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Unterrichtsmaterialien

   Interaktive Übungen zum Wortschatz und zur 
Grammatik 

1 Meine Verben

Lernziele/
Inhalt

Ordnung und schriftliche Fixierung des mündlichen Wortschatzes; Unter-
scheidung von Wortarten; Sondieren von Verben, die S verstehen und selbst 
tun, die sie mögen oder ablehnen. 

Sozialform Plenum 

Material Früher verwendete Materialien mit Verben, Wörterbücher, Kopiervorlage 

Voraus-
setzungen

S sollten sicher im Abschreiben sein, das Alphabet und mindestens 20 Ver-
ben produktiv beherrschen. Der Umgang mit einem Wörterbuch und die 
Technik, aus behandelten Texten bestimmte Wörter und Wortarten heraus-
zufinden, wird vorausgesetzt oder kann hierbei trainiert werden. Die Unter-
scheidung der Wortarten kann eingeführt oder gefestigt werden. Der Übung 
soll eine Unterrichtssequenz oder eine Aktivität vorausgehen, die Verben 
nahe legt, z.B. ein Projekt, ein Ausflug, Sport. Bei der Verbalisierung dieses 
gemeinsamen Erlebnisses werden die Verben hervorgehoben und gewertet. 
Hier kann man bereits nach den Lieblingstätigkeiten fragen. 

Durch-
führung

Einstieg: S nennt ein Verb oder findet es im (Wörter-)Buch. S sollte diese 
Tätigkeit kennen und bereits ausgeführt haben (z.B. bei einer gemeinsamen 
Klassenaktivität). Es wird dann für die, die es nicht kennen, erklärt oder 
 mimisch vorgeführt. 
Nachdem S ein Gespür für das Verb als Wortart entwickelt haben und jeder 
1–2 Beispiele nennen und mimen durfte, wird das Arbeitsblatt (Kopiervor-
lage) verteilt. S erkennen und verbalisieren die Aufgabenstellung und suchen 
aus dem Wörterbuch ein Verb, vergewissern sich bei L, ob es wirklich eines 
ist und entscheiden, in welche Rubrik es soll, etc. Wenn sie die Verben aus-
wendig nennen wollen, müssen sie die Schreibweise auf Konzeptpapier pro-
ben und L zur Korrektur vorlegen, bevor sie das Verb ins Reine schreiben. 
Nachdem jeder S einige Verben pro Rubrik gefunden hat, kann selbstständig 
zu Hause weitergesucht werden. 

Tipp Alternative: Es kann eine Phase vorausgeschickt werden, in der S (ggf. zu 
Hause) eine provisorische Verbliste anfertigen, die dann mit L korrigiert 
wird. Danach können S die Verben entsprechend der unterteilten Rubriken 
farblich kennzeichnen. Schließlich schreiben sie die vier Listen ins Reine auf 
das Schmuckblatt. Das Arbeitsblatt kann nach 3 Monaten erneut eingesetzt 
 werden, um L und S zu zeigen, wie weit sich der Wortschatz erweitert hat. 
In fortgeschrittenen Gruppen sollen die einfachen und sehr gebräuchlichen 
 Verben nicht mehr genannt werden. 
Erweiterung: Als Wortschatztraining eignen sich folgende Spiele: a) S1 mimt 
oder beschreibt ein Verb, die anderen erraten es. b) S1 erteilt einen Auftrag, 
wie z.B.: Schleiche zum Fenster, an einen oder alle S, die es mimen oder 
 ausführen. c) L bildet zwei gleichstarke Gruppen und wählt je einen S aus. 
Beide haben sprachlich ähnliche Fähigkeiten. Diese stehen auf und benennen 
das Verb, das L mimt. Die Gruppe, deren S es schneller benannt hat, erhält 
einen Punkt. Das sollte etwas Reales, Sinnliches sein, das Bewegung und 
Hand habung ermöglicht, wie z.B. getrocknete, gefärbte Kichererbsen o.ä.
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Was ich alles tu und mache: Meine Verben
Suche im Wörterbuch die Tu-Wörter, die du kennst und verstehst. 
Sortiere von 1–4, wie oft und gern du  etwas machst. 

1. Alles, was ich immer tu. Alles, was ich täglich mache:

2. Das mache ich nur manchmal: 

3. Das mache ich nie oder ganz selten:

4. Und das mache ich besonders gern:

Heute, am ______.______.200___, kennt __________________________ so viele Verben: ______________.
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