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1. Allgemeines zur Sprachkompetenz

Wir leben in einer modernen Kommunikations- und Informationsgesellschaft. Eine
wesentliche Voraussetzung, damit wir uns in dieser Welt bewegen und unsere
Mitmenschen verstehen können, ist eine gut entwickelte Sprachkompetenz.
In der kindlichen Sprachentwicklung steht Tätigsein und Erleben an erster Stelle. Mit
Begriffen, welche diesem Tun zugeordnet werden, entsteht Sprache und
Sprachverständnis. Fehlt der erste wichtige Teil des Sprachaufbaus, gelingt es den
Schüler/innen nur schwer, Wörter, Sätze und Texte zu verstehen.
Kinder nehmen Sprache rezeptiv durch Hören und später in der Schule durch Lesen
auf. Erweitert wird der Sprachaufbau mit dem produktiven Teil, dem Lesen und
Schreiben, und dem kognitiven mit der Grammatik und dem Wortschatz. Während
der ersten Schuljahre erleben und üben die Schüler/innen hauptsächlich Aufbau und
Vertiefung der Sprache innerhalb der Bereiche Hör- und Leseverstehen, Lesen,
Schreiben und Wortschatzerweiterung. Auf dieses tragfähige Fundament kann die
Grammatik aufgebaut werden.
Sätze sind kleine, oftmals in sich abgeschlossene sprachliche Einheiten mit einer
meistens relativ einfachen Aussage. Zusammen mit weiteren Sätzen kumulieren sich
die Informationen zu einem Text. Um diese zu verstehen, ist es zwingend, sich in
einer ersten Phase mit den einfachen Ausführungen eines Satzes zu beschäftigen,
damit diese in einer späteren Phase wie Puzzleteile zu einem Ganzen
zusammengefügt werden können.

2. Satz-Rätsel

Die Satz-Rätsel setzen auf der ersten Ebene an, d.h. die Schüler/innen suchen die
Antwort auf einen Fragesatz und finden das treffende Wort. Alle Lösungswörter einer
Karte werden anschließend wiederum zu einem Satz formiert. Dies bedeutet, dass
die Schüler/innen die Bedeutung der gefundenen Wörter kennen, damit diese zu
einem sinngemäß passenden Satz zusammengefügt werden können.
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