
Hinweise zum Material
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Das Material besteht aus kleinen Übungsmodulen zu Wörtern aus 
bestimmten Wortfeldern 
Familie, Körper, etc.). In den Übungsmo
den Wortfeldern auf unterschiedlichste Weise geübt. Vom Nachspuren, 
über das Erkennen fehlender Buchstaben, bis hin Sortieren von
Puzzelwörtern, ... um nur einige Möglichkeiten zu nennen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei jedem Übungsmodul werden Wörter am Ende in eine Satzübung mit 
einbezogen.  
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Das Material besteht aus kleinen Übungsmodulen zu Wörtern aus 
 (z.B. Farben, Zahlen, Obst und Gemüse, 

. In den Übungsmodulen werden 7
Wortfeldern auf unterschiedlichste Weise geübt. Vom Nachspuren, 

über das Erkennen fehlender Buchstaben, bis hin Sortieren von
, ... um nur einige Möglichkeiten zu nennen.

Bei jedem Übungsmodul werden Wörter am Ende in eine Satzübung mit 
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Das Material besteht aus kleinen Übungsmodulen zu Wörtern aus 
Farben, Zahlen, Obst und Gemüse, 

dulen werden 7-11 Wörter aus 
Wortfeldern auf unterschiedlichste Weise geübt. Vom Nachspuren,  

über das Erkennen fehlender Buchstaben, bis hin Sortieren von 
, ... um nur einige Möglichkeiten zu nennen. 

Bei jedem Übungsmodul werden Wörter am Ende in eine Satzübung mit 



Jedes Modul wird ergänzt durch ein Lernwörter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... sowie ein Anregungsblatt für 
weitere Übungen mit den 
Lernwörtern zum Ankreuzen. So 
kann per Kreuz festgelegt werden, 
welche Übungen zusätzlich 
gemacht werden sollen, bzw. kann 
das Kind ankreuzen, welche es 
erledigt hat.  
 
 
 
Ebenso enthält das Material 
Kärtchen zum Ausschneiden.
Diese können vielfältig eingesetzt 
werden. Entweder z.B. für 
Schleich- oder Dosendiktate, 
oder zum Aufkleben auf Kärtchen 
für die Arbeit mit der Lernbox. 
 
 

Modul wird ergänzt durch ein Lernwörter-Knickblatt, 

sowie ein Anregungsblatt für 
weitere Übungen mit den 
Lernwörtern zum Ankreuzen. So 

Kreuz festgelegt werden, 
welche Übungen zusätzlich 
gemacht werden sollen, bzw. kann 
das Kind ankreuzen, welche es 

Ebenso enthält das Material 
Kärtchen zum Ausschneiden. 
Diese können vielfältig eingesetzt 

für 
oder Dosendiktate,  

oder zum Aufkleben auf Kärtchen 
für die Arbeit mit der Lernbox.  

Knickblatt, ... 


