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Spielerisch durch den 

Grundwortschatz der Klasse 2 

 

Freiarbeitsmaterial 

Materialvorlagen auf CD-ROM 

  

 

Das Ziel dieser Materialien ist es, Grundlagen so intensiv zu üben, dass sie auch von rechtschreib-, 

lese- und grammatikschwachen Kindern sicher gespeichert werden.   

 

   

 
Kurzinformation 
  

Thema Grundwortschatz Klasse 2  

im Sortiment seit September 2007 

   

Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten und Wortschatztraining  anhand des 

Grundwortschatzes für Klasse 2 

Fach Deutsch 

Zielgrupp

e 
Klasse 2 

Umfang druckfertige Materialvorlagen auf CD-ROM 

für den Selbstausdruck auf handelsüblichen Druckern 

 

Vorlagen für verschiedene Lernangebote auf 

auf insgesamt  214 Seiten ( DIN A 4) 

 

Dateiformate: WORD und zusätzlich PDF 

 

  

  

  

 

http://www.wunderwelten.net/
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Spielerisch den Wortschatz erweitern und Lücken im Grundschulwortschatz schließen!  

  

Die Wörter, die Kinder der 2. Klasse aktiv beherrschen sollten werden hier in bunten, abwechslungsreichen Übungen 

gezielt trainiert: 

- Einübung und Festigung der Wortbedeutungen 

- Einprägung der korrekten Rechtschreibung  

- erste grammatikalische Einsichten in die Sprachstruktur 

  

Alle Materialien bieten die Möglichkeit der Selbstkontrolle, so dass die Kinder völlig selbstständig mit den Materialien 

umgehen können.  

Dadurch eignen sich die Lernspiele hervorragend für Freiarbeit, Lernen an Stationen, für die Wochenplanarbeit und für 

alle Phasen des selbstbestimmten Lernens. 

 

Didaktisch-Methodischer Kommentar 

  

Die Basis des Lernens bildet der Grundwortschatz 

Es gibt in den meisten Bundesländern den Wortschatz einer Klasse nicht. Allerdings enthalten die Lehrpläne der 

einzelnen Bundesländer fast ausnahmslos die Forderung, dass die Kinder im Laufe ihrer Grundschulzeit einen 

Grundwortschatz, der in der Regel um die 1000 Wörter umfasst, einüben sollen.   

 

  

Die Materialien im Detail 

  

1. Nomen  

 -> 

http://www.wunderwelten.net/
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Phonologische Bewusstheit: Anlaut-Legespiel  

  

Ein Lernspiel zur Rechtschreibbewältigung ab dem zweiten Schuljahr und  

auch für Betroffene von Legasthenie.  

 

Ein Wort und seine Abbildung wurden so getrennt,  dass der 

Anfangsbuchstabe auf der einen Hälfte, der Rest des Wortes auf der zweiten Hälfte 

einer Legekarte zu finden ist.  

Die zusammengehörenden Paare sollen gefunden und zusammengesetzt werden.  

Die Abbildungen helfen den Kindern bei der richtigen Zuordnung und dienen als 

Selbstkontrolle.  

 

Vorlagen für  

240 zusammengehörende Paare Legekärtchen mit je einer Abbildung und einem Wort. 

Format einer zusammen gelegten Karte: ca. 6 x 13 cm 

auf 40 Seiten (DIN A4) 

  

  

  

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 

4 

 

  

Leseförderung - Lesedominos 

  

Motivierendes Bild / Wort- Zuordnungsmaterial  

  

Pro Domino je 30 Lege-Kärtchen (ca 7 x 14 cm)  

mit je einer Abbildung und einem Wort 

  

Die Kinder legen zunächst eine Karte mit einer Abbildung und  

suchen dann die Karte mit dem passenden Wort hinzu. 

 

Vorlagen für  

300 Legekärtchen  

in der Größe von ca. 7 x 14 cm  

auf 40 DIN A 4 Seiten  

  

 -> 

  

 

 

http://www.wunderwelten.net/
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Bandolinos zur Leseförderung 

Mit diesen lustig bunten Bandolinos erweitern die Kinder ihren Sachwortschatz  

und trainieren spielerisch ihre Lesefertigkeit.  

Bei richtiger Lösung liegt der Faden auf der Rückseite deckungsgleich über der 

dort angebrachten Markierung ( zur Selbstkotrolle). 

