Wörter zu einem Thema sammeln

Hinweise zum Thema:
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Wörter zu sammeln. Entscheidend ist, was mit der Wörter
sammlung geschehen soll. Als Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes und für das Schreiben eigener Texte können grundsätzlich alle zehn aufgeführten Methoden genutzt werden. Für
das Schreiben eines eigenen Gedichtes bieten sich eine Gedankensonne oder ein Cluster an.
Für einen Vortrag bieten sich ein Ideenbaum, eine Mindmap oder ein Wörternetz an. Wörter
sammlungen legen Kinder nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch im Mathematik-,
Musik- oder Religionsunterricht an, um einen fachbezogenen Wortschatz aufzubauen. Für
Fachwörter können sie eine einfache Liste oder eine Tabelle anlegen. Für eine Sammlung von
Wörtern können sich Kinder nach Interessen zusammenfinden und sich in einer Gruppe jeweils
auf ein Thema oder einen Begriff einigen. Kinder eines 2. Schuljahres können ihre Gedanken
oder Ideen in einer Gedankensonne, in Gedankenwolken oder in Gedankensplittern sammeln.
Kinder eines 3. oder 4. Schuljahres wählen selbst eine Methode aus oder bekommen gezielte
Arbeitsaufträge.
Verschiedene Übungen zum Wortfeld oder zur Wortfamilie sind hilfreich, damit sich die Kinder
abwechslungsreich und differenziert ausdrücken können.

Kompetenzspektrum:
Die Kinder
• sammeln Wörter zu einem Thema
• erweitern ihren Wortschatz und erarbeiten gemeinsam Schreibhilfen
• kennen Wortarten
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Material:

Gedankensonne

Mindmap

Gedankensplitter

Gedankenwolken

Cluster

Ideenbaum

Tabelle

Wortfeld

Wörternetz

Wortfamilie
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KV Gedankensonne

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier. Schreibt euer Thema in die Mitte des Blattes und kreist
es ein.
• Nun schreibt eure Gedanken oder Ideen zu dem Thema in Stichworten wie Sonnenstrahlen
von der Mitte nach außen.
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KV Gedankenwolken
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Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier.
Schreibt euer Thema unten in die
Mitte auf den Bogen Papier.

Es wird warm

• Malt euch selbst darüber.
• Schneidet Gedankenwolken aus
und schreibt eure Gedanken zu dem
Thema hinein. Ihr könnt für jeden
Gedanken eine W
 olke nutzen.

Blumen blühen

• Klebt die Gedankenwolken auf den
Bogen Papier.
• Präsentiert in der Gruppe eure
Gedanken und sprecht darüber.

Frühling
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KV Ideenbaum

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch. Nehmt einen großen Bogen Papier.
• Zeichnet in wenigen Strichen einen Baum mit einem dicken Stamm. Schreibt euer Thema in
den Stamm des Baumes.
• Schreibt eure Gedanken oder Ideen zu dem Thema auf die Äste. Falls euch zu den jewei
ligen Gedanken noch weitere Einzelheiten einfallen, schreibt diese auf die dazugehörigen
kleinen Zweige.

Blumen blühen

Bäume werden grün
Es wird warm

Vögel bauen ihr Nest

Frühling

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier. Schreibt euer Thema in die Mitte des Blattes und kreist
es ein.
• Zieht von der Mitte Linien wie Äste und schreibt auf jeden Ast einen wichtigen Gedanken zu
eurem Thema.
• Nun zieht von den Ästen weitere Linien wie Zweige und schreibt darauf untergeordnete
Gedanken oder weitere Informationen.
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KV Mindmap
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KV Gedankensplitter

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier.
Schreibt euer Thema in die Mitte auf
den Bogen Papier. Stellt euch mit
einem Stift um den Tisch herum.

Vögel bauen ihr Nest
Es wird warm

• Schreibt eure Gedanken, Gefühle,
Erlebnisse oder Informationen zum
Thema kreuz und quer um die Mitte
herum. Die Wörter, die zu einem
Gedanken gehören, könnt ihr einzeln
mit der gleichen Farbe einrahmen.
Sprecht darüber, welche Farben ihr für
welche Gedanken verwendet wollt.

