Erstlese-Texte für Erwachsene
Ziel
Wortschatz einprägen, Visualisierung stärken, Textzusammenhänge automatisieren,
richtige Grammatikendungen benutzen
Dauer
5 Minuten
Sozialform
Einzeln/Partner
Material
vorbereitete Arbeitsblätter
So geht´s
Wenn Sie neue Wörter einführen, können Sie dies mithilfe eines Bildes tun, dass Sie sich z.B. bei
Google-Bild heraussuchen. Sinn macht dies z.B. für die 50 gängigsten Verben, die man dann auf ein
Din A4-Blatt vergrößert und dann für alle möglichen Einsätze parat hat: Man kann sie als Memory
verwenden, mit zusätzlichen Würfeln die Konjugation trainieren, die Zeitformen üben etc.
Dann schreibt man kleine Texte und ersetzt Personen und Verben durch ein Bild. Die TN lesen dann
den Text laut vor. Dieses Mal sind noch Bild und Text dabei.
Beispiel:
Ich habe viele Hobbies. Ich
ich

fotografiere gerne. Ich jogge

schwimme gerne. Ich
koche nicht gerne und ich

spiele gerne. Ich

gerne und
singe und

male nicht gerne.

Dann gibt es einen weiteren Text, in dem die Verben nur noch als Bild dastehen und in einem dritten
Schritt auch die Person durch ein Bild ersetzt wird.

Ich habe viele Hobbies. Ich
gerne. Ich
ich

gerne. Ich

gerne. Ich

gerne und ich
und

nicht gerne und

nicht gerne.

Hinweise
Diese Methode ist besonders für den Anfängerunterricht sehr empfehlenswert, macht allerdings etwas
Mühe. Der Aufwand lohnt sich allerdings sehr und sowohl die Konjugation als auch die Verben sind
danach kein Problem mehr.

Mehr Downloads unter www.claudia-boeschel.de/deutsch

Sie suchen weiteres Material für die Binnendifferenzierung? Hierfür sehr gut geeignet ist die AlphoReihe. Die ersten zwei Bände sind sogar offiziell vom BAMF als Zusatzmaterial zugelassen.
Die Alpho-Reihe bringt die Themen Lesen, Schreiben und
Aussprache zusammen und ist konzipiert für Kursteilnehmende
mit einer anderen Muttersprache und unzureichender
Alphabetisierung
in der deutschen und womöglich auch eigenen Sprache.
In der Reihe Alphabet und Phonetik DaF/DAZ sind
erschienen:
Alpho 1: Lesetraining einsilbig
Alpho 2: Arbeit mit den Vokalen
Alpho 3: Rechtschreibung
Alpho 4: Verbtraining
Alpho 5: Lesetraining nach Themen
je Band 5,00 Euro www.variadu.de

Mehr Downloads unter www.claudia-boeschel.de/deutsch

