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Hinweise zu diesem Material 
 

Spielerisch ausgerichtete Sprachförderung in der Grundschule soll verschiedene Lerntypen ansprechen und dabei handlungsorientiert 

und einsprachig sein. 

Unser praxiserprobtes Sprachfördermaterial bietet Ihnen vielfältige, motivierende Möglichkeiten, diesen Prinzipien in Ihrem Unterricht 

gerecht zu werden.  

Es eignet sich auch wunderbar für jahrgangsübergreifende offene Unterrichtsformen, Differenzierung und für die Freiarbeit nach 

Montessori.  

Bilder ermöglichen einen spielerischen, handlungsorientierten Umgang mit Sprache und besitzen dadurch einen hohen 

Aufforderungscharakter.  

Über diese Bildkarten können Sie Informationen zudem unabhängig von Sprache oder Nationalität vermitteln. Sie eignen sich also 

hervorragend dazu, auch Kindern ohne Deutschkenntnisse in das Unterrichtsgeschehen einzubeziehen. Einsprachige Sprachförderung 

ist auf diese Weise von Beginn an möglich. 

 

Bildkarten eignen sich wunderbar für Übungen in folgenden Lernbereichen (vgl. Tings, Nadine): 

 

Wortschatzarbeit: Erweiterung bzw. Festigung des rezeptiven Wortschatzes 

Kinder müssen neue Wörter mehrmals hören, sprechen und sehen, bevor sie sich bei ihnen einprägen.  

Wichtig beim Einsatz der Bildkarten ist es deshalb, dass das Lernwort zunächst mehrmals von der Lehrkraft gezeigt wird und sich die 

richtige Aussprache durch Vorsprechen einprägt.  

 

Wortschatzarbeit: Festigung bzw. Erweiterung des produktiven Wortschatzes 

Bildkarten, bieten zahlreiche Spiel- und Übungsmöglichkeiten, die in Partner-, Gruppen- und/ oder Einzelarbeit durchgeführt werden 

können.  

 

Hilfe bei der Texterschließung 

Das Erzählen oder Vorlesen von Geschichten kann mit Bildimpulsen auf motivierende Weise unterstützt werden. Eventuelle 

Verstehenslücken durch jeweiliges Zeigen derjenigen Bildkarten visualisiert werden, die den Schlüsselbegriffen entsprechen.  
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Liste der Abbildungen  

in der Reihenfolge ihres Erscheinens

 

 

 

 

 
  

• albern 

• angeekelt 

• ängstlich 

• aufgeregt 

• ausgeschlossen 

• belustigt 

• besorgt 

• entspannt 

• enttäuscht 

• erschrocken 

• fassungslos 

• frustriert 

• gedemütigt 

• gelangweilt 

• glücklich 

• mürrisch 

• mutig 

• nachdenklich 

• neidisch 

 

 

• nervös  

• neugierig 

• optimistisch 

• schadenfroh 

• schüchtern 

• stolz 

• traurig 

• über sich selbst 

verärgert 

• überrascht 

• unkonzentriert 

• verärgert 

• verlegen 

• verliebt 

• verwirrt 

• wissbegierig 

• wütend 

• zornig 

• zufrieden 
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Schriftarten:  

GruSchuDruBasic  (von Florian Emrich, veröffentlicht unter OFL-Lizenz) 

Grundschrift von Christian Urff,  
www.lernsoftware-mathematik.de (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) 

 
Abbildungsnachweis:  

Die Bildkarten des audon-Verlags   
wurden  erstellt unter Verwendung der Ressourcen von: 

  
ExtendedLicenseClassroomDecor-1 von Kate Hadfield: Lizenznummer: 20/132120149/T; 

© Kate Hadfield Designs , © Sarah Pecorino, © pignit  
© Adobe Stock, © Unsplash, © Freepik , © Pixabay  

pastel watercolor circle: © Sarah Pecorino; frames  © Bianka Blöcker 
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angeekelt: © Sarah Pecorino 

ängstlich: © Pigknit 
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ausgeschlossen: © Sarah Pecorino 
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besorgt: © Pigknit 
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enttäuscht: © Sarah Pecorino 

erschrocken: © Sarah Pecorino 
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wütend: © Sarah Pecorino 
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