Jedes dritte Wort fehlt
Ziel
Wortschatztraining, Lesen, Rechtschreibung
Dauer
20 Minuten
Sozialform
Einzeln
Material
ein Text
So geht´s
Sie nehmen einen bekannten Lesetext und fertigen entsprechend der Binnendifferenzierung
verschiedene Arbeitsblätter an. Bei den einfachen Übungen lassen Sie jedes fünfte Wort weg (wirklich
genau zählen, auch der, die, das usw. zählen mit), bei den mittleren jedes vierte und bei den
schwierigen jedes dritte Wort. Die TN arbeiten entsprechend ihrer Möglichkeiten
Beispiel:
Jedes 3. Wort fehlt
(schwierig)
Ich habe _________ Hobbies. Ich ____________ gerne. Ich __________ gerne und _____
schwimme gerne. _______ spiele gerne. ______singe und ______ nicht gerne_________ ich male
_____ gerne.
Jedes 4. Wort fehlt
(mittel)
Ich habe viele ________. Ich fotografiere gerne. _____ jogge gerne und _____schwimme
gerne. Ich _______ gerne. Ich singe ______ koche nicht gerne ____ ich male nicht ______.
Jedes 5.Wort fehlt
(leichter)
Ich habe viele Hobbies. _____ fotografiere gerne. Ich jogge ______ und ich schwimme gerne.
________ spiele gerne. Ich singe ________koche nicht gerne und ____ male nicht gerne.
Varianten
Sie können die TN auch selbst entscheiden lassen, für welches Arbeitsblatt sie sich entscheiden.
Hinweise
Diese Methode eignet sich sehr gut für das autonome Lernen. TN lieben in der Regel Einsetzübungen
und diese Art der Einsetzübung können sie selbst zuhause ohne Schwierigkeiten machen und für sich
selbst überprüfen, wie viele Wörter sie weglassen können. Das kann sehr motivierend wirken. Wichtig
ist, dass Sie wie bei allen Lerntechniken diese Methode erst ein paar Mal im Unterricht durchführen,
damit klar ist, wie sie funktioniert.
Wir verbringen immer zu wenig Zeit mit erarbeiteten Texten. Kaum haben wir ihn besprochen,
verschiedene Höraufgaben gelöst und die Vokabeln geklärt, eilen wir schon wieder weiter zur
nächsten Aufgabe im Lehrbuch. Länger an Texten zu arbeiten, indem man verschiedene Aufgaben und
Spiele damit macht, hilft aber dem Gehirn den Text auf ganz unterschiedlichen Wegen abzuspeichern.
Deshalb das Plädoyer: Länger an Texten arbeiten – z.B. mit dieser Methode.
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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
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