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Mit Wortfeldern Geschichten lebendig gestalten
Gabriele Brandmeier

Lernziele:
Die Schüler sollen
• verschiedene Wortfelder kennenlernen,
• die Wortfelder „sagen“ und „gehen“ genauer unter die Lupe nehmen,
• erkennen, dass man sich mithilfe von Wortfeldern genauer und präziser ausdrücken kann,
• Freude und Spaß am Überarbeiten von Geschichten haben.

Mit Wortfeldern 
Geschichten 

lebendig gestalten

Fächerverbindende 
Umsetzung

• Gedicht mit Gefühl
• Kunstbetrachtung
• Wortfeld „gehen“ 

pantomimisch um-
setzen

Wortfeld „gehen“

• Was gehört zum Wort-
feld „gehen“?

• Hier ist etwas durch-
einandergeraten!

Wortfeld „sagen“

• Text: Der böse Streit
• Für „sagen“ gibt es vie-

le Wörter
• Bist du schon ein „sa-

gen“-Wortfeldexperte?
• Ich kann die Geschichte 

lebendig erzählen!

Verschiedene 
Wortfelder

• Wortfelder erkennen
• Jetzt bist du ein 

Wortfeldprofi!
• Wortfeld-Wörter-

suchsel
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Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Hinführung

Zur Hinführung wird der Text „Der böse Streit“ auf Folie 
aufgelegt und von den Schülern still erlesen. 
Die Schüler bemerken, dass das Wort „sagen“ sehr oft 
wiederholt wird und der Text dadurch eintönig und lang-
weilig klingt. 

II. Erarbeitung

Bevor die Schüler die Arbeitsblätter M2a und b bearbei-
ten, können in Gruppenarbeit zunächst selbst Wörter des 
Wortfeldes „sagen“ auf einem Plakat gesammelt werden. 
Im Anschluss daran wird die Frage gestellt, ob man die 
Wörter des Wortfeldes „sagen“ in verschiedene Gruppen 
einteilen kann. 

Auf dem nächsten Arbeitsblatt können die Schüler ihr 
Wissen anwenden und das Wort „sagen“ jeweils durch 
ein treffenderes Verb ersetzen. Weniger leistungsstarke 
Schüler können dazu auch M2 als Hilfe nehmen.

Für die folgende Geschichte finden die Schüler selbst 
passende Wörter aus dem Wortfeld „sagen“ und erken-
nen, dass die Geschichte dadurch lebendiger wird.

Im nächsten Schritt sollen die Schüler zu vorgegebenen 
Verben jeweils das passende Wortfeld („gehen“, „sehen“, 
„essen“, „denken“, „schlafen“) finden.

Nun sollen die Schüler alle Verben des Wortfeldes „ge-
hen“ erkennen und die übrigen Verben nach Wortfeldern 
sortieren.

Die Wörter des Wortfeldes „gehen“ sind in den folgenden 
Sätzen falsch verwendet worden. Aufgabe der Schüler 
ist es, die Verben auszutauschen, damit sinnvolle Sätze 
entstehen. 

Die Schüler ersetzen die vorgegebenen Wörter durch 
treffendere Verben aus dem jeweiligen Wortfeld und bil-
den damit Sätze.

Schnelle Schüler können zur Differenzierung das Wör-
tersuchsel zu den Wortfeldern „lachen“, „schlafen“ und 
„weinen“ bearbeiten.