  

So erarbeiten die Kinder sich die Wörter selbstständig und  

fühlen sich bald in ihrem ersten Grundwortschatz zuhause, der den 

Nomen in den Fibeln entspricht.  

  

Vorlagen für   

32 Bandolinos mit je 8 Zuordnungen  

von  Comic und Hauptwort 

auf 32 Seiten (DIN A4) 

 

Ein Bandolino passt auf  eine DIN A 4- Seite. 

Eine Anleitung zur Herstellung der Bandolinos wird mitgeliefert.  

 -> 

 

  

http://www.wunderwelten.net/
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Sprachbetrachtung: 

Lernkartei - Nomen des Grundwortschatzes der Klasse 2 

  

Mit dieser Lern- und Übungskartei lernen die Kinder die Sachwörter des Grundwortschatzes der Klasse 2 

kennen und erste Einsichten in die Grammatik.  

  

Die Kartei dient der Wortschatzfestigung und –erweiterung und kann zu vielfältigen Übungen rund um die 

Nomen des Grundwortschatzes Klasse 2 hernagezogen werden. 

  

Vorlagen für 

226 Legekärtchen mit einer Abbildung (vorn)  

und einem Text (hinten, Begleiter, Einzahl, Mehrzahl) 

  

Zur visuellen Unterstützung werden die Artikel farbig unterschieden:  

der - blau; die - rot; das - grün     

(das entspricht dem Standard bei Sprachfördermaterialien). 

 

Format: DIN A 8 (74 x 52 mm) 
auf 57 Seiten (DIN A4) 

http://www.wunderwelten.net/
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2. Adjektive  

  

 

  

Deklination der Adjektive  

Klammerkarten - welches Wort passt? 

  

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

von Adjektiven einüben können. 

  
Je zwei Deklinationsformen des Adjektivs stehen zur Auswahl. Die richtige soll angekreuzt werden. 
  
So kommen die Klammerkarten zum Einsatz:  
  
Jede Klammerkarte besteht aus vier Aufgaben. Unter jedem Bild steht je ein kurzer Satz, in dem das 

Adjektiv durch ein Fragezeichen ersetzt ist.  Daneben befinden sich dann zwei Formen des Adjektivs zur 

Auswahl. Eines dieser Worte passt anstelle des Fragezeihens in den Satz. (z.B. "Ein ? Affe" - ´junger´ und 

´junges´ stehen zur Wahl)  

  
Die Kinder betrachten das Bild, lesen den Satz und setzen mit einem Folienstift ein Kreuz an das richtige 

Adjektiv.  
  

http://www.wunderwelten.net/
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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. 

  

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 

  

Vorlagen für 

6 Klammerkarten mit je 4 Aufgaben 
auf 6 Seiten (DIN A4) 

  

 

3. Verben 

 

-> 

 

 

  

http://www.wunderwelten.net/
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Was tut er da? - Was tut sie da?  

Klammerkarten 

  

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

von Adjektiven einüben können. 
  
Die Wörter stammen aus dem Grundwortschatz der Klasse 2 und sind alle zwei- oder dreisilbig. Somit ist 

die Länge der Wörter für Leseanfänger überschaubar. 
  
So kommen die Klammerkarten zum Einsatz:  
  
Jede Klammerkarte besteht aus vier Aufgaben. Links befindet sich ein Kästchen mit zwei Abbildungen: der 

Kopf eines Kindes und daneben ein Bild, das eine Tätigkeit symbolisiert. Darunter steht ein kurzer Satz, in 

der die Person benannt wird und einer, in dem das Verb durch ein Fragezeichen ersetzt ist. 
Rechts neben diesem Kästchen befinden sich dann zwei korrekt konjugierte Verben zur Auswahl. Eines 

dieser Worte bezeichnet die richtige, das andere Wort die falsche Tätigkeit.  

  
Die Kinder betrachten das Bild, lesen den Satz und setzen mit einem Folienstift ein Kreuz an die richtige 

Bedeutung.  

  
Gleichzeitig prägen die Kinder sich  die richtige Kombination von Personalpronomen 

und  Konjugationsform der 3. Person Singular ein. 
  

http://www.wunderwelten.net/
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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 
6 Klammerkarten mit je 4 Aufgaben 
auf insgesamt 6 Seiten (DIN A4) 

 

  

4. Pronomen 

  

Er, Sie oder Es - Welches Fürwort passt?  

