Wörtern 

in der Grundform zur Verfügung (Verben, Nomen, Adjektive). Sie kennen die Wortarten, die 

Wortartenfarben und die Artikelhilfen. Sie wissen, dass ein Satz ein Verb und meistens ein Nomen 

enthält und dass das Nomen mit einem Adjektiv beschrieben werden kann. 

 

Vorbereitung: 

Die Wörter des Wortspeichers sind auf kleinen, mit den Wortartensymbolen markierten Wortkärtchen 

abgedruckt und in Wortschatzboxen (je Wortart eine Box in der jeweiligen Wortartenfarbe; auch die 

Wortkärtchen sind in der Wortartenfarbe) abgelegt. 

Durchführung: 

Die Schülerinnen und Schüler ziehen aus dem vorhandenen Wortspeicher mindestens ein Nomen, 

ein Verb und ein Adjektiv und bilden daraus einen Satz. Sie erhalten die Aufgabe, aus der zufällig 

entstandenen Auswahl an Wörtern Sätze zu bilden. In der Regel entstehen zunächst komische, 

merkwürdige bzw. lustige Sätze. Da die Wörter in der Grundform vorliegen, müssen die Wörter 

passend konjungiert bzw. flektiert werden (z. B. Der zarte Bär kichert. Der gigantische Mäuserich 

bellt.). Die Kinder sprechen über den Sinn des Satzes und erklären sich gegenseitig, warum der 

entstandene Satz lustig ist 

Weiterarbeit: 

Die Kinder nutzen die Ersatzprobe. Sie tauschen die Verben, Adjektive und Nomen aus. Auch 

können sie durch Hinzufügen, bspw. von zusammengesetzten Nomen den Satz verändern. Sie 

entwickeln noch mehr „lustige“ Sätze (z. B.: Der zarte Bär kicherte mit dem gigantischen Mäuserich 

über den Flohwitz./Der freche Bär sang mit dem gefährlichen Mäuserich einen Flohkanon.). Kinder 

mit Unterstützung in der Bildungs- und Fachsprache ergänzen und erweitern die vorhandenen Sätze. 

Schülerinnen und Schüler mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache verwenden das vorhandene 

Wortmaterial als Ideensammlung. 

Die Kinder wählen aus den entstandenen Sätzen den für sie lustigsten aus. Gemeinsam werden 

Stolperstellen besprochen und die Kinder schreiben den Satz in ihr „Satz des Tages“-Heft. 

Auch entwickeln sie aus den lustigen Nonsense-Sätzen sinnvolle, richtig gestellte Sätze durch die 

Ersatzprobe (einzelne Wörter werden ersetzt, z. B. Der große Bär droht. Der graue Mäuserich 

zittert.).  

Kinder, die bereits über eine größeren Wortschatz und grammatikalische Kompetenz verfügen, 

nutzen die gezogenen Nomen um Zusammensetzungen (z. B. der Braunbär, die Feldmaus, der 

Flohzirkus, etc.) zu erstellen und die Sätze zu erweitern (sprachliche Operation: Erweiterungsprobe). 
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Stolperstelle: 

- grammatikalische Überprüfung der gebildeten Sätze (z. B. Konjugation des Prädikats 

hinsichtlich des Subjekts, Anpassung von Possessivpronomen an das Nomen). 

- Schülerinnen und Schüler verwechseln die Wortarten: Im Klassenzimmer stehen den Kindern 

Hilfen (z. B. Lernplakat mit Beweisen/Symbolen der Wortarten) zur Verfügung. 

- die Verbklammer bei einem zweiteiligen Prädikat (z. B. bei Modalverben wie können, dürfen), 

trennbaren Verben mit Vorsilbe (z. B. ausmalen, abgeben), Zeitformen (z. B. Perfekt, Futur)  

Wortspeicher 

Bildungs- und Fachsprache:  

das Adjektiv, der Artikel, das Nomen, das Verb  

Satzstrukturen: 

Der Satz ist lustig, weil … (z. B. Mäuse in Wirklichkeit nicht singen.) 

Der Satz ist merkwürdig, weil … (z. B. der Bär nicht singt, sondern brummt.) 

Damit der Satz lustiger wird, ersetze ich … (z. B. das Adjektiv „zart“ durch das Adjektiv „frech“.) 

Damit der Satz sinnvoll ist, muss ich … (z. B. das Verb „singen“ mit „brüllen“ ersetzen.) 

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 drücken Mitteilungen zur räumlichen und zeitlichen Orientierung sowie zu kausalen 

Zusammenhängen durch Adverbiale und Konjunktionen aus (z. B. Ich gehe zum Bäcker. Ich 

packe einen Schirm ein, obwohl die Sonne scheint.). 

 sprechen über einfache Strukturen der deutschen Sprache sowie ihre Funktion im Satz und 

benutzen dabei Fachbegriffe (z. B. Nomen, Artikel, Verb, Konsonant, Vokal). 

 erschließen die Struktur von Sätzen durch sprachliche Operationen (z. B. Umstellprobe, 

Ersatzprobe, Klangprobe, Weglassprobe und Erweiterungsprobe). 

