
erstellt von Gerhard Hinz

Worterarbeitung
Wahl

Wortbild:

dreidimensionale Darstellung

mit Knetmasse

Die einzelnen Buchstaben werden geformt und zum Wort

zusammengesetzt. Anschließend wird jeder Buchstabe nochmals

mit geschlossenen Augen erfühlt und die Form des Buchstabens

beschrieben.

Wortklang:

Das Wort wird aufgebaut, indem jeder Buchstabe benannt wird.

Anschließend wird das Wort wieder abgebaut, indem jeder 

Buchstabe wieder benannt und ein anderes Wort mit diesem

Anfangsbuchstaben gesucht wird.

Wortbedeutung:

Erarbeiten der Stammsilbe.

Erarbeiten der Wortfamilie.

Erarbeiten des Wortbildes mit

verschiedenen Sätzen:

Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Du kannst den Inhalt wählen!

Achtung: Jedes Wort der

nebenstehenden Wortsammlung sollte 

dreidimensional dargestellt werden

Wahl, die

aber: der Wal (Vorsicht!)

wählen

wählbar

wahllos

wählerisch

wahlberechtigt

Wahljahr

Wahlalter

Wahlkreis

Wahlergebnis

Wahlgeheimnis

Wahlpflicht

Wahlkampf



erstellt von Gerhard Hinz

Worterarbeitung
neu

Wortbild:

dreidimensionale Darstellung

mit Kunststoff-Würfel

Die einzelnen Buchstaben werden gebildet und anschließend

genau betrachtet. Das Wort wird wieder zerlegt und danach

nochmals zusammengebaut. Erneutes genaues Betrachten

der einzelnen Buchstaben.

 
Wortklang:

Das Wort wird aufgebaut, indem jeder Buchstabe benannt wird.

Anschließend wird das Wort wieder abgebaut, indem jeder 

Buchstabe wieder benannt und zu jedem einzelnen Buchstaben

die entsprechende Lautgebärde dargestellt und gesprochen wird.

Wortbedeutung:

Erarbeiten der Stammsilbe.

Erarbeiten der Wortfamilie.

Erarbeiten des Wortbildes mit

verschiedenen Sätzen:

Unser neues Auto ist rot.

Das Schwein hat neue

Rollschuhe.

Achtung: Jedes Wort der

nebenstehenden Wortsammlung sollte 

dreidimensional dargestellt werden

neu

neuer

am neuesten

neuestens

neues

die Neuen

seit neuestem oder Neuestem

von neuem oder Neuem

neugierig

neuartig

neudeutsch

die Neue Welt

das Neue Testament

Neubeginn

Neumond



erstellt von Gerhard Hinz

Worterarbeitung
ihr

Wortbild:

dreidimensionale Darstellung

im Sand (event. Vogelsand)

Das Kind schreibt das Wort in eine gelbe Kunststoff-Kiste, bei der

der Grund mit Sand (Vogelsand) bedeckt ist. Dann wird die Kiste

geschüttelt und das Wort wieder neu in den Sand geschrieben.

Jede Linie muss dabei mehrfach entlanggefahren werden, damit

der gelbe Grund der Kiste sichtbar wird.  

 Wortklang:

Jeder Buchstabe wird vom Kind beim Schreiben deutlich lautiert

und anschließend das gesamte Wort in unterschiedlicher

Lautstärke gesprochen (flüsternd, normal, schreiend) 

Wortbedeutung:

Erarbeiten der Stammsilbe.

Erarbeiten der Wortfamilie.

Erarbeiten des Wortbildes mit

verschiedenen Sätzen:

Er hörte ihr aufmerksam zu.

Ihretwegen bin ich so schnell

gelaufen.

Achtung: Jedes Wort der

nebenstehenden Wortsammlung sollte 

dreidimensional dargestellt werden

ihr

ihre

ihrem

ihren

ihrer

ihres

das Ihrige

die Ihrigen

ihrerseits

ihresgleichen

ihretwegen

ihrethalber

ihretwillen



erstellt von Gerhard Hinz

Worterarbeitung
gehen

Wortbild:

dreidimensionale Darstellung

mit Knetmasse

Die einzelnen Buchstaben werden geformt und zum Wort

zusammengesetzt. Anschließend wird jeder Buchstabe nochmals

mit geschlossenen Augen erfühlt und dir Form des Buchstabens

beschrieben.

Wortklang:

Das Wort wird aufgebaut, indem jeder Buchstabe benannt wird.

Anschließend wird das Wort wieder abgebaut, indem jeder 

Buchstabe wieder benannt und ein anderes Wort mit diesem

Anfangsbuchstaben gesucht wird.

Wortbedeutung:

gehen

gehe

gehst

geht

ging

gingst

gingen

gegangen

gingest

gehen lassen

das Gehen

der Gang

Erarbeiten der Stammsilbe.

Erarbeiten der Wortfamilie.

Erarbeiten des Wortbildes mit

verschiedenen Sätzen:

Ich gehe nach Haus.

Wenn du gingest, könnte ich

in Ruhe lesen.

Achtung: Jedes Wort der

nebenstehenden Wortsammlung sollte 

dreidimensional dargestellt werden



erstellt von Gerhard Hinz

Worterarbeitung
an

Wortbild:

dreidimensionale Darstellung

mit Kunststoff-Buchstaben

Aus einer Schachtel werden die benötigten Buchstaben gesucht

und das Wort zusammengesetzt. Jeder Buchstabe wird dabei

einzeln in die Hand genommen, gedreht, mit geschlossenen 

Augen erfühlt und intensiv betrachtet.

 
Wortklang:

Beim Zusammenbauen wird jeder Buchstabe in unterschiedlicher

Tonlage gesprochen. Das Wort wird abgebaut und wieder 

aufgebaut, wobei jeder Buchstabe benannt wird

Wortbedeutung:

Erarbeiten der Stammsilbe.

Erarbeiten der Wortfamilie.

Erarbeiten des Wortbildes mit

verschiedenen Sätzen:

Ich hänge das Bild an die Wand.

Der Mann schimpft am Telefon.

Achtung: Jedes Wort der

nebenstehenden Wortsammlung sollte 

dreidimensional dargestellt werden

an

am (= an dem)

ans (= an das)

anbei (=als Anlage)

an sein (vs. aus sein)

anbinden (du bindest an)

anecken

anfangen

anbeißen

anbrennen

andeuten

Anerkennung

Anforderung

Anfertigung

Angreifer


