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Materialpaket  ::  Gemüse 
Wort-Bild-Karten 

 Aubergine 

 Blumenkohl 

 Brokkoli 

 Erbse 

 Fenchel 

 Grüne Bohne 

 Kartoffel 

 Kürbis 

 Lauch 

 Mais 

 Möhre 

 Paprika 

 Spargel 

 Spinat 

 Tomate 

 Zucchini 

 Zwiebel 
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Hinweise zu diesem Material 
 

Spielerisch ausgerichtete Sprachförderung in der 

Grundschule soll verschiedene Lerntypen ansprechen und 

dabei handlungsorientiert sein. 

 

In der DaZ-Sprachförderung in der Grundschule sorgen 

spielerische Übungsformate für eine hohe Motivation der 

Kinder. Differenzierende Lernangebote und offene 

Unterrichtsformen haben deshalb in diesem Bereich große 

Bedeutung.  

 

Unser praxiserprobtes Freiarbeitsmaterial bietet Ihnen 

vielfältige, motivierende Möglichkeiten Ihren DaZ-

Unterricht diesen Prinzipien gemäß zu gestalten.  

 

Das Material kann lehrwerkunabhängig als ergänzendes 

Material ebenso wie zur individuellen Förderung 

eingesetzt werden. 

Es eignet sich wunderbar für jahrgangsübergreifende 

offene Unterrichtsformen, Differenzierung und für die 

Freiarbeit nach Montessori. 

 

Einsatzmöglichkeiten der Wort-Bild-Karten 

 

Bild-Wort –Zuordnung 

Die Kinder nehmen die Bildkarten und suchen die passenden Wortkarten dazu – oder umgekehrt. 

Die Lösung, also die korrekte Wort-Bild-Kombination finden sie zur Selbstkontrolle auf der Rückseite der Bildkarten. 

Die Lösung wird vor dem Laminieren der Bildkarten nach hinten gefaltet. 

 

Memory 

Hier sollen passende Paare der verdeckten Karten gefunden werden. Beim Aufdecken wird das Abgebildete benannt. 

Möglich ist hier die Suche nach der passenden Bild-Bild, Bild-Wort oder Wort-Wort –Kombination. 

Denkbar sind bei Adjektiven beispielsweise auch die Kombinationen Wort-Gegenteil oder man fertigt für Lerngruppen die Kombination 

Türkisch – Deutsch o.ä. an. 

Die Karten müssen einfach entsprechend ausgedruckt werden. 

Gespielt wird zu zweit oder in kleinen Gruppen. Man nimmt maximal acht Karten-Paare. Die Karten werden gemischt und offen in 

beliebiger Reihenfolge auf dem Tisch ausgelegt, am besten in einem Quadrat, z.B. 4 x 4.  

Alle bekommen nun etwas Zeit, um sich zu merken, welche Karte wo liegt. Dann werden die Karten umgedreht. 

Reihum decken die Kinder nun jeweils nacheinander zwei Karten auf. Sind es Wortkarten, lesen sie das Wort vor. Sind es Bildkarten, 

nennen sie das entsprechende Wort dazu. Ziel des TN ist es, ein zueinander gehörendes Paa Karten zu finden. Wer das schafft, darf das 

Karten-Paar behalten und weiterspielen. Hat ein Kind keine passenden Karten aufgedeckt, muss es sie wieder umgedreht an ihre Stelle 

zurücklegen und das nächste Kind spielt weiter. Es gewinnt, wer zum Schluss wer die meisten Karten gesammelt hat. 

 

Kofferpacken  

Beim Spiel Kofferpacken wird gemeinsam ein fiktiver Koffer gepackt.  

Reihum nennt jeder Spieler einen Gegenstand oder einen Begriff aus dem vorher vereinbarten Wortschatzbereich – z.B. ´Gemüse´ –, 

den er in den Koffer packt.  

Jeder Spieler muss zusätzlich alle bereits genannten Begriffe aufzählen.  

In Kleingruppen können dazu die entsprechenden Bildkarten als Gedächtnisstütze in die Mitte gelegt werden.  

Ein Kind, das einen Fehler macht, scheidet aus.  

Gewonnen hat, wer am längsten fehlerfrei bleibt. 

Gehen die Lernwörter aus, siegen alle verbleibenden Kinder.  
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die Aubergine 

 

der Blumenkohl 

 

der Brokkoli 

 
© www.wunderwelten.net – Abb. © Fir002-Flagstafffotos 
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die Erbse 

 

der Fenchel 

 

die grüne Bohne 

 
© www.wunderwelten.net – Abb. © bergamont – fotolia 

 

© www.wunderwelten.net – Abb. © Kristian Peters 
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die Kartoffel 

 

der Kürbis 

 

der Lauch 

 
© www.wunderwelten.net – Abb. © PhotoEd - fotolia 
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der Mais 
 

die Möhre 

 

der Paprika 

 
© www.wunderwelten.net – Abb. © Fir0002-Flagstaffotos 
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der Spargel 

 

der Spinat 

 

die Tomate 
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die Zucchini 
 

die Zwiebel 
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die Aubergine 
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der Blumenkohl 
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der Brokkoli 
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die Erbse 
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der Fenchel 

© www.wunderwelten.net 
 

die grüne Bohne 
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die Kartoffel 
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der Kürbis 
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der Lauch 
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der Mais 
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die Möhre 
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der Paprika 
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der Spargel 
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der Spinat 
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die Tomate 
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die Zucchini 

 

 

 

 

 

 


