
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Das Wörterbuch weiß alles!

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/52437-das-woerterbuch-weiss-alles


Das Wörterbuch weiß alles! 

Stationenlernen zur Verwendung des Wörterbuchs 

Diana Hofheinz, Stutensee 

Rechtschreibung Umgang mit dem Wörterbuch: Aufbau eines Wörterbuches ken-
nenlernen, Nachschlagen und Finden von Begriffen 

Rahmenbedingungen 

• Die Schüler sind mit dem Alphabet vertraut und haben eine grobe Vorstellung vom Auf-
bau eines Wörterbuchs. 

• Die Lernenden sind in der Lage, die Grundform von flektierten Nomen, Verben und Ad-
jektiven zu ermitteln. 

Didaktische Hinweise 

Erfahrungsgemäß vermeiden viele Schüler das Nachschlagen von Wörtern im Wörterbuch. 
Das liegt häufig daran, dass sie nicht genau wissen, wie ein Wörterbuch aufgebaut ist und 
wie man das gesuchte Wort schnell findet. 

Es ist daher wichtig, den Schülern den richtigen Umgang mit dem Wörterbuch zu vermitteln. 
Durch seine Verwendung können die Lernenden Fragen zur Rechtschreibung und Grammatik 
der deutschen Sprache selbstständig beantworten. Darüber hinaus helfen den Schülern 
Kenntnisse über die Struktur von Wörterbüchern dabei, Informationen auch aus anderen 
Nachschlagewerken wie Lexika, Fremdsprachenwörterbüchern oder Telefonbüchern zu be-
schaffen. Der geübte und schnelle Zugriff auf die gewünschten Inhalte macht das Recherchie-
ren deutlich einfacher und befähigt die Schüler, sich selbstständig Lerninhalte anzueignen. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Die Struktur von Nachschlagewerken 
erfassen 

• Das Wörterbuch zur Kontrolle der Recht-
schreibung nutzen  

• Wörter alphabetisch sortieren  • Fehlerhafte Texte selbstständig korrigieren 

• Die Grundform des Wortes anhand 
flektierter Nomen, Verben und Adjektive 
finden  

• Ein eigenes Nachschlagewerk erstellen 

Methodische Hinweise 

Diese Unterrichtseinheit zum Einsatz des Wörterbuches findet im Rahmen eines Stationen-
lernens statt. Die Arbeit an den fünf Stationen erfolgt in Einzel- bzw. Partnerarbeit. Jeder 
Schüler erhält einen Laufzettel (M 6), an dem er bereits erledigte Stationen abhaken kann. 
Mithilfe des Lösungsblattes (M 7) ist für alle Stationen eine selbstständige Lösungskontrolle 
möglich.  

Vorbereitung 

Kopieren Sie die Arbeitsmaterialien für die Stationen 1 bis 5 – entsprechend der Größe 
Ihrer Lerngruppe – in ausreichender Anzahl, damit gegebenenfalls mehrere Schüler gleich-
zeitig an einer Station arbeiten können. Der Text von Station 3 und der Tandembogen von 
Station 4 muss jedem Schülerpaar in Kopie vorliegen, da die Schüler hierauf ihre Antworten 
eintragen. 

Legen Sie an jeder Station die jeweiligen Lösungen in verdeckter Form, zum Beispiel in ei-
nem Briefumschlag, aus. 

Zu einigen Stationen finden Sie auf der CD 24 Ergänzungen und Materialien zur Differen-
zierung. Die Lösungen zu diesen finden Sie ebenfalls auf der CD. 



Durchführung  

Um zu gewährleisten, dass die Schüler selbstständig an einer beliebigen Station anfangen 
können, ist es nötig, die Lernenden vorab auf grundlegende Punkte im Umgang mit dem 
Wörterbuch aufmerksam zu machen: Die Wörter sind in einem Wörterbuch alphabetisch auf-
geführt und in ihrer Grundform angegeben. Dieses Grundwissen wird an den Stationen 1 und 
2 aufgegriffen. Lassen Sie die Schüler ruhig vor dem Stationenlernen bereits in einem Nach-
schlagewerk blättern, damit sie den alphabetischen Aufbau selbst erkennen. 

An der ersten Station sortieren die Schüler mithilfe der Wortkarten M 1 Wörter in alphabeti-
scher Reihenfolge. Durch das selbstständige Ordnen erarbeiten sich die Schüler den alpha-
betischen Aufbau des Wörterbuchs. 

Durch das Arbeitsblatt M 2 von Station 2 erfahren die Schüler, dass die Wörter nur in der 
Grundform im Wörterbuch zu finden sind. Da Wörter im Deutschen häufig in flektierter Form 
vorkommen, ist es wichtig zu wissen, wie man die Grundform dieser Wörter ermittelt. Auch 
Komposita, die in der deutschen Sprache häufiger als in vielen anderen Sprachen vorkom-
men, können in ihre Einzelteile zerlegt und dann nachgeschlagen werden. 

Das Arbeitsblatt M 3 konfrontiert die Schüler an der dritten Station mit einem fehlerhaften 
Text. Werden sonst die Rechtschreibfehler der Lernenden markiert und korrigiert, begeben 
sich nun die Schüler selbst mithilfe des Wörterbuchs auf Fehlersuche. 

In Station 4 bearbeiten die Schüler einen Tandembogen (M 4), indem sich jeweils zwei 
Schüler gegenseitig einzelne Wörter diktieren und gezielt nachschlagen. So erkennen die 
Schüler, dass sie selbstständig in der Lage sind, sich bei Fragen zur Rechtschreibung und 
Artikelfindung zu behelfen. 

An der Station 5 wird der Grundstein für einen Karteikasten gelegt, den die Schüler eigen-
händig bestücken und sortieren. Durch die einheitliche Gestaltung der Karteikartenvorlage 
M 5 erfahren die Schüler, welche Angaben für ein Nachschlagewerk elementar sind. Der 
Karteikasten kann zukünftig von der ganzen Klasse weiter gepflegt, aufgestockt, aktualisiert 
und angewandt werden.  

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Im Biologie- oder Geografieunterricht legen die Schüler ein Tier- bzw. Länderlexikon an. 
Hier haben die Schüler die Möglichkeit, für sie interessante Inhalte zu Tieren oder Ländern 
zusammenzutragen und in einem Wörterbuch für alle zugänglich zu machen. 

Im Englischunterricht erstellen die Schüler eine alphabetische Vokabelkartei. 

Materialübersicht 

M 1 Wo steht was im Wörterbuch? (Station 1) (Wortkarten) 

M 2 Manche Wörter stehen nicht im Wörterbuch (Station 2) (Arbeitsblatt) 

M 3 Alles richtig geschrieben? (Station 3) (Arbeitsblatt) 

M 4 Das Einzelwortdiktat (Station 4)  (Tandembogen) 

M 5 Wir machen unser eigenes Nachschlagewerk (Station 5) (Karteikartenvorlage) 

M 6 Mein Laufzettel  (Laufzettel) 

M 7 Lösungen zu den Stationen  (Lösungsblatt) 

Benötigtes Zusatzmaterial 
siehe jeweilige Hinweisseite 
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