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I.F.41

Grammatik

Im Land von Verb und Adjektiv – Wortarten 

sicher unterscheiden und verwenden

Isabel Kiekenbeck, Dorsten

„Nicht schon wieder Wortarten” heißt es oft, wenn es um Nomen, Verben und Co. geht, denn das 

Wissen wird oft nicht vernetzt und der Zweck der Übung wird für die Lernenden nicht deutlich. Da-

bei sind dies entscheidende Kriterien für die Grammatikarbeit, die integrativ erfolgen und an den 

individuellen Schwerpunkten der Schülerinnen und Schüler ansetzen sollte.

Der vorliegende Beitrag ermöglicht über eine Diagnose mit Selbsteinschätzung das individuelle Ar-

beiten an einer Lerntheke. Die beigefügten Materialien zeigen auf, wann die grammatischen Struk-

turen im Schreibprozess benötigt und abgerufen werden sollten.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   5/6

Dauer:   9 Unterrichtsstunden + LEK

Kompetenzen:   1. Sprache und Sprachgebrauch untersuchen: Wortarten unterschei-

den, terminologisch richtig bezeichnen und funktional verwenden; 

gängige Flexionsformen und deren Funktion kennen und sie anwen-

den; satzbezogene Regelungen kennen, beobachten und anwenden;  

2. Schreiben: Methoden der Textüberarbeitung anwenden

Thematische Bereiche:  Wortarten unterscheiden und in der Textüberarbeitung richtig an-

wenden
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Sachanalyse

Wortarten und ihre Funktion

Im Alltag sind uns Wortarten nicht dauerhaft präsent, wir nutzen sie intuitiv. Als erwachsene Spre-

cher der deutschen Sprache müssen wir nicht viel nachdenken, um sie richtig zu verwenden. Jün-

gere Sprecher, allen voran diejenigen, die mit immer weniger Schriftsprache und sprachlichen Vor-

bildern aufwachsen, haben jedoch immer größere Schwierigkeiten und müssen grammatikalische 

Kenntnisse erwerben und die Anwendung üben.

Aus der Grundschule kennen die meisten Schülerinnen und Schüler die bekanntesten Wortarten, 

Nomen bzw. Substantive, Artikel, Verben und Adjektive, und können diese oft sicher bestimmen. 

Eher schwer fallen in diesen Kategorien die Zeitformen und die Deklination. Hier ist vor allem das 

Präteritum zu nennen, das im Bereich der starken Verben oft falsch gebildet oder durch das Perfekt 

ersetzt wird. Besonders sprachlich schwache Schülerinnen und Schüler stehen hier vor einer großen 

Hürde. Weiterhin fällt immer häuiger auf, dass der unbestimmte Artikel im Akkusativ falsch 

gebildet wird. Statt „einen” verwenden viele Kinder auch im höheren Alter noch „ein”. Beide Fehler-

stellen werden daher in dieser Unterrichtsreihe schwerpunktmäßig aufgegriffen.

Didaktisch-methodisches Konzept

Vorwissen und zentrale Kompetenzen der Reihe

Die Unterrichtsreihe setzt am teils sehr unterschiedlichen Vorwissen der Schülerinnen und Schü-

ler zu Wortarten aus der Grundschule an. Unter Berücksichtigung des individuellen Vorwissens wird 

dieses wiederholt und somit gefestigt und mit neuem Wissen vernetzt. Ein besonderer Fokus liegt 

hierbei auf der Anwendung des Wissens, um Texte damit überarbeiten zu können. Der Fachwort-

schatz im Bereich der Grammatik wird ausgebaut und gibt Sicherheit im Umgang mit Texten. 

Um möglichst individuell zu fördern, wird mit einer Lerntheke in verschiedenen Niveaustufen ge-

arbeitet. In dieser werden Fachwörter abgefragt und benannt und das mit ihnen verbundene Wissen 

wird zur Produktion und Überarbeitung von einfachen Texten genutzt. 

Zu den schwerpunktmäßig geförderten Kompetenzen in dieser Reihe gehört im Bereich „Schreiben“ 

die Textüberarbeitung, da hiermit die Anwendung von grammatikalischem Wissen verbunden ist. 