Frühling

Bäume werden grün
Blumen blühen
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KV Tabelle

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier. Zieht nun mit einem Lineal zehn waagerechte Linien und
zwei oder drei senkrechte Linien in gleichmäßigen Abständen. Ihr habt nun waagerechte
Zeilen und senkrechte Spalten.
• Die oberste Zeile ist die Kopfzeile. Schreibt in die erste Spalte der Kopfzeile das Thema.
• Findet Überschriften für die weiteren Spalten, die mit dem Thema zu tun haben.
• Sprecht darüber, wie ihr die erste Spalte füllen könnt.
• Setzt danach in die freien Zeilen und Spalten Wörter ein. Diese Wörter sollen aber zur Über
schrift in der Kopfzeile passen. Ihr müsst nicht alle Felder in der Tabelle ausfüllen.
Haustiere
Hund
Katze
Pferd
Kaninchen
Schildkröte
Hamster
Fische

Aussehen

Nahrung

Pflege
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KV Cluster

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier. Schreibt in die Mitte des Blattes euer Thema und kreist
es ein.
• Schreibt eure Gedanken oder Ideen zu dem Thema von der Mitte aus nach außen auf.
Zeichnet um die Wörter, die zu einem Gedanken oder zu einer Idee gehören, jeweils einen
Kreis und verbindet die Kreise mit kleinen Strichen, sodass sie wie Ketten aussehen. Ihr
könnt mehrere Ideenketten oder Gedankenketten um einen Kreis schreiben.

Frühling
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KV Wörternetz

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier. Legt euch einen Notizblock mit Zetteln in der gleichen
Größe zurecht. Schreibt euer Thema oben auf den Bogen Papier.
• Schreibt nun eure Gedanken, Gefühle, Erlebnisse oder Informationen zum Thema auf.
Nehmt für jedes Stichwort einen Zettel.
• Legt eure Zettel auf den Bogen Papier und ordnet sie. Sortiert die Zettel, die doppelt sind, aus.
• Wenn ihr mit der Anordnung zufrieden seid, dann klebt die Zettel auf und verbindet die
Wörter, die zusammengehören, mit Linien oder Pfeilen. Ihr könnt auch an die Linien oder
Pfeile passende Stichwörter schreiben.

Frühling
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KV Wortfeld

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier. Schreibt den Begriff „Wortfeld“ und ein Verb als Über
schrift oben auf den Bogen Papier, mit dem ihr euch näher beschäftigen wollt.
• Schreibt Verben darunter, die mit dem oben aufgeführten Verb verwandt sind und eine ähn
liche Bedeutung haben. Die von euch gefundenen Verben können in Geschichten oft gegen
das oben genannte Verb ausgetauscht werden.

Wortfeld „sagen“
keuchen – gestehen – flüstern – sprechen – rufen – fragen – brüllen – keifen – erzählen –

murmeln – fluchen – heulen – schimpfen – flehen – vermuten – beklagen – klagen – stöhnen –
seufzen – quasseln – entgegnen – erwidern – informieren – antworten – berichten – jammern –
labern – plappern – reden – erklären – begründen – begrüßen – stottern – quatschen – schreien –
tratschen – prahlen – schildern – behaupten – wiederholen – grölen – tuscheln – drohen –
brummen – befehlen – danken – bitten – schimpfen – kränken – versichern – beleidigen – rufen –
antworten – behaupten – sprechen – fragen – verneinen – zischen – jubeln – raunen – schnaufen

Tipp:
Ihr könnt zu den Wörtern „laufen“, „sagen“ und „schreiben“ Wortfeldsammlungen anlegen.
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KV Wortfamilie

Name:

Arbeitsauftrag:
• Setzt euch um einen Gruppentisch.
• Nehmt einen großen Bogen Papier. Schreibt den Begriff „Wortfamilie“ und ein Wort, mit dem
ihr euch näher beschäftigen wollt, als Überschrift oben auf den Bogen Papier.
• Schreibt nun Wörter darunter, die zur Wortfamilie des Wortes gehören. Das können Nomen,
Verben oder Adjektive sein. Ihr könnt die Nomen blau, die Verben rot und die Adjektive grün
unterstreichen.

Beispiele:
Feier
Nomen:
Verben:
Adjektive:

Weihnachtsfeier, Geburtstagsfeier, Feiertag
feiern, vorfeiern, nachfeiern, mitfeiern, durchfeiern, abfeiern
feierlich, feiernd

Schreiben
Nomen:
Verben:
Adjektive:

Schreibwerkzeug, Schreibmappe, Schreibheft, Schreibtisch
schreiben, abschreiben, vorschreiben, verschreiben, nachschreiben,
schreibend, schreibfaul, schreibwütig
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