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Allgemeine  

Grundlagen  

Durch verschiedene Spielformate kann während des Unterrichts der 

Wortschatz der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Dazu fin-

den Sie hier Anregungen. 

  

 Spiel 1: Finde das Wort! 

Förderschwerpunkt  Festigen des Wortschatzes auf der Ebene der Wortform 

Anleitung Spielablauf: 

 Die Wortkarten werden kopiert und ausgeschnitten (s. Kopiervor-

lage „Wortkarten“). 

 Der Quizmaster entscheidet sich für ein Wort und beantwortet da-

zu die entsprechenden Fragen bzw. kreuzt die richtigen Antworten 

an (s. Kopiervorlage „Fragebogen für das Wörtersuchspiel“). 

 Dann legt er alle Wortkarten seinem Mitspieler vor. Aus ihnen soll 

dieser das ausgewählte Wort durch gezielte Fragen herausfinden. 

 Dazu liegt dem Spieler der Blanko-Fragebogen vor, den er durch 

Fragen an den Quizmaster nach dem vorgegebenen Schema ab-

arbeitet. Die jeweiligen Antworten kreuzt er an bzw. notiert sie.  

 Alle Wortkarten, auf die die Beschreibung nicht zutrifft, werden 

Schritt für Schritt ausgesondert, bis nur noch eine Karte übrig ist. 

 Wurde das richtige Wort gefunden, denkt sich der Ratende einen 

Satz mit dem entsprechenden Wort aus, dann tauschen die Spie-

ler die Rollen. 

Variationen:  

 Die Schüler schreiben selber Wörter auf kleine Wortkarten und er-

weitern entsprechend das Fragenrepertoire, z. B. was die Anzahl 

der Silben betrifft.  

 Variation für die 4. Klasse: Hier müssen die Bezeichnungen der 

Wortarten verändert und erweitert werden. 

Material Kopiervorlage „Fragebogen für das Wörtersuchspiel“ 

Kopiervorlage „“Wortkarten für das Wörtersuchspiel 
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 Spiel 2: Was machst du denn da? 

Förderschwerpunkt Förderung des Verbwortschatzes auf der Ebene der Wortbedeutung 

Anleitung 

 

Spielablauf: 

 An der Tafel hängen Wortkarten mit verschiedenen Verben. 

 Ein Schüler bzw. eine Schülerin bekommt von der Lehrkraft eine 

Wortkarte mit einem dieser Verben und spielt dieses pantomimisch 

vor. 

 Die Mitschüler und Mitschülerinnen erraten das gespielte Verb. 

 Wer das Verb zuerst richtig geraten hat, darf nun ein anderes vor-

spielen. 

Variationen: 

 Es stehen nur Verben aus einem Wortfeld, also z. B. schleichen, 

gehen, laufen, rennen, trippeln etc. zur Verfügung. 

 Die Verben stehen nicht an der Tafel, sondern müssen frei erraten 

werden.  

 Die ratenden Mitschüler sagen zu jedem Verb einen kleinen Satz, 

in dem dieses vorkommt. 

 Spiel 3: „Da stimmt doch etwas nicht!“ 

Förderschwerpunkt Erkennen der Wichtigkeit einer genauen Wortwahl 

Anleitung 

 

Spielablauf: 

Die Lehrkraft erzählt eine kurze Geschichte, bei der manche Begriffe 

nicht genau zutreffen. Immer wenn die Schüler und Schülerinnen auf 

ein falsches Wort oder einen Widerspruch stoßen, klopfen sie auf den 

Tisch und ersetzen das entsprechende Wort. 

Variation: 

Die Schüler erhalten Zettel, auf denen kleine Geschichten mit Lücken 

stehen, die sie durch ein nicht genau passendes Wort füllen. Diesen 

Text lesen sie ihrem Partner vor, der dann das richtige Wort einsetzt. 

Material Kopiervorlage „Da stimmt doch etwas nicht!“ Komplette Texte 

Kopiervorlage „Da stimmt doch etwas nicht!“ Lückentexte 
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 Spiel 4: „Wer wird Millionär?“ 

Förderschwerpunkt Kennen von Wortbedeutungen 

Anleitung 

 

 Auf Folie (Overheadprojektor) oder am PC in einer Powerpoint-

Präsentation wird analog zu den Fragen bei „Wer wird Millionär?“ 

eine Frage gestellt: z.B. Was ist ein „Köcher“? 

 Den Schülern  werden dann verschiedene Antwortalternativen 

vorgelegt (A-D). 

 Jeder Schüler hat Karten mit den entsprechenden Buchstaben A-D 

in der Hand und hält den Buchstaben mit der gewählten Antwort 

hoch. 

 Anschließend wird die richtige Lösung gezeigt und alle, die den 

richtigen Buchstaben gewählt hatten, bekommen einen Punkt. 

 Variation 1: Die Klasse spielt als Team und sammelt gemeinsam 

Punkte. 

 Variation 2: Zuerst wird nur die Frage aufgedeckt und die Schüler 

müssen schriftlich ihre Antwort notieren. Erst dann werden die 

Antwortalternativen aufgedeckt und die richtige Lösung gezeigt. 

Material Kopiervorlage „Wer wird Millionär“ 

 Spiel 5: Tabu 

Förderschwerpunkt Abruf von Wörtern 

Anleitung 

 

 Es werden zwei Gruppen gebildet, die gegeneinander antreten. 

 Je ein Spieler aus einer Gruppe zieht eine Karte und erklärt seinen 

Mitspielern das Wort, das oben auf der Karte steht. 

 Zum Erklären darf er die unten stehenden Begriffe verwenden. 

 Haben die Mitspieler das Wort erraten, darf die Gruppe die Karte 

behalten. Danach wird das nächste Wort erklärt. 

 Nach 1 Minute ist ein Spieler der anderen Mannschaft an der Rei-

he und erklärt seinen Mitspielern die gezogenen Wörter. 

 Höherer Schwierigkeitsgrad: Die unten stehenden Begriffe dür-

fen bei der Erklärung des Wortes nicht verwendet werden. 

Material Kopiervorlage „Tabu“ 

 


