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Die Wortstamm-Karten verdeutlichen den Schülern anschaulich das Prinzip, dass der Stamm
eines Wortes immer gleich geschrieben wird – egal, ob es sich dabei um ein Nomen, Verb oder
Adjektiv handelt. Dies ist eine wichtige Einsicht in unsere Schriftsprache und hilft den
Kindern dabei, ihr Gespür für die Rechtschreibung zu schulen.
Auf jeder Karte befindet sich ein Baum mit Baumstamm und Laub. Im Baumstamm steht der
Wortstamm, im Laub befinden sich die jeweiligen weiteren Wortbestandteile.  Aus  dem
Wortstamm und den einzelnen Bausteinen können die Schüler nun verschiedene Wörter bilden
und diese auf die Linien unterhalb des Baums schreiben.
Der Lösungsteil im unteren Bereich der Karten ermöglicht den Schülern die selbstständige
Kontrolle. Vor dem Laminieren der Karten wird der Lösungsteil nach hinten geknickt, so dass
er von vorn nicht sichtbar ist:

Nun sind die Karten für den vielfachen Einsatz in Freiarbeit und Förderunterricht präpariert.
Es gibt verschiedene Übungsmöglichkeiten mit den Wortstamm-Karten:

ein Schüler arbeitet in Einzelarbeit mit den Karten
Partnerarbeit: Ein Kind nennt laut den betreffenden Wortstamm. Der Partner
schreibt nun so viele Wörter wie möglich mit diesem Wortstamm aus dem Gedächtnis
in sein Heft. Dann wird kontrolliert, wie viele Wörter er gefunden hat. Jedes Wort
gibt einen Punkt. Nun wechseln sich die Schüler ab. Am Ende wird nachgeschaut, wem
die meisten Wörter eingefallen sind.
zwei Schüler veranstalten ein Partnerdiktat: Dabei hat ein Kind die Wortstamm-Karte
und  bildet  die  Wörter.  Es  diktiert  seinem  Partner  ein  Wort  nach  dem  anderen,  die
Worte werden ins Heft geschrieben. Jedes Wort, das richtig geschrieben ist, ergibt
einen  Punkt.  Danach  wird  gewechselt  und  der  Schreiber  nimmt  eine  Karte,  deren
Wörter er diktiert. Am Ende wird wieder geschaut, wer die meisten Punkte hat.
Wettschreiben: Dazu werden von jeder Karte zwei Exemplare benötigt. Zwei Schüler
wählen die jeweils gleiche Karte und schreiben die Wörter auf die Linien. Wer hat am
schnellsten alle Wörter richtig aufgeschrieben?
Schreiben mit Sanduhr: Zwei (oder mehr) Schüler haben eine Karte vor sich liegen.
Auf ein Signal hin wird eine Sanduhr umgedreht und alle Schüler schreiben nun so viele
Wörter wie möglich auf die Linien. Wenn die Sanduhr abgelaufen ist, kontrolliert jedes
Kind, wie viele richtige Wörter es in der Zeit gebildet hat. Jedes richtige Wort ergibt
wieder einen Punkt.
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