Wortarten-Tafeln

Darbietung:
Voraussetzungen:
+ Lesefertigkeiten
Verwendungsvorschläge:

Die Wortfunktionen1 und dazu gehörigen
Wortsymbole stellen sich in Form von
Plakaten und Tafeln zur Montage an der
Wand gut sichtbar vor. So bleiben die
Wortfunktionen den Kindern im Schulalltag
präsent.
Die Satz-Tafeln helfen bei der Bildung der
Satzarten: Aussage, Frage und Aufforderung
und laden zum Bilden von Sätzen nach Lust
und Laune ein.
Material
+ 2 Wortarten-Plakate (ca. A4)
+ 18 Wortarten-Tafeln (ca. A5)
+ 4 Satz-Tafeln (ca. A5) zum Bilden von
Aussage, Frage, Aufforderung und Sätzen
nach Lust und Laune
+ Titelkarte
Ziel:
• Erwerb und Vertiefung der Wortarten
• Erfassen der Positionen, die Wortarten bei
den Satzarten Aussage, Frage und
Aufforderung einnehmen
• Förderung des sinnverstehenden Lesens
• Gezieltes Üben einzelner Wortarten

Im Sprachbereich/Klassenraum adäquat mit
der schrittweisen Einführung nach und nach
aufhängen.
Die Plakate und Tafeln unterstützen Kinder in
der Freiarbeit in ihrer Arbeit mit den
Wortfunktionen: z.B. Nomen, Verb,..., die mit
Symbolen (Montessori) die Festigung und
das vernetzte Lernen unterstützen.
Beispiel zur Gruppenaktivität:
Jedes Kind wählt sich eine Tafel der gerade
aktuell bearbeiteten Wort-funktionen (man
kann für die Kinder aus farbigen Karton auch
die Symbole vergrößert als Umhängesymbol
anbieten). z.B: Nomen, Artikel, Adjektiv und
Verb. Vier Kinder nehmen jeweils ein
entsprechendes Wort-symbol, finden ein
passendes Wort dazu und positionieren sich
in einer Reihe so, dass ein sinnvoller oder
lustiger Satz gebildet werden kann. z. B. „Der
braune Hund bellt“, „Die dicken Flöhe
singen“
Je mehr Wortfunktionen und Symbole
eingeführt sind, desto komplexer und länger
werden die Sätze.
Einführung:
+ ein bis mehrere Kinder
+ eine Wortarten-Tafel wählen
+ je nach Wortart Übung durchführen: z.B:
Nomen wie oben
+ Wörter zur Wortart finden
+ Bedeutung der Wortart besprechen
Selbstkontrolle:
Wortarten-Plakate

1

Der Begriff „Wortfunktionen“ wird hier im
Zusammenhang verwendet, weil einzelne
Wörter Funktionen haben: z.B. das Substantiv
bezeichnet einen Gegenstand, eine Person,
ein Tier, etc. mit einem Namen, eine
Konjunktion verbindet Wörter oder Sätze usf.

B o x „W
W o r t a r t e n - P l a k a t e “::
Die Therapiewerkstatt Opus bietet StandardKarteikästen oder auch Boxen mit Deckel für
ca. A5-Karten an und können bestellt werden.

