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Klammerkarten Rechtschreibung 
 

Rechtschreibung / LRS Optische Differenzierung / Optisches 
Gedächtnis 
 

Klasse 1-2 

 
Freiarbeitsmaterial 
Materialvorlagen auf CD-ROM 
  
  

Kurzinformation 

Thema Training der korrekten Rechtschreibung! 
Optische Differenzierung: Richtiges unter Ähnlichem finden! 

Training des optischen Gedächtnisses: Schriftbilder erinnern!  

Fach Deutsch 

Zielgruppe Klasse 1-2 und Betroffene von LRS 

Umfang druckfertige Materialvorlagen auf CD-ROM 

für den Selbstausdruck auf handelsüblichen Druckern 

 

30 Klammerkarten Rechtschreibung 

 

Vorlagen auf insgesamt 30 Seiten (DIN A 4) 

 

Lernziele 

·        genaues Lesen und exakte visuelle Unterscheidung trainieren  

·        dabei Schriftbilder verinnerlichen  

·        dabei Sicherheit in der Rechtschreibung gewinnen 

 

 

http://www.wunderwelten.net/


Hinweise 
zu diesem 

Freiarbeitsmaterial 

  

w u n d e r w e l t e n  

digitale materialvorlagen für die freiarbeit 

www.wunderwelten.net 

 

 

 

 

www.wunderwelten.net   -   blöcker & jenner   –   laden@wunderwelten.net   -   fon  030 269 30 690 

2 

Kleiner Blick ins Material 

 

Klammerkarten 

 

"Finde das richtig geschriebene Wort!" 

  

 

Bunte Klammerkarten im DIN A4 Format, mit denen die Kinder selbstständig die richtige 

Schreibweise  von mehrsilbigen Wörtern einüben können. 

Die Wörter stammen aus dem Grundwortschatz der Klasse 1 und sind alle zwei- oder 

dreisilbig. Somit ist die Länge der Wörter für Leseanfänger überschaubar. 

http://www.wunderwelten.net/
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Das müssten Sie noch tun: 

·           Die letzte Spalte mit den roten Kreuzen für die Selbstkontrolle  

      nach hinten umknicken  

·           Karten an den orangefarbenen Linien ausschneiden  

·           laminieren 

 

So kommen die Klammerkarten zum Einsatz:  

Jede Klammerkarte besteht aus vier bunten Bildern. Neben jedem Bild befinden sich 

dann drei Schreibweisen zur Auswahl. Eines dieser Worte ist das richtige, die anderen 

beiden sind falsch geschrieben.  

Die Kinder betrachten das Bild, lesen die Wörter und setzen mit einem Folienstift ein 

Kreuz an die richtige Schreibweise.  

Ihre Kinder können die richtige Lösung auch mit einem Klämmerchen markieren! 

(Klämmerchen sind nicht in unserem Lieferumfang enthalten.) 

Durch Umdrehen der Karte können sie dann selbstständig kontrollieren, ob sie richtig 

gearbeitet haben. 

Vorlagen für 

30 Klammerkarten 

auf insgesamt 30 Seiten 

  

  

Didaktisch-Methodischer Kommentar 

  

  

Schriftbilder erinnern! 

 

Die richtige Schreibweise eines Wortes prägt sich als Bild im Gehirn ein und wird von dort 

wieder abgerufen. Deshalb kann man häufig beobachten, wie Kindermehrere 

http://www.wunderwelten.net/
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Schreibvariante nebeneinander schreiben und sich anhand des Wortbildes für die jeweils 

richtige Version entscheiden. 

  

Dieses Vorgehen wird mit diesen Klammerkarten geübt. 

 

Sie können diese Lernmaterialien zusamen mit anderen Freiarbeitsmaterialien zu einer 

Lernwerkstatt für die Freiarbeit in der Grundschule arrangieren. 

 

Sämtliche unserer Unterrichtsmaterialien lassen sich aber auch wunderbar einzeln 

einsetzen! 

 

http://www.wunderwelten.net/