Abwandlung/Variation 

- Reduzierung der Wortarten auf Nomen und Verb 

- Umstellprobe der Sätze (z. B. Der liebliche Bär singt. ↔ Singt der liebliche Bär?) 

- Thematisierung des Inhalts: Wie klingt der Satz lustiger? Wie ist er sinnvoller? 

- Thematisierung der verschiedenen Wortarten und deren Bedeutung im Satz 
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- Thematisierung der Zusammenstellung der Wörter (z. B. der liebliche Bär ist eine lustigere 

Kombination als der gefährliche Bär, da das Adjektiv nicht zum Tier passt) 

- Einbettung der entstandenen Sätze in das Ritual des „Satz der Woche“ durch die tägliche 

Arbeit am Satz unter dem Gesichtspunkt von verschiedenen Schwerpunkten (z. B. 

Satzglieder, Rechtschreibung, Rechtschreibstrategien, Grammatik, Zeitformen, Wortarten, 

Satzarten) 

- Bildung eines lustigen Satzes nach jeder Wortschatzeinführung 

Reflexion der Methode 

Der Satz ist lustig/merkwürdig/nicht lustig, weil …  

z. B.: 

… die Adjektive (nicht) zu den Tieren passen. 

… das zusammengesetzte Nomen sich komisch anhört. 

… weil zu Tieren ein Verb genommen wurde, was eher zu Menschen passt. 

Tipps 

- Der ausgewählte Wortschatz in den Boxen ist am besten themenspezifisch (z. B. Tiere, 

Familie). Sonst ist das Nachdenken über den Sinn bzw. über das, was lustig ist, eher 

erschwert. 

- Wörter der Wortschatzeinführungen bzw. des bereits erarbeiteten Wortspeichers als Kartei 

anlegen. 
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Schülerbeispiele/Material 

 
Abbildung 1 

Das Prädikat wurde in der Grundform angegeben. 
Im zweiten und dritten Beispiel fordert das Prädikat ein Dativobjekt. 
Im ersten Satz muss außerdem thematisiert werden, ob das Verb zu den Tätigkeiten/zur Fortbewegung des 
angegebenen Tieres passt. 
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5. Spielerische Anwendung der Grundrechenarten und des 

Zahlverständnisses 

Name der Methode/des Spiels 
 

5.1 Würfelmarathon 
 

Aneignung 

Anwendung 

Kommunikation 

Übung 

Präsentation 

Wiederholung 

Idee und Ziel  

 gezieltes Fördern des Sprachverständnisses (Phase des rezeptiven Sprachverstehens) 

 phonologisch richtiges Sprechen aller Wörter (produktive Phase) 

 Anwendung eines mathematischen (z. B. Zahlwörter; addieren/zusammenzählen; 

multiplizieren, je) sowie eines spielbezogenen (z. B. die Augenzahl, die Doppelzahl, würfeln) 

Wortschatzes 

 Übung und Wiederholung von Satzstrukturen 

 aktive Verwendung der mathematischen und spielbezogenen Fachsprache im Wortspeicher 

in ganzen Sätzen 

 Förderung der Gedächtnisleistung und Aufmerksamkeit 

 Anwendung grundlegender mathematischer Kenntnisse (Addition, Teile der Multiplikation) 

 Festigung des Zahlenverständnisses durch Addieren/Multiplizieren der Zahlen 1-6 

 Finden vorteilhafter Kombinationsmöglichkeiten 

 Förderung der prozessbezogenen Kompetenzen aus dem Fachbereich „Mathematik“ 

(Problemlösen, Modellieren, Argumentieren, Darstellen/Kommunizieren) 

Didaktischer Ort/Einsatz 

Die Methode kann zur Anwendung mathematischer Grundrechenarten genutzt werden, um diese 

verbalisieren zu können und Sprachmuster auch für andere Gesellschaftsspiele zu erwerben.Darüber 

hinaus eignet sie sich, um mit den Schülerinnen und Schüler das Einhalten von Regeln zu üben. 
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Material und Organisation 

 fünf Würfel 

 Spielzettel, Stift 

 Wortspeicherwand mit den Satzstrukturen des Wortspeichers 

Sozial- bzw. Organisationsform/Stufe 

 Partner- und Gruppenarbeit 

Durchführung/Beschreibung 

Die Schülerinnen und Schüler würfeln mit allen fünf Würfeln auf einmal. Auf einem Spielzettel sind 

verschiedene Augenkombinationen abgedruckt. Nach dem ersten Wurf überlegen sie, welche dieser 

vorgegebenen Augenkombinationen sie mit ihren gewürfelten Würfeln anstreben. 

Würfel, die ihnen bei ihrem Ziel helfen, bleiben liegen. Genauso verfahren sie mit den übrigen Würfeln 

bei den zwei erneuten Würfen. Spätestens nach dem dritten Wurf muss die Spielerin bzw. der Spieler 

ihr bzw. sein Ergebnis auf dem Spielzettel eintragen. 

