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Weitere Downloadprodukte aus Sandras Schreib- und Lernwerkstatt & Fern-Coaching: 

Übungen zu Aktiv und Passiv 

Übungen zu den doppelten Konsonanten 

Übungen zu b oder d 

Rechtschreibung und Verben nach dem Wortstamm üben 
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Wortspiel: Wer wird der Wortstamm-Profi? 

Wörter bilden nach dem Wortstamm. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe, die man bereits 
aus dem Unterricht kennt. Doch so manch ein Lernender hat Schwierigkeiten, sich diverse 
Lernwörter einzuprägen, und so kann ein spielerischer Zugang Abhilfe schaffen. 

„Wer wird Wortstamm-Profi?“ ist ein Kartenspiel, das sogar selbst erweitert werden kann, indem 
ein leerer Baum ausgedruckt und laminiert wird. Darauf erstellt der Regisseur nach dem Muster 
der fertigen Bäume eine eigene Wortfamilie. 

Pädagogische Hintergrundgedanken 

Mit diesem Wortspiel können gerade Förderschüler profitieren, denn so erhalten sie einen spiele-
rischen Zugang zu den Wortfamilien. Dieses Thema umfasst die Rechtschreibung und die Gramma-
tik. Dabei ist die Wörterfindung eine Sache, doch richtig abschreiben eine andere. Gerade der 
Lernwortschatz aus dem Bereich des stummen h oder die verschiedenen i-Laute. Hier gibt es kaum 
feste Regeln, die das Richtigschreiben erleichtern könnten. Und so erhalten die Lernenden mit 
den Wortstamm-Bäumen immer einen visuellen Zugang, der gerade für Schüler, die am besten 
nach Bildern lernen können, sehr gut geeignet ist. 

Die Grammatik fließt hier ebenso automatisch hinein, denn die Ratenden finden konjugierte Ver-
ben in den Bäumen. Auch Adjektive und Nomen erhalten ihren Raum. So bietet sich nach dem 
Suchspiel eine Sortierung nach den Wortarten an. 

Das Unterstreichen der Wortstämme bietet eine eigene Kontrolle des Geschriebenen, das gerade 
für Rechtschreibschwache empfehlenswert ist. Wer allerdings einfach nur Wortspiele liebt, der 
sollte nur den gegebenen Zeitraum bekommen, ohne Eigenkorrektur. Denn beim Schreiben kommt 
es darauf an, dass man gerade in Aufsätzen sehr wenig Zeit zum Korrigieren hat, sodass das sofor-
tige Richtigschreiben unter Zeitdruck hier ebenso geübt werden kann. 

Zudem sei Folgendes zu bedenken: Nur gleichwertige Kandidaten sollen dieses Spiel antreten, da 
es sonst nur zu unvermeidlichen Differenzen kommen kann, die Demotivation auslösen. 

Wort-Karten-Spiel selbst basteln 

Material: Drucker Laminiergerät 

 Papier in A4 Laminierfolie in A4 

 Schere  

Bevor das Spiel das erste Mal startet, müssen aus den A4-Bögen erst einmal Karten entstehen, die 
natürlich ausgedruckt werden müssen. Laminiere die A4-Seiten und lass sie ein wenig abkühlen. 
Schneide alle Bäume auf der durchbrochenen äußeren Linie aus. Lege alle auf einen Haufen. 

Das Spiel kann nun beginnen. 

Material zum Wortspiel: 

ü Wortfamilienkarten, Stift, Schreibblock 

Das Wortspiel ist eigentlich ganz einfach. Es können mehrere zusammenspielen, aber auch einer 
allein. 

Aufgaben des Regisseurs 

Einer übernimmt die Regie, sucht den Wortfamilienbaum aus und legt die Karte zuerst mit dem 
Gesicht nach unten auf den Tisch. Er setzt die Zeit fest und stoppt diese auch. Wenn alle Rätsel-
freunde ihr Blatt und den Stift bereithalten, kann die Karte umgedreht werden. Jeder sollte nun 
schreiben, was ihm einfällt. Sobald die Zeit um ist, müssen alle Mitspieler den Stift beiseitelegen. 
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Wortspielkarten zum Ausdrucken, Ausschneiden und Laminieren 
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Wortspielkarten zum Ausdrucken, Ausschneiden und Laminieren 
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Wortspielkarten zum Ausdrucken, Ausschneiden und Laminieren 
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Wortspielkarten zum Ausdrucken, Ausschneiden und Laminieren 
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Wortspielkarten zum Ausdrucken, Ausschneiden und Laminieren 

 

 

 

  


