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Wortarten Kartei – Kompetenzen entwickeln 

Einführung von Nomen, Verb und Adjektiv zur Entwicklung erster Rechtschreibkompetenzen für die 

Klasse 2 

 

Sie haben eine Kartei, bestehend aus 100 Karteikarten, drei Plakate (ausdruckbar von A4 bis A2) und 

einen Laufzettel für die Hand der Kinder erworben. 

Das Material muss lediglich noch ausgedruckt, gefaltet und laminiert werden.  

 

Das Material besteht im Einzelnen aus: 

24 doppelseitige Karteikarten zur Erarbeitung des Nomens:  

Auf der Kartenvorderseite befindet sich der wichtigste Merksatz zur Identifikation des Nomens im Satz. 

Mit diesem werden die Kinder befähigt, das Nomen zu erkennen und zu unterstreichen.  

Auf der Rückseite der Karteikarte können die Kinder kontrollieren, ob sie die Nomen richtig unterstrichen 

haben.  Nun folgt eine Abschreibeübung zur Verinnerlichung unterschiedlicher Begleiter des Nomens. 

Da es durchaus viele Nomen gibt, die sich nicht anfassen lassen können, weist der kluge Detektivhund 

auf jeder Karte gesondert darauf hin, ob die Zusatzinformation stimmt, oder nicht.  

24 doppelseitige Karteikarten zur Erarbeitung des Verbs: 

Auf der Kartenvorderseite befindet sich der wichtigste Merksatz zur Identifikation des Verbs im Satz. Mit 

diesem werden die Kinder befähigt, das Verb zu erkennen und zu unterstreichen.  

Auf der Rückseite der Karteikarte können die Kinder kontrollieren, ob sie das Verb richtig unterstrichen 

haben.  Nun folgt eine Abschreibeübung zur Verinnerlichung der unterschiedlichen Endungen des 

Verbs. 

24 doppelseitige Karteikarten zur Erarbeitung des Adjektivs: 

Auch hier befindet sich der wichtigste Merksatz zur Identifikation des Adjektivs im Satz auf der 

Kartenvorderseite. Er befähigt die Kinder dazu,  das Adjektiv zu erkennen und zu unterstreichen. 
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Auf der Rückseite der Karteikarte können die Kinder kontrollieren, ob sie das Adjektiv richtig 

unterstrichen haben. Nun folgt eine Abschreibeübung zur Verinnerlichung der Frage nach dem Adjektiv 

und seiner Steigerungsformen. 

28 Karten für Wortartenprofis zur Anwendung und zum Training des Erlernten: 

Bis zur Karte 9 kommen die Wortarten nur je einmal pro Satz vor. Ab Karte 10 geben die Ziffern in den 

Kreisen vor, wie viele Nomen oder Adjektive sich im Satz verstecken. Auf der Rückseite trainieren 

gewohnte Übungen das bisher Erlernte. 

Drei Plakate für das Klassenzimmer in den Größen Din A4 bis Din A2 

Ein Laufzettel für die Hand der Kinder 

 

Didaktische Überlegungen: 

Schreibanfänger müssen zur Entwicklung ihrer Rechtschreibkompetenz einen Überblick darüber 

gewinnen, welche Wörter groß und welche klein geschrieben werden. Am besten gelingt ihnen das, 

indem sie verinnerlichen, dass Nomen und alle Wörter am Anfang eines Satzes groß geschrieben 

werden.  

Meine Erfahrung hat mir jedoch gezeigt, dass es besonders für kluge Kinder eher irreführend ist, das 

Nomen isoliert einzuführen. Die Regel, dass alle Wörter die einen Begleiter haben, groß geschrieben 

werden, hinkt in dem Moment, in dem das erste Kind Verben oder Adjektive völlig unbewusst 

substantiviert und dann schreibt: „Alle Kinder Lachen“, oder „Das Gute Spiel.“   

Für mein zweites Schuljahr habe ich daher die hier angebotene Kartei entwickelt. Die Intention der 

Kartei ist es, die Kinder zur Identifikation der der Wortarten im Satz zu befähigen. Dafür werden die 

wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der Wortarten auf jeder Karte als Merksatz  visualisiert. Der 

Visualisierung folgt die direkte Anwendung und Nutzung der aufgenommenen Information. Da nur 

eindeutige Satzgefüge gewählt wurden, kommt es zu motivierenden Erfolgserlebnissen und damit zu 

handlungsorientierter und intensiver Auseinandersetzung mit der Kartei und ihren Zielen. Die Kinder 

wiederholen mit jeder neu bearbeiteten Karte:  

• Nomen werden groß geschrieben und haben einen Begleiter (der, die, das, ein, eine, viel, viele). 

Manche Nomen könnte man auch anfassen. 
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• Verben beschreiben was jemand tut. Je nachdem, wer das etwas tut, verändern sich die 

Endungen des Verbs.  

• Adjektive beschreiben wie die Dinge sind, oder wie etwas geschieht. Adjektive kann man 

steigern. 

 

Auf jeder Karte trainieren die Kinder die Selbstkontrolle und führen vertiefende Rechtschreibübungen 

aus.   

 

• Nomen werden mit bestimmten und unbestimmten Artikel im Singular und Plural abgeschrieben. 

• Verben werden konjugiert. Dabei werden die geläufigsten Endungen (…e, …st, …t, ….en, …t, 

…en) farbig hervorgehoben.  

• Adjektive werden mit ihren Steigerungsformen abgeschrieben.  

 

Erst nachdem die Kinder alle drei Kartensätze zu den drei Wortarten erarbeitet haben, dürfen sie sich an 

die Profikarten wagen. Diese setzen eine gewisse Sicherheit im Umgang mit den Wortarten voraus. Hier 

kommen in jedem Satz mehrere Wortarten vor. Außerdem werden die Unterscheidungsmerkmale nicht 

mehr auf den Karten aufgeführt, die Kinder müssen sie verinnerlicht haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///emily/Niekao/Vertrieb/Artikel/4250735502713/4250735502713_Shop/www.niekao.de


   
 

 

www.niekao.de 

Hinweise zur Herstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Herstellung doppelseitiger Karteikarten: 

 

1. Drucken Sie die Seiten aus! 

2. Knicken sie die Lösungsseite nach hinten! 

3. Schneiden Sie die Seite einmal durch! 

4. Legen Sie je vier geknickte Karteikarten in eine Laminierfolie und laminieren sie diese! 

5. Schneiden Sie die Karteikarten  aus! Achten Sie dabei auf einen Rand von 2-3mm! 
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