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                                        Thema: Lesen Häufigkeitswörter 

Lehrpersonen Unterstufe Dorf 

 

Du findest hier einfache, kurze Wörter. Sie kommen in Texten häufig vor. Kannst du diese Wörter 
auf einen Blick erkennen/erlesen, wird das Lesen von Texten und Geschichten einfacher. Es lohnt 
sich, die Wörter über mehrere Wochen, täglich ca. 10 Min. variantenreich zu üben. Probier’s aus!  

 

Vorbereitung: 
1. Drucke die Wörter aus - auf festes Papier. 
2. Schneide die Wortkarten entlang den Linien aus. 

 
Übungsideen: 

- Lege 10 Wortkarten nebeneinander in eine Reihe           
Lies die Wörter immer wieder (von links nach rechts!)  
 

a) Wenn du dich sicher fühlst, liest du die Wortreihe einem Erwachsenen vor. Alle richtig gelesenen Wörter 
schiebst du zur Seite. Die «unsicheren» bleiben und du füllst die Reihe mit neuen Wörtern auf – bis es 
wieder 10 sind.  
Und so geht es weiter bis du alle Wörter sicher lesen kannst.  
 

b) Stoppe die Zeit beim Lesen der Reihe. Wirst du schneller durch viel Übung? 
 

- Nimm zwei Schachteln und schreibe sie an:  «Ich kann.»    /    «Ich übe weiter.» 
Lege die Wörter verdeckt auf den Tisch. Drehe immer ein Wort um und lies es richtig und schnell. Gelingt dir dies 
gut, kommt es in die Schachtel «Ich kann». Stolperst du beim Lesen, legst du das Wort in die Schachtel «Ich übe 
weiter». Beim zweiten Durchgang legst du nur noch die Wörter von «Ich übe weiter» auf den Tisch und machst 
weiter bis du alle Wörter kannst.  

 

- Wanderdiktat: 
Richte dir einen Arbeitsplatz ein mit Bleistift und Notizheft.  
Verteile 10 – 20 Wortkarten im Zimmer / in der Wohnung / im Haus.  
Laufe herum und gehe zu einem Wort. Lies es ganz genau. Geh zurück zu deinem Pult und schreibe es auswendig 
auf. Mach immer weiter so, bis du alle Wörter geschrieben hast.  
Lass dir die Wörter von jemandem kontrollieren.  

 

- Spiel: 
Wählt 10 – 15 Wörter aus, legt sie in die Tischmitte und lest sie genau durch.  
Alle Spieler legen ihre Hände auf den Rücken. Der Spielleiter liest eines der Wörter laut vor. Wer mit der Hand 
als erster auf das richtige Wort schlägt, gewinnt einen Punkt. Wer zuerst drei Punkte hat, wird neuer Spielleiter.  
Falls du keinen Gegner hast, versuchst du selbst möglichst schnell auf das vom Spielleiter  
vorgelesene Wort zu schlagen. Macht auch Spass! 

 
 

Sicher hast du noch viele eigene Ideen! Viel Freude beim Üben! 
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