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Freiarbeit – 40 Wendekarten zum Training der Wortarten 

Angeboten werden 40 Kopiervorlagen im DinA4 Format mit insgesamt 400 Wörtern zur Herstellung 

doppelseitiger Wendekarten mit Selbstkontrolle auf CD-ROM.  

Die Wendekarten bieten sich an für den Einsatz in der Freiarbeit, zur Differenzierung im täglichen 

Unterricht oder zum Einsatz im Förderunterricht. 

Sie erhalten:  

•  4 farblich und grafisch unterschiedlich gestaltete 10-er Kartensätze zum Beschriften mit 

Folienstiften. 

• Zu jedem Kartensatz gibt es einen passenden und übersichtlich gestalteten Arbeitsplan für die 

Hand der Kinder. 

• Zusätzlich liegt ein editierbarer Kartensatz mit Blankovorlagen bei, mit denen Sie schnell und 

einfach weitere Wendekarten erstellen können. 

Didaktische Überlegungen zu den Wendekarten 

Viele Wörter lassen sich umwandeln oder ableiten und können sowohl als Nomen, als Verb oder 

Adjektiv Verwendung finden. Ein flexibler und kreativer Umgang mit Wörtern ist daher unverzichtbar für 

einen lebendigen und innovativen Wortschatz.   

Neben dem reinen Training des Erkennens von Nomen, Verb oder Adjektiv sollen die Wendekarten 

auch Wortschatzarbeit leisten. Aus diesem Grund wurden lediglich Wörter gewählt, die sich über alle 

drei Wortarten darstellen und verwenden lassen.  

Um diesen Umstand auch optisch zu verdeutlichen ist der Wortstamm bei allen Wörtern rot 

hervorgehoben.  

  

Wie arbeiten die Kinder mit den Karten?    

• Die Kinder entscheiden sich für einen der vier Kartensätze. Diesen Kartensatz bearbeiten sie 

komplett, von Karte 1 bis Karte 10. 

• Sie lesen die Wörter und kreuzen in der rechten Spalte das passende Kürzel N für Nomen, V für 

Verb oder A für Adjektiv an. 
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• Die Selbstkontrolle geschieht über das Wenden der Karte.  

• Im Anschluss sortieren die Kinder die Wörter der bearbeiteten Karte nach den drei Wortarten, 

indem sie sie in ihrem Heft in eine Tabelle übertragen. 

• Erst nachdem diese Tabelle von einem Erwachsenen kontrolliert wurde, dürfen sich die Kinder ein 

Kreuzchen in die Spalten „erledigt“ und „kontrolliert“ in ihrem Arbeitsplan machen. 

 

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Freude beim Einsatz dieses Freiarbeitsmaterials! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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