Im Bereich „Relexion über Sprache“ geht es um das Fachwissen zu Wortarten und die damit ver-

bundenen Besonderheiten. Für individuelles Lernen sind soziale Kompetenzen ebenso wichtig, da 

ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Rücksichtnahme auf andere Lerner verlangt wird. Auch gibt 

es Material, das kooperatives Vorgehen erfordert. So sind beispielsweise Experten vorgesehen, die 

bei Schwierigkeiten auf ihrem Spezialgebiet befragt werden können oder sich eigene Rätsel ausden-

ken, damit ihre Mitschülerinnen und Mitschüler besser üben können.

Die verwendeten Texte beschäftigen sich mit dem Oberthema „Europa“, was ein übergreifendes 

Arbeiten mit dem Fach Erdkunde oder Gesellschaftslehre ermöglicht. Darüber hinaus ergeben sich 

Zusatz- bzw. Vertiefungsaufgaben für besonders Schnelle oder Themen für den Stundeneinstieg 

oder das Stundenende. Die Schülerinnen und Schüler können zu den Ländern recherchieren und 

darüber berichten, sie können erzählen, in welchem europäischen Land sie bereits im Urlaub waren 

oder woher sie selbst oder ihre Vorfahren ursprünglich stammen.

Die Arbeit mit einer Lerntheke

Die Unterrichtsreihe in Form einer Lerntheke bietet ein hohes Maß an individueller Förderung. 

Maßgeblich für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ist, dass sie ihren individuellen Fehler-

schwerpunkt richtig bestimmen. Die Unterrichtsreihe beginnt daher mit einer kurzen Diagnose in 
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Form eines Lückentextes. Hierdurch werden verschiedene Phänomene der Grammatik und Recht-

schreibung überprüft, für die die Kenntnis von Wortarten und ihrer Funktionen wichtig ist. Durch 

eine gegenseitige kurze Kontrolle mit dem Sitznachbarn und eine Musterlösung durch die Lehrkraft 

lässt sich schnell erkennen, woran geübt werden sollte. 

Ihre Übungsschwerpunkte in der Lerntheke markieren die Schülerinnen und Schüler farbig auf der  

Lernlandkarte. Die Farben folgen dem Ampelprinzip: Grün ist verstanden, Orange sollte wiederholt 

und Rot muss intensiv geübt werden, nachdem die Grundlagen erschlossen wurden. 

Dann beginnt die Arbeit mit der Lerntheke, wobei die Schülerinnen und Schüler sich gemäß ihrer 

Lernlandkarte Arbeitsblätter auf ihrer Niveaustufe aussuchen bzw. die leichten oder eben schwie-

rigen Aufgaben auf einem Blatt bearbeiten; zu den Wortarten „Nomen“ und „Verb“ liegen Arbeits-

blätter auf zwei unterschiedlichen Niveaustufen vor. Mittels Selbstkontrolle überprüfen sie ihre 

Lösungen und tragen ihren Lernfortschritt in ihrer Lernlandkarte ein. Den Rahmen für diese Stun-

den sollten eine individuelle Zielsetzung der Schülerinnen und Schüler und eine abschließende 

Relexion bilden. Es empiehlt sich, für die Relexion feste Fragen oder Satzanfänge mit der Klasse 

zu nutzen, die man ggf. auch an der Tafel visualisiert. Dazu gehören etwa: Besonders gut ist mir 

heute … gelungen. Nicht so toll war, dass … Für die nächste Stunde nehme ich mir vor, dass … 

Sind Schülerinnen und Schüler besonders gut auf dem Gebiet, können sie als Expertinnen und 

Experten fungieren und etwa Rätsel, Lernplakate oder Minibooks erstellen. Auch können sie von 

den anderen bei Fragen um Hilfe gebeten werden. Die Hinweise auf M 10 geben den Lernenden 

Ideen für dieses Vorgehen. Durch die Nutzung ihrer Ergebnisse durch die Klasse erhalten sie Wert-

schätzung für ihre Arbeit, die sie bei der Weiterarbeit bestärkt.

Kooperatives Vorgehen ist bei der Arbeit mit der Lerntheke ebenso gefragt wie Einzelarbeit und 

löst dabei die Forderung nach methodischer Vielfalt ein. Wichtig ist dabei, feste Regeln mit der Klas-

se zu vereinbaren, sodass eine ruhige Lernatmosphäre in der Klasse entstehen kann. Die Lehrkraft 

fungiert während der Arbeit mit der Lerntheke als Berater und Lerncoach.

