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Unter grammatikkarussell.at/satzkarten/praxis/ können einige Kombinationen von Satzkar-
ten mit Wortschatzkarten nachgelesen werden. Diese Möglichkeiten sind nur besipielswei-
se. Es gibt eine Fülle von zusätzlichen Anwendungen.

Damit die Anwendungen gelingen sind einige Regeln zu beachten, jedoch ist die Voraus-
setzung für ein sinnvolles Arbeiten:

Die Satzkarte muss sichtbar sein! 
Das Sichtbarsein kann in vielerlei Arten erfolgen:

 » als Karte
 » als Projektion
 » als Plakat
 » als Tafeldarstellung etc.

Der Lerner soll jeden Punkt seiner Aufgabe genau kennen!
Bei ungeübten Lernern kann man die Karten  an ihren Positionen mit ihrem Rücken dazu-
heften. Das gilt besonders für Vorfeldübungen, da hier das Subjekt seinen Platz verlässt 
und eventuell durch das Objekt ausgetauscht wird.

Das gewählte Beispiel ist eine typische Vorfeldübung. Das Subjekt - hier eine Person - 
tauscht den Platz mit dem Objekt. Um das Verständnis zu erleichtern sind die Rückseiten 
der Nomenkarten ihren zugehörigen Satzgliedern zugeordnet. Die Farben weisen dem 
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Lerner den Weg, an welcher Position er mit seinen Karten den Satz zu sprechen oder zu 
schreiben hat. 

Für dieses Tafelbild ist die Satzkarte auf A4 ausgedruckt. Die Wortschatzkarten sind in 
ihrer Originalgröße.

 

1.1. Arbeit mit den Sprechtexten 
a. Karten	als	Spiel	verdeckt	auflegen

Im Sprechkreis können die Karten mittig aufgelegt werden und je nach der Vorgabe 
auf der Rückseite (einfach, zweifach, mehrere nach Erfordernis) gewählt werden. Das 
damit verbundene Überraschungsmoment ist hilfreich, auch schwierigere Worte in die  
Sprechakte einzubinden.

In Großgruppen hat sich bewährt Stapel mit den Wortschatzgruppen an dem einen 
bzw.	anderen	definierten	Ende	der	Sitzenden	zu	deponieren	und	einen	Verwalter	der	
Wortschatzkarten zu bestimmen, der die Aufgabe hat, nach jeder Runde die einla-
gende/n alte/n Karte/n abzulegen und eine neue  Karte bzw. neue Karten ins Spiel zu 
bringen. (Siehe nachstehende Skizze.) 
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Verbkarten oder kontrastive Nomen sollten nie in der gleichen Richtung laufen, damit 
immer neue Sätze gebildet werden müssen. In der unteren Skizze ist der Verlauf des 

Attributes (gelbgrün gepunktet) zum Nomen (grün Linie durchgezogen) dargestellt. 

 

 

 


 
















Dieser Kartenwechsel erfordert langsame Einführung und sorgfältige Kontrolle. Am 
Anfang ist es schweißtreibender Aufwand. Dennoch ist diese Arbeit lohnend: Am 
Ende entdecken die Lerner die Freude an den neuen Sätzen und machen willig mit.

b. Auswahl der jeweils eigenen (Spiel-)Karte/n

Jeder Sprecher benötigt seine eigene/n Karte/n. In Gesprächskreisen wählt der Ler-
ner seine Karte. In Großgruppen wird sie ihm zugewiesen.

c. Funktionen der Sprecher/Karten erklären und Dialog vorsprechen

Nachdem die Wortschatzkarten manchmal Ausgangspunkt des Textes und manchmal 
Mittel der Reaktion sind, kann ihre Funktion durch exemplarisches Vorsprechen mit 
einem Lerner rasch erklärt werden. eihum hören, zuhören, antworten

Danach bekommt jeder Lerner die Chance seine Karte/n im Gespräch mit dem vor-
herigen Nachbarn als Antwort oder als Aufgabenstellung an den nächsten Nachbarn 
einzubinden.
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d. verwendete Karten ablegen

Bereits verwendete Karten werden aus dem Spiel genommen.

e. neue Runde – zwei bis drei Wiederholungen

Es hat sich bewährt zumindest eine zweite bzw. dritte Runde zu dem gleichen Thema 
zu machen.  
Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, sollten jedoch dann neue Karten ins 
Spiel kommen. Das kann auch bedeuten, dass nur das Verb oder das Modalverb, die 
Farbkarte durch ein Attribut, eine Ergänzungskarte geändert wird, ohne den Fokus 
der Grammatik zu verlassen.

