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Lange Wörter? – Kein Problem!                                                                                                           

Ab Klasse 2 der Grundschule sowie ab Klasse 3 der Förderschule  

  

Während der „alte“ Teil mit neuem Layout eher auf Schülerinnen und Schüler mit Leseförder-bedarf 

ausgerichtet ist, möchte der neue zusätzliche Teil „Werkstatt“ sie herausfordern als Experten 

verschiedene Aufgaben zu bewältigen. 

Angeboten werden zwei mehrfach 

differenzierte Karteien mit Bandwurm-wörtern 

für Leseanfänger sowie zur zusätzlichen 

Förderung bei Schülerinnen und Schülern mit 

Leseproblemen in einem neuen Layout.  

Während  in der ersten Kartei „Lange Wörter 

lesen“ das Zergliedern der Wörter im 

Vordergrund steht, liegt der Schwerpunkt der 

zweiten Kartei „Nomen-Detektiv“ in der Suche 

von Nomen im langen Wort.  

 

 

Materialübersicht: 

• 20 Seiten (40 Karten) Bandwurmwörter für Einsteiger: drei Wörter abteilbar, einfache und 

schwere Variante 

• 20 Seiten (40 Karten) Bandwurmwörter für Profis: vier Wörter abteilbar, einfache und schwere 

Variante 
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• 20 Seiten (40 Karten) Nomen-Detektive für Einsteiger, mit Selbstkontrolle 

• 20 Seiten (40 Karten) Nomen-Detektive für Profis, mit Selbstkontrolle  

• 12 Karten „Falsche Schlange“: 

Bandwurmwörter mit falscher 

Schreibweise (Groß- und 

Kleinbuchstaben bunt gemixt im Wort); 

mit Lösungskarte und Laufzettel 

 

  

• 12 Karten „Wörterpuzzle“: Zwei 

zusammengesetzte Nomenwörter sind 

durcheinandergeraten und müssen 

wieder zusammengepuzzelt werden; mit 

Lösungskarte und Laufzettel   

• 12 Karten „Wörter-Spieß“: Jeweils fünf 

Nomen werden zu einem sinnvollen 

langen Wort „aufgespießt“; mit 

Lösungskarte und Laufzettel 
  

• 12 Karten „Wörter-Wirrwarr“: zwei Wörter 

aus je drei Nomen sind durcheinander 

geraten und müssen wieder 

zusammengefügt werden; mit 

Lösungskarte und Laufzettel  

 

 

• 12 Karten „Wörtertausch“: zwei Verben 

müssen in zwei Nomen umgewandelt 

werden, die wiederum ein sinnvolles 

zusammengesetztes Nomen ergeben 

sollen; mit Lösungskarte und Laufzettel   
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• 20 Karten „Wörter-Marathon“: Zwei 

(oder) Schülerinnen und Schüler 

versuchen aus einem vorgegebenen 

Wort das längste Bandwurmwort zu 

bilden.  

 

 

 

 

Die Karten Wörter-Spieß, Wörter-Wirrwarr und vor allem Wörtertausch sind anspruchsvoller und daher 

echte Expertenaufgaben!  

Für alle Aufgaben sind Aufgabenbeschreibungen, Lösungen und Laufzettel vorhanden. 

 

 

Arbeitsweise mit der Kartei „Lange Wörter lesen“: 

Die Schülerinnen und Schüler sehen im lesenden Wurm das Bandwurmwort. Der Wurm staunt über 

dieses Wort. Nun kann das Kind entscheiden, ob es die schwerere Variante (das selbständige Setzen 

von Trennstrichen) oder die einfachere mit Hilfe wählen möchte. In der einfacheren Version zaubert 

der Zauberer ihm schnell „Lesegürtel“, mit deren Hilfe der Wurm das Wort einfach zergliedert. Und 

schon ist das Lesen zum Lachen einfach! Die Schülerinnen und Schüler sollen diese „Lesegürtel“ in 

Form von Trennstrichen zwischen die Wörter setzen. Anschließend haken sie die bearbeitete Karte auf 

dem Laufzettel ab. 

Da es in dieser Kartei um das reine Erlesen der Wörter geht, werden in der einfachen Variante bei der 

Darstellung der abgeteilten Wörter diese nicht als Nomen behandelt, also nicht großgeschrieben. 

 

 

Beispiele 
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Arbeitsweise mit der Kartei „Nomen-Detektiv“: 

Die Schülerinnen und Schüler lesen wieder die Wörter und notieren in ihrem Heft das gefundene 

Nomen mit Begleitern und kontrollieren ihre Ergebnisse mit der Lösung auf der Rückseite. Hier können 

die Schülerinnen und Schüler beweisen, wie gut sie als Detektiv sind: sie können außer den reinen 

Einzelnomen auch zusammengesetzte Nomen finden (eine Lupe). Und die besten Detektive finden 

sogar noch andere zusammengesetzte Nomen, die sich aus den Einzelnomen ergeben können (zwei 

Lupen). 

Die Karten müssen nur noch ausgedruckt und die Lösungskontrollen in der Nomen-Detektiv-Kartei 

nach hinten geknickt oder für eine separate Kartei abgetrennt werden. Zur besseren Haltbarkeit 

empfiehlt es sich, die Karten zu laminieren.  

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 
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