Lernerfolgskontrolle

In Anschluss an die Lerntheke kann eine Leistungsüberprüfung stattinden, bei der ein fehlerhafter 

Text mithilfe des Erlernten überarbeitet werden muss. Insgesamt ist es unabdingbar, dass am Ende 

der Reihe der gemeinsame Lernfortschritt und sein Nutzen relektiert werden. Sollte also keine in-

dividuelle Leistungskontrolle erfolgen, kann diese gemeinsam als Klasse gelöst werden. Auch kann 

ein durch eine Schülerin oder einen Schüler erstelltes Rätsel gelöst werden.

Minimalplan

Während die erste Stunde in der Reihe unabdingbar ist, kann die Arbeit mit der Lerntheke verkürzt 

werden. Dies bietet sich an, wenn bereits in der Klasse zu Wortarten gearbeitet wurde und die Lern-

theke zur Vertiefung und Sicherung dienen soll. Die Lernenden bearbeiten dann jene Arbeitsblätter, 

die ihre Fehlerschwerpunkte bei der Diagnose aufgreifen. Am Ende der Reihe sollte unbedingt eine 

Lernzielkontrolle oder eine gemeinsame Relexion des Lernzugewinns stehen. Hierdurch lassen sich 

Rückschlüsse für die weitere Förderung ziehen und auch die Schülerinnen und Schüler bekommen 

Rückmeldung zur geleisteten Arbeit und Übungsmöglichkeiten. 
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Wortarten – wir testen unseren Lernstand

M 1   Verloren im Reich der Wortarten / Reiheneinstieg über einen fehler-

haften Text; gemeinsame Erkenntnis, dass Wortarten wichtig sind, um die 

Sprache richtig zu beherrschen (UG)

M 2   Wir testen unseren Lernstand – die Wortarten unterwegs in Europa / 

Diagnose und Musterlösung, Einstieg über einen kurzen Test zur Selbst-

einschätzung mit gegenseitiger Kontrolle durch die Mitschülerinnen und 

Mitschüler anhand einer Musterlösung (EA/PA/UG)

M 3   Meine Lernlandkarte – eine Reise zu den Wortarten / Notieren des 

individuellen Leistungsstandes in die Lernlandkarte (Grün = wird sicher be-

herrscht; Orange = muss wiederholt und gesichert werden; Rot = muss neu 

erlernt und trainiert werden); gemeinsames Festlegen des Lernziels: Wort-

arten sicher beherrschen und sie zum Verbessern von Texten nutzen; als 

didaktische Reserve Umgang mit der Lerntheke und Regeln für die Arbeit 

mit dieser in der Klasse erarbeiten (UG)

2.–9. Stunde

Thema: Arbeit an der Lerntheke

M 4; M 5 AB 1: Das Nomen* / leichter; AB 2: Das Nomen** / schwerer

M 6; M 7 AB 3: Das Verb* / leichter; AB 4: Das Verb** / schwerer

M 8   AB 5: Das Adjektiv 

M 9  AB 6: Der Artikel 

  Einführung in die Lernthekenarbeit durch die Lehrkraft, Festlegen der 

Regeln, Bereitstellen der Arbeitsblätter (UG); Zielsetzung: In jeder Stunde 

der Lernthekenarbeit sollten zu Beginn Ziele gesetzt werden. Der Blick auf 

die Lernlandkarte verrät, was jeder machen muss. Anhand der Karte setzen 

sich die Schülerinnen und Schüler individuelle Stundenziele und bearbeiten 

anschließend die Aufgaben. (EA)

M 10  AB 7: Werde Wortartenexperte! / Besonders starke Schülerinnen und 

Schüler können zu Experten für einen Bereich werden. Die Lehrkraft erklärt 

das Verfahren. Wer Experte für einen Bereich ist, schreibt seinen Namen zu 

der entsprechenden Wortart an die Tafel und ist damit Ansprechpartner bei 

Fragen und bereitet Rätsel zum Üben vor. (EA/UG) Im Anschluss Relexion 

der Lernthekenarbeit (z. B. anhand einer Skala von eins bis zehn: Welche 

Lernziele wurden erreicht, was hat gut geklappt, was muss verbessert wer-

den?). (UG)

M 11  Lösungen zur Selbstkontrolle  

LEK 

Thema: Wortarten auf dem Prüfstand – einen Text überarbeiten
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