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Aubergine
Blumenkohl
Brokkoli
Erbsen
Fenchel
Grüne Bohne
Kartoffel
Kürbis
Lauch
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Möhre
Paprika
Spargel
Spinat
Tomate
Zucchini
Zwiebel
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Hinweise zu diesem Material
Spielerisch ausgerichtete Sprachförderung in der
Grundschule soll verschiedene Lerntypen ansprechen und
dabei handlungsorientiert sein.
In der DaZ-Sprachförderung in der Grundschule sorgen
spielerische Übungsformate für eine hohe Motivation der
Kinder. Differenzierende Lernangebote und offene
Unterrichtsformen haben deshalb in diesem Bereich große
Bedeutung.
Unser praxiserprobtes Freiarbeitsmaterial bietet Ihnen
vielfältige, motivierende Möglichkeiten Ihren DaZUnterricht diesen Prinzipien gemäß zu gestalten.
Das Material kann lehrwerkunabhängig als ergänzendes
Material ebenso wie zur individuellen Förderung
eingesetzt werden.
Es eignet sich wunderbar für jahrgangsübergreifende
offene Unterrichtsformen, Differenzierung und für die
Freiarbeit nach Montessori.

Bild-Wort-Dominos
Die Bild-Wort- Dominos funktionieren nach den Regeln des bekannten Domino-Spiels. Hier werden jedoch den Abbildungen die
passenden Wörter zugeordnet.
Die Dominos gehen nur auf, wenn sie richtig gelöst wurden - wer mag, kann auf der Rückseite zusätzlich Symbole anbringen, damit die
Kinder auch schon "auf dem Weg" kontrollieren können, ob sie die richtigen Wörter zu den Bildern gelegt haben.
Die Kärtchen der einzelnen Domino-Sets sind farblich unterschieden, damit die Sets sortiert werden können, wenn es mal wieder
„drunter und drüber ging“.
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Gemüse
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die Aubergine
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der Brokkoli
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der Fenchel
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die Kartoffel
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der Lauch
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die Möhre
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der Spargel
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die Tomate
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die Zwiebel
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der Blumenkohl
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die Erbse
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