Nach den ersten drei Würfen der ersten Spielerin bzw. des ersten Spielers werden die Augenzahlen 

notiert. Auf dem Spielzettel ist die Auflistung zu finden, wie die Augen in Punkte umgewandelt 

werden. 

Anschließend ist die nächste Spielerin bzw. der nächste Spieler an der Reihe. Das Spiel wird solange 

gespielt, bis alle Felder des Spielzettels ausgefüllt worden sind. 

Kann einer der Spielenden nicht die geforderte Kombination erreichen, wird diese auf dem Spielzettel 

gestrichen. 

Stolperstelle: 

Darauf achten … 

- dass die Ziffer Eins als Wort bekannt ist, aber nicht das Wort Einser. 

- dass das Homonym „Auge“ verwendet wird. 

- dass viele Varianten der Zahlwörter verwendet werden (Grundzahl, Ordnungszahl, 

Wiederholungszahl). 

- dass mathematische Basiskenntnisse und eine Zahlvorstellung vorhanden sind. 

- dass die Fachbegriffe sukzessive eingeführt und genutzt werden. 

- dass die Schülerinnen und Schüler sich auf die Verknüpfung zweier sprachlicher Bereiche 

konzentrieren müssen (Fachbegriffe vom Spiel und die soziale Aktion mit den Mitspielerinnen 
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bzw. Mitspielern). 

Wortspeicher 

die Augenzahl, der Spielzettel, der Würfel 

würfeln 

beim ersten/zweiten/dritten Wurf 

Begriffe des Spielzettels:  

Einser, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser, die Doppelzahl, vier/fünf in einer Reihe, alle 

drei/vier/fünf von einer (Augen)zahl, je zwei und drei gleiche Augenzahlen, alle Augenzahlen 

zusammenzählen (die Endsumme) 

Ich habe … gewürfelt. 

Ich brauche noch …, um … zu erreichen. 

Wenn ich noch … (z. B. eine Eins, eine Zwei, eine Drei…) würfle, dann habe ich … (z. B. drei von einer 

Augenzahl…).  

Du bist an der Reihe. 

Ich addiere/multipliziere die Augenzahlen. Das Ergebnis (die Summe/das Produkt) ist …  

Ich trage mir die Augenzahl bei … ein. 

Ich streichen das Feld … 

Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beherrschen die Aussprache erlernten Wortschatzes. 

 verfügen über altersgemäßen Wortschatz in der Zweitsprache. 

 richten in Zuhörsituationen ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das Gesagte. 

 verstehen einfache Anweisungen sowie Aufgabenstellungen und setzen sie in Handlungen 

um (insbesondere bei den Variationen). 

 wenden die Zahlensätze des kleinen Einmaleins sowie deren Umkehrungen automatisiert und 

flexibel an. 
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Abwandlung/Variation 

 Die Lerngruppe kann ein Domino mit den Begriffen und Würfelbildern des Spielzettels 

erstellen, indem sie die Würfelkombination legt und im Anschluss daran davon ein Bild macht. 

Auf der anderen Seite ist die jeweilige Bezeichnung zu finden. 

 Zur Differenzierung könnten Hilfekarten erstellt werden, die die Würfelkombination mit dem 

Fachbegriff enthalten. 

 Zur Differenzierung und sprachlichen Erweiterung können die Kinder mit Jokerkarten 

spielen, die sie für einen erneuten Wurf eintauschen können. 

 Die Anzahl der Würfel sowie die Art der Würfel (z. B. Würfel mit höheren Zahlen oder Farben) 

können variieren. 

 Die Lerngruppe spielt nicht gegeneinander, sondern versucht gemeinsam die 

Würfelkombinationen zu erreichen. Sie helfen sich gegenseitig und entwickeln ihre 

Kooperationsfähigkeiten weiter. 

Reflexion der Methode 

 Damit ich diese Augenzahlkombination würfle, habe ich… 

 Das Spiel „Der große Wurf“ hat mir geholfen … 

Tipps 

 Die Kinder sollten den Umgang mit Würfeln gewöhnt sein, z. B. durch den Umgang mit 

Brettspielen. 

 Die Mengenzahlzuordnung sollte problemlos gelingen. 

 Einfache Würfel- und Rechenübungen mit der Partnerin bzw. mit dem Partner sollten 

vorausgehen. 
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Schülerbeispiele/Material 

 Name Name 

 H Z E H Z E 

nur Einser zählen 

 

      

nur Zweier zählen 

 

      

nur Dreier zählen 

 

      

nur Vierer zählen 

 

      

nur Fünfer zählen 

 

      

nur Sechser zählen 

 

      

die Doppelzahl       

drei von einer Augenzahl       

vier von einer Augenzahl       

fünf von einer Augenzahl (50 Punkte)       

vier in einer Reihe (30 Punkte)       

fünf in einer Reihe (40 Punkte)       

je zwei und drei gleiche Augenzahlen (25 Punkte)       

alle Augenzahlen addieren/zusammenzählen       

die Endsumme       
 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 


