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wunderwelten   ::  Freiarbeitsmaterial  

druckfertige Vorlagen für die Freiarbeit im Offenen Unterricht und in allen Bereichen der Förderung 

 

Wortschatzübungen: Adjektive 

Klammerkarten  

Klasse 3 - 4 

 

Freiarbeitsmaterial 

Materialvorlagen wahlweise per Download oder auf CD-ROM erhältlich 

Kurzinformation 

Thema Festigung und Erweiterung des aktiven und passiven Wortschatzes, Verbesserung der 

Sprachkompetenz 

Fach Deutsch, Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache 

Zielgruppe Freiarbeit, Differenzierung im täglichen Unterricht, Förderunterricht und 

alle Bereiche der Förderung 

Arbeitsformen  

und Umfang 

druckfertige Materialvorlagen auf CD-ROM 

für den Selbstausdruck auf handelsüblichen Druckern 

nach Belieben zu bearbeiten, falls gewünscht 

 

Vorlagen für  

 

50 nummerierte Klammerkarten (ca. 27 x 9 cm) 

mit je 6 Aufgabenstellungen 

Laufzettel für die Hand der Kinder 

 

auf insgesamt 27 Seiten (DIN A4) 

 

Dateiformat:  

eine Version in Microsoft Word (frei zu bearbeiten) 

 

und zusätzlich  

eine Version in Adobe PDF (garantiert layouttreuer Druck) 

 

 

http://www.wunderwelten.net/
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Klammerkarten für das Wortschatztraining: 

Adjektive 

 

 

Mit diesen bunten Klammerkarten im halben DIN A4 Format können die Kinder selbstständig 

ihr Verständnis wichtiger Adjektive schärfen. 

 

Es sind auch sämtliche Adjektive des Grundwortschatzes der Klassen 1 bis 4 sind in diesem 

Material enthalten!  

 

Das müssten Sie noch tun: 

· Die letzte Spalte mit den roten Kreuzen für die Selbstkontrolle an der grünen Linie entlang 

nach hinten umknicken 

· Karten an den orangefarbenen Linien ausschneiden 

· um der besseren Haltbarkeit willen eventuell aminieren 

 

So arbeiten die Kinder mit dem Material: 

Jede Klammerkarte besteht aus sechs Zuordungsaufgaben: Zwei von drei Adjektiven haben 

eine ähnliche Bedeutung. Das dritte, nicht dazu passende Wort soll markiert werden.  

Die Kinder können den Ausreißer mit einem Folienstift markieren oder die richtige Lösung 

auch mit einem Klämmerchen kennzeichnen (Klämmerchen sind nicht in unserem 

Lieferumfang enthalten.) 

 

 

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

gearbeitet haben. 

 

 

 

http://www.wunderwelten.net/