1.2. Aufgaben des Dialog-Leiters:
a. Kontrolle der Dialogkarten

Vor dem Unterricht müssen die passenden Karten ausgewählt werden. Das gilt für 
die Wortschatzkarten und für die Satzkarten.

b. Erklärung der Aufgabenstellung des Dialoges

Jede Aufgabenstellung erfordert eine kleine Erklärung. Nachdem die Lerner das 
System sehr rasch durchschauen können, wird dieser Aufwand immer geringer. Der 
Aufwand der Kartenlaufrichtung ist Anfang mühsam. Er lohnt sich, weil dann wirklich 
beständig neue Sätze gebildet werden.

c. Hinweis auf die Transformationsprozesse (Lenkung der Aufmerksamkeit)

Dennoch sollte bei aller Selbsterklärung die Aufmerksamkeit auf die neuen Elemente 
der Satzkarte gelenkt werden.

d. Sprechchance für jeden Teilnehmer ermöglichen

In Gesprächsgruppen sollte möglichst jeder Teilnehmer die Chance auf seine Sprech-
akte bekommen. Bei zaghaften Lernern sollte der Dialog-Leiter die Sprechsituationen 
mit seiner eigenen Stimme begleiten, um den Lerner zumindest die korrekte Aktion/
Reaktion hören zu lassen, als auch dem Nachbarn die korrekte Antwort zu ermögli-
chen.

e. genaues Zuhören und korrektes Wiederholen bei fehlerhafter Antwort

Fehlerhafte Antworten sollen zuerst als positiver Versuch gewertet werden, allerdings 
nach Möglichkeit korrekt vor- und nachgesprochen werden.

f. Antwortgenauigkeit einfordern – Ausnahmen möglichst gering halten

Der Fokus auf die grammatischen Endungen und die Genauigkeit der Antworten ist 
unbedingt einzufordern.  
Ausnahmen sollten nur zugelassen werden, wenn die Lernergruppe unzulässig lange 
aufgehalten wird, oder der Lerner zu Frustrationen neigt.
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g. Kontrolle der Aufmerksamkeitsspanne – Karten- oder Themenwechsel

Da die Antwortgenauigkeit hohe Aufmerksamkeit erfordert, ist es sinnvoll, mehrere 
Wortschatzkarten zu demselben Thema vorzubereiten. Auf den Rückseiten der Satz-
karten ist ausreichend Material angegeben, um alternativen Wortschatz anzubieten. 
Durch den Wechsel der Nomen/Verbgruppe kann wieder neuer Schwung in die Grup-
pe gebracht werden.

Jedenfalls können durch Themenwechsel bereits bekannte, erlernte Strukturen gefes-
tigt werden. 

Aus der Neurodidaktik weiß man, dass es nur sinnvoll ist, 5-10 % neue Informationen 
in	jedes	Unterrichtsgeschehen	einfließen	zu	lassen.

1.3. Arbeit mit den Schreibtexten
a. Jede vierte Karte ist ein Schreibtext!

Die Dialoge sind oft zu unergiebig, um sinnvolle Schreibaufgaben zu ergeben.1 Daher 
ist jede vierte Karte ein Schreibtext.  
In Unterrichtssituationen können die Lerner die Karten für die Lösung der Aufgaben-
stellung verwenden.

Diese Schreibtexte sollen im Vorfeld auch gesprochen werden. Sie sind allerdings 
monologisch. 

Bei den angeführten Beispielen sieht man die Verwendung der Pickerlbilder unter c. 
erläutert.

1 Bei Erwachsenen empfiehlt es sich jedoch, jeden Dialog schreiben zu lassen. Ihre 
Aufmerksamkeitsspanne ist länger, aber der Lernweg braucht mehr Wiederholungen. Außer-
dem werden Erwachsene in großen Gruppen unterrichtet, sodass die Sprechzeit der anderen 
Teilnehmer zu viel Lernzeit wegnimmt, wenn in dieser Zwischenzeit nicht der Versuch einer 
Mitscchrift der eigenen Karten erfolgt.  
Manche Kursteilnehmer möchten auch zu Hause weiterlernen. Diese neigen dazu, das Tafel-
bild abzumalen. Das sollte aber nicht erfolgen. Das Lernen ist das Selbstbilden!!!!

Ich mag den Papa.
Ich frage meine Mutter.
Das Kind heißt Theodor.
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b. Wörterbuchblätter

Für die Hausübungen etc. bieten sich die Wörterbuchblätter an. Sie können halbiert 
werden. Sie sind nomengruppensortiert. Gezielte Wiederholungen können damit 
beauftragt werden. Die Lerner haben damit die Chance auch eigene - eventuell 
schwierigere/leichtere - Sätze zu bilden, ohne den Fokus der Grammatik zu verlas-
sen.

c. Pickerlbilder

Um zu verhindern, dass die Lerner nur sinnentleerte Worthülsen abschreiben, sind 
die Pickerlbilder vorbereitet. Ihre Größe ist auf 30 mm eingestellt. Das passt zu den 
Zeilen bei Schreibanfängern.

Diese werden zu dem jeweiligen Satz dazugeklebt. Sie sollen nach und nach ver-
braucht werden, sodass schlussendlich möglichst viele Worte einmal geschrieben 
sind.  
Sinnvoll ist es, die geschriebenen Sätze dann auch vorzulesen. Das zugefügte Pi-
ckerl hilft dann beim lesenden Verstehen des eigenen Satzes und festigt zugleich den 
Wortschatz. 
Auch für die Arbeit mit den Eltern können die Pickerlbilder hilfreich sein, um Fehlinter-
pretationen hintanzuhalten.
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