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Fachliche Hinweise

Das Gerundium ist ein Verbalsubstantiv, das Gerundiv ein Verbaladjektiv – eine Unterscheidung, 
mit der viele Schüler wenig anfangen können. Wenn es aber um das Wiederholen geht, ist es 
nicht einmal unbedingt nötig, darauf näher einzugehen; im Vordergrund steht das Übersetzen – 
und hier erweist sich der Unterschied als gar nicht so groß. 

Wichtiger ist es letztlich, dass die Schüler Übung bekommen und auch mit der deutschen 
Sprache sicher umgehen können, so dass der Dativus auctoris kein Problem darstellt und die 
Schüler beim Übersetzen zwischen verschiedenen Varianten wählen können. Dabei bieten das 
deutsche Verbalsubstantiv („das Gehen“), die Substantivierung mit „-ung“ („Verteidigung“) und 
die Infinitivkonstruktion mit „zu“, „um zu“ einen fast immer gangbaren Weg, ohne dass sich die 
Schüler mit Hilfsübersetzungen wie „es ist mir ein zu tuendes“ herumschlagen müssen.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe und zur thematischen Einbettung

Mit dem vorliegenden Lernzirkel können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Anfangs-
lektüre die nd-Formen wiederholen und festigen. Dementsprechend wird die Spracherwerbs-
phase als abgeschlossen betrachtet und somit die Kenntnis des gesamten Grammatikstoffs als 
bekannt vorausgesetzt.

Bezüglich des Wortschatzes wird der „Bamberger Wortschatz“ zugrunde gelegt. Alle in den 
Übungen und der Lernerfolgskontrolle auftretenden Vokabeln, die darin nicht enthalten sind, sind 
angegeben.

Zu den Lernzielen

Vorrangiges Ziel ist die Auffrischung, Wiederholung und Festigung bereits erworbener Kennt-
nisse der nd-Formen. Daher sind die Übungen sprachlich eher einfach, damit das „Problem“ der 
nd-Formen nicht durch andere grammatische Schwierigkeiten überlagert wird. 

Zu den Methoden

Die Unterrichtsreihe ist als Lernzirkel konzipiert. Das ermöglicht den Schülern eine selbststän-
dige und den individuellen Bedürfnissen angepasste Wiederholung der nd-Formen. Eine Binnen-
differenzierung ist vorgesehen.

Zur Organisation des Stationenlernens 

Zunächst muss der Klassenraum entsprechend vorbereitet werden. Das Material der Stati-
onen 1–7 wird jeweils in ausreichender Menge als „Buffet“ ausgelegt. 

Station 1 besteht aus zwei Übungen; die Stationen 2–6 aus jeweils einem Arbeitsblatt. Die Hilfs-
station 7 besteht aus drei Blättern, die die Schüler jedoch nur an der Station konsultieren sollen. 
Damit dies mehrere Schüler oder Gruppen gleichzeitig tun können, empfiehlt es sich, dennoch 
mehrere Exemplare bereitzulegen. Auch sollten an dieser Station Wörterbücher bereitliegen.

An den einzelnen Stationen können auch die Musterlösungen (z.B. in einem Umschlag) 
bereitliegen, so dass die Schüler nach Abschluss ihrer Aufgabe die Ergebnisse selbstständig 
kontrollieren können.

Sofern die Lerngruppe eine stärkere Kontrolle erfordert, kann es auch sinnvoll sein, die Lösungen 
in einem Ordner zusammenzufassen, der auf dem Lehrerpult eingesehen werden kann. 

Zur Binnendifferenzierung sind leichte Aufgaben mit einem Stern, anspruchsvolle mit drei 
Sternen gekennzeichnet. Diese sind Wahlaufgaben bzw. -stationen. Alle anderen Aufgaben sind 
für alle Schüler vorgesehen und nicht eigens gekennzeichnet. Zusätzlich kann quantitativ diffe-



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Lernzirkel für die Übergangsphase Die Einheiten "Fit in den
nd-Formen" und "Aktiv beim Passiv! Übungen zur
Wiederholung der Deponentien" zum Vorzugspreis

Download bei School-Scout.de

http://www.school-scout.de/50854-lernzirkel-fuer-die-uebergangsphase-die-einheiten-

