Werkstatt zu den vier Fällen des Namenwortes
Es handelt sich hier um eine selbst erstellte Werkstatt zur Festigung und Übung der vier Fälle (Nominativ,
Genitiv, Dativ, Akkusativ) des Namenwortes (Nomen). Sie lässt sich im Anschluss and die Erarbeitung in
der 4. Klasse einsetzen.
Sie müssen die Dokumente nur noch ausdrucken und gegebenenfalls laminieren und zurecht
schneiden.
Sämtliche Vorlagen habe ich selbst entworfen. Die Lizenzen der eingearbeiteten Bilder und Grafiken
wurden von mir käuflich erworben. Ich verletze damit also keine Rechte Dritter.

Inhalte der Werkstatt:
-

2 Puzzles zu den vier Fällen

-

ein Quartett zu den vier Fällen

-

ein Würfelspiel, mit dem der 4.Fall geübt wird.

-

Vorlagen für 4 Würfel, die die Schüler selber falten können, um damit Sätze mit allen 4 Fällen
bilden zu können

-

Klammerkarten zu den vier Fällen

-

ein Arbeitsblatt auf dem ein Lösungswort gerätselt werden muss

-

6 Arbeitskarten, auf denen die Artikel in den 4 Fällen geübt werden (mit Lösungskarten zur
Selbstkontrolle)

-

2 Arbeitskarten, auf denen jeweils der 1. und der 2. Fall besonders geübt werden (mit Lösung
zur Selbstkontrolle)

-

1 Arbeitskarte zum Einsetzen von Wörtern im 2. Fall (mit Lösung zur Selbstkontrolle)

-

Vorlage zum Herstellen eines Klapp-Buches, mit dem die Kinder witzige Unsinns-Sätze mit den
Fällen bilden können.

-

1 Arbeitsblatt zum Zeichnen nach Lösungszahlen (Lösung ergibt Comic-Figur)

-

1 Vier-Fälle-Bingospiel
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-

2 Arbeitskarten für ein Nagelbrett-Bandolino (lässt sich ruckzuck mit einem Brett und ein paar
Nägeln herstellen)

-

Auftragskarten für alle 16 Stationen

-

4 Arbeitsblätter zur Differenzierung und nochmaligem kleinschrittigen Üben für schwächere
Schüler

-

Lernzielkontrolle/ Probearbeit, die die 4 Fälle behandelt mit

Musterlösung, Punkteangabe und

Noten-/ Bewertungschlüssel (Überblick für Eltern, die mit ihren Kinder üben möchten)
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Alle Angebote dieser Werkstatt kreisen inhaltlich um das motivierende Thema "Märchen", was den
Kindern viel Freude bereitet.

Dazu gibt es noch ein Plakat zur Verdeutlichung der 4 Fälle, das ich selbst auch in meinem
Klassenzimmer hängen habe und das den Kindern wirklich eine große Hilfe ist.

Diese Stationen können aufgrund der Selbstkontrolle auch von Eltern verwendet werden, die für ihre
Sprösslinge zuhause gerne etwas Übungsmaterial zur Hand haben.
Dazu kommt noch ein Arbeitsplan, auf dem jedes Kind festhält, welche Stationen es schon bearbeitet
hat.

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG!
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