Klammerkarten 

  

Mit diesen Klammerkarten können die Kinder selbstständig bestimmten Subjekten eines Satzes die 

richtige Form des Personalpronomens (3. Person Singular) im Folgesatz ankreuzen. 
Sie müssen entscheiden, welches Pronomen das Subjekt im vorgegebenen Satz ersetzt. 

  
Dazu finden sie im linken Kästchen einen Satz, in dem das Pronomen am Satzanfang durch ein 

Fragezeichen ersetzt ist.  
Im rechten Kästchen stehen drei Pronomen zur zur Auswahl. Die richtige Form soll angekreuzt werden. 

  

z.B. "Die Oma lacht. ? lacht", Zur Auswahl stehen jeweils ´Er´, ´Sie´, ´Es´.  
  

  
Die Kinder betrachten das Bild, lesen den Satz und setzen mit einem Folienstift ein Kreuz an das richtige 

Pronomen.  
  
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  

12 Klammerkarten mit je 4 Aufgaben  
auf 12 Seiten (DIN A4) 
  

  

http://www.wunderwelten.net/
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Ich, Du oder Er - Welches Fürwort passt?  

Klammerkarten 

  

Mit diesen Klammerkarten können die Kinder selbstständig bestimmten Subjekten eines Satzes die 

richtige Form des Personalpronomens (1., 2. oder 3. Person Singular) im Folgesatz ankreuzen. 
Sie müssen entscheiden, welches Pronomen das Verb im vorgegebenen Satz verlangt. 

  
Dazu finden sie im linken Kästchen einen Satz, in dem das Pronomen am Satzanfang durch ein 

Fragezeichen ersetzt ist.  
Im rechten Kästchen stehen drei Pronomen zur zur Auswahl. Die richtige Form soll angekreuzt werden. 

z.B. "? spiele mit dem Ball.", Zur Auswahl stehen jeweils ´Ich´, ´Du´, ´Er´.  
  
Die Kinder betrachten das Bild, lesen den Satz und setzen mit einem Folienstift ein Kreuz an das richtige 

Pronomen.  
  
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. 

  

http://www.wunderwelten.net/
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Vorlagen für 

6 Klammerkarten mit je 4 Aufgaben  
auf 6 Seiten (DIN A4) 

  

  

Ich, Er oder Wir - Welches Fürwort passt?  

Klammerkarten 

  

Bei diesen Klammerkarten sollen die Kinder selbstständig entscheiden, welches Personalpronomen (1., 3. 

Person Singular, 1. Person Plural) das Verb verlangt. 

  
Dazu finden sie im linken Kästchen einen Satz, in dem das Pronomen am Satzanfang durch ein 

Fragezeichen ersetzt ist.  
Im rechten Kästchen stehen drei Pronomen zur zur Auswahl. Die richtige Form soll angekreuzt werden. 
  
Durch Umdrehen der Karte können sie dann selbstständig kontrollieren, ob sie richtig gearbeitet haben. 
  
Vorlagen für 
9 Klammerkarten mit je 4 Aufgaben  
auf 9 Seiten (DIN A4) 

  

  

  

  

5. Präpositionen 

-> 

 

 

  

http://www.wunderwelten.net/
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3. oder 4. Fall nach Präposition?  

Klammerkarten 

  

  

Mit diesen Klammerkarten können die Kinder selbstständig die richtige Form des bestimten Artikels nach 

verschiedenen Präpositionen einüben. 
Sie müssen entscheiden, ob die Präposition den 3. oder 4. Fall verlangt. 

  
Dazu finden sie im linken Kästchen einen Satz, in dem der Artikel nach der Präposition durch ein 

Fragezeichen ersetzt ist.  
Je der 3. und 4. Fall stehen im rechten Kästchen zur Auswahl. Die richtige Form des Artikels soll 

angekreuzt werden. 
  
Die Kinder betrachten das Bild, lesen den Satz und setzen mit einem Folienstift ein Kreuz an den richtigen 

Artikel.  
  
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 

6 Klammerkarten mit je 4 Aufgaben  
auf 6 Seiten (DIN A4) 

  

 

http://www.wunderwelten.net/

