Tipp 14
Hinweise zur Arbeit mit der Wort-/Bildkartei 3/4
(Bestell-Nr. neu: 978-3425-08432-9)
Die Wort-/Bildkartei ist m.M.n. ein hervorragendes Übungsmaterial für die Arbeit in
der Schule und für daheim. Sie beinhaltet wiederholendes Wortmaterial zu der
Grundstrategie des lautgetreuen Verschriftens (Mitsprechwörter), sowie Bildimpulse
zu Nachdenkwörtern mit phonologischen Regelhaftigkeiten (eu/Eu, sp/Sp, st/St,
qu/Qu und dem lang gesprochenen i-Laut in der Schreibweise ie) und Strategien
(Auslautverhärtung, Umlaute, Wörter mit doppeltem Mitlaut, ck und tz) und zu
Merkwörtern mit bleibenden orthografischen Aufpass-Stellen.
Die alte Wort-/Bildkartei ist in der Neuauflage um drei Bögen ergänzt worden.
Je besser es uns gelingt, Kindern Strukturen und Strategien zu vermitteln, desto
leichter fällt es ihnen, sich die in unserer Sprache vorhandene „Ordnung“ beim
Schreiben nutzbar zu machen.
Die Übertragung der Einteilung der Wörter auf das Ampelprinzip – grün: Ich kann
schreiben, gelb: Ich kann die Aufpass-Stelle durch Nachdenken entschärfen, rot:
Diese Aufpass-Stelle muss ich mir einprägen – vermittelt eine notwendige Struktur
gerade für die Kinder, die sich im Bereich Rechtschreiben schwerer tun.
Beispiel Mitsprechwort:

Beispiel Nachdenkwort: Hier kann die Aufpass-Stelle durch eine Strategie
„entschärft“ werden.

Beispiel Merkwort mit bleibender orthografischer Aufpass-Stelle:

Die Aufpass-Stellen der Nachdenkwörter sind auf allen Wort-/Bildkarten gelb, die der
Merkwörter rot markiert.
Denken Sie daran, vor dem Zerschneiden der Karten eine Folie zu machen. So
haben Sie das jeweilige Wortmaterial wie hier Wörter mit doppeltem Mitlaut
gebündelt für Wiederholungen zur Verfügung.
Beispiel: Ein Kind sucht sich einen Bildimpuls aus und formuliert dazu einen Satz:
„Der Igel frisst einen Wurm.“ Die Klasse zerlegt die Grundform in die Schreibsilben:
„fres-sen“. Damit wird zum einen die Strategie trainiert, aber gleichzeitig auch
Satzarbeit betrieben.

Im Kommentarband 3/4 zu den Heften Zauberlehrling 3 und 4 wird zu Beginn eines
jeden Kapitels auf die dazu zur Verfügung stehenden Wort-/Bildkarten hingewiesen.
Wenn jedes Kind die Wort-/Bildkarten besitzt, kann damit gezielt und effektiv auf der
Wort- bzw. auf der Satzebene geübt werden.
Mit den Wort-/Bildkarten können Sie
• bekannte Strategien aus der 2. Klasse wiederholen und vertiefen;
• problemlos differenzieren;
• die Kinder zum selbstständigen Arbeiten heranführen;
• und den Eltern ein kostengünstiges und effektives Übungsmaterial empfehlen.
Der beigefügte Kommentar mit seinen vielen Übungsmöglichkeiten ist auch für
Eltern verständlich geschrieben.
Werden die Karten zur Differenzierung eingesetzt, so bietet sich die Organisation in
den Wörterkästen mit Beschriftungen an bzw. die Aufbewahrung in den
Plastikmappen wie sie bei otto office (s. www.rechtschreiben-steinleitner.de
/Sonstiges/Adressen) zu bekommen sind.