Gemeinsam suchen die Schüler Alternativen für das Wort 
„sagen“ und versuchen den Text dadurch mündlich span-
nender und lebendiger zu gestalten.
→ Der böse Streit M1 

→ Für „sagen“ gibt es viele Wörter M2a und b 
→ Lösungen M3 

→ Bist du schon ein  „sagen“-Wortfeldexperte? 
 M4 
→ Lösungen M5  

→ Ich kann die Geschichte lebendig erzählen! 
 M6 
→ Lösungen M7 

→ Wortfelder erkennen M8a und b 

→ Was gehört zum Wortfeld „gehen“? M9 
→ Lösungen M10 

→ Hier ist etwas durcheinandergeraten! M11 
→ Lösungen M12 

→ Jetzt bist du ein Wortfeldprofi! M13 
→ Lösungen M14 

→ Wortfeld-Wörtersuchsel M15 
→ Lösungen M16 
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Die Schüler sollen das Fantasiegedicht auf verschiedene 
Arten vorlesen und somit ihre Gefühle in Sprache umset-
zen.
→ Gedicht mit Gefühl M17 

Im Kunstunterricht können geeignete Bilder betrachtet 
werden. Die Bewegungen werden nachvollzogen und ei-
gene Figuren in Bewegung werden zeichnerisch gestaltet.

Im Sportunterricht wird je ein Wort aus dem Wortfeld 
„gehen“ von einem Schüler pantomimisch dargestellt. 
Die anderen Schüler erraten es und machen es dem Schü-
ler nach.

III. Fächerverbindende Umsetzung

 Gedicht mit Gefühl

 Kunstbetrachtung

 Wortfeld-„gehen“-Pantomime
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M1 

Text: Der böse Streit

 

Der böse Streit

Als ich gestern mit meinen Hausaufgaben fertig war, sagte ich 
zu meiner Mutter: „Ich will jetzt zu Sandra gehen.“ Meine Mutter 
aber sagte: „Was? Du kannst doch mit deinen Hausaufgaben 
noch gar nicht fertig sein!“ „Doch!“, sagte ich stolz. Mutter glaub-
te es mir aber nicht. Mit lauter Stimme sagte sie: „Na, dann zeig 
mal her! Das will ich sehen!“ Das ärgerte mich. Trotzig sagte ich: 
„Nein! Ich gehe jetzt!“ Da wurde Mutter sauer und sagte sehr 
streng: „Nein, du gehst nicht!“ Ich sagte kleinlaut: „Na gut, hier 
siehst du meine Hausaufgaben!“ Mutter sagte: „Na, siehst du? 
Geht doch!“ Danach sagte Mutter: „Jetzt kannst du zu Sandra 
gehen!“
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M2a 

Für „sagen“ gibt es viele Wörter (1)

Wörter, die etwas Ähnliches bedeuten, gehören zu einem Wort-
feld. Es sind „Ersatzwörter“ mit ähnlicher oder gleicher Bedeu-
tung. 

• Ordne die Wörter aus dem Wortfeld „sagen“ richtig zu! 
Sreiche die Wörter, die du zugeordnet hast, mit Lineal durch!

• Vorsicht! Manche Wörter lassen sich nicht eindeutig zuordnen 
und können je nach Zusammenhang verschiedene Bedeutun-
gen haben. Entscheide dich für eine Bedeutung!

 Für schnelle Kinder: Findest du noch mehr Wörter?

schreien, schluchzen, jubeln, fragen, antworten, schimpfen,
weinen, jauchzen, brüllen, flennen, rufen, erklären, anspornen,
seufzen, erwidern, stammeln, sich freuen, stöhnen, hinzufügen,
stottern, bedenken, toben, fluchen, meckern, nörgeln, lachen,
jammern, scherzen, lästern, klagen, tadeln, johlen, trösten,
grölen, sich entschuldigen, flehen, sich beklagen, winseln,

spaßen, witzeln, murren, heulen, sich erkundigen, berichten,
erzählen, knirschen, überlegen, meinen, sprechen, reden,

erwähnen, plappern, unterhalten, befehlen, bemerken,
beschreiben, schwatzen, flüstern, schwätzen, plaudern,

vortragen, maulen, nuscheln, murmeln, sich äußern,
heraussprudeln, begrüßen, besprechen, diskutieren, mitteilen,

nennen, quasseln, quatschen, motzen, ermahnen, ...
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