Merkwörter lernen
effektiv und abwechslungsreich

Allgemeines

Was gehört zu den Merkwörtern?
Wörter, ...
... die man anders schreibt als man sie spricht
... für die es keine Rechtschreibregel oder -strategie gibt
... die ein Kind immer wieder falsch schreibt

Sammele gemeinsam mit deinem Kind
seine persönlichen Merkwörter.
Am besten ist es, wenn dein Kind die
Merkwörter in ein spezielles Heft
schreibt.
Tipp: Es ist sinnvoll, die Schreibung in
dem Heft sorgfältig zu kontrollieren,
damit sich dein Kind nichts Falsches
einprägt.
Unser Gehirn kann nicht beliebig viele
neue Informationen aufnehmen,
verarbeiten und speichern.

Viele Schüler*innen verwenden beim Lernen
von Merkwörtern ungünstige Methoden. Das
wiederholte Durchlesen oder mechanische Abschreiben
der Merkwörter ist bekannt, aber so langweilig, dass sich das
Gehirn meistens verabschiedet.
Das Resultat: Das Kind hat sich zwar eine Zeit lang mit dem
Merkwort beschäftigt, es wurde allerdings nicht nachhaltig
im Gedächtnis abgespeichert.
So muss es allerdings nicht sein. Ich verrate dir hier 10 Tricks
und Methoden, damit das Lernen der Merkwörter
funktioniert und mehr Spaß macht.

Beschränkt Euch daher beim Üben
auf 10 Merkwörter.
Wiederholt regelmäßig Merkwörter,
die dein Kind schon geübt hat.
Welche Übung oder welche Methode gefällt
deinem Kind?
Das findest du gut in einem Gespräch im
Anschluss an die Übungen heraus.
Sinnvoll ist es, die Methoden immer mal wieder
zu wechseln.
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Methoden I

Kopfkino

Das Wort stempeln
Das Wort nach Vorlage stempeln. Habt
Ihr keine Buchstabenstempel, kann
dein Kind die Merkwörter auch mit
Buchstaben legen.

Post-its
Lass dein Kind je ein Merkwort auf ein Post-it
schreiben und dann in seinem Zimmer an Stellen
kleben, auf die es täglich mehrmals schaut. Durch
das beiläufige Anschauen der Merkwörter kann sich
die Schreibweise bei deinem Kind einprägen.
Achtung: Hängt nicht mehr als 10 Merkwörter auf.
Nach einer Zeit könnt ihr die Post-it-Wörter
austauschen.

Dein Kind schaut sich das Wort genau
an, in dem die Stolperstelle(n)
besonders hervorgehoben ist und prägt
sich das Schriftbild gut ein.
Fordere dein Kind dann auf, die Augen
zu schließen und sich vorzustellen, dass
es in einem großen Kino sitzt. Es wird
im Kinosaal dunkel und auf der
Leinwand erscheint Buchstabe für
Buchstabe das Wort, das sich dein Kind
zuvor angesehen hat.
Lass dein Kind das Wort buchstabieren.
Ist das korrekt, dann öffnet dein Kind
die Augen und schreibt das Wort aus
dem Gedächtnis auf. Alles richtig?
Prima!
Wenn nicht, das Wort noch einmal
genau anschauen und ab zur zweiten
Runde ins Kopfkino.

Merkwörter lernen
effektiv und abwechslungsreich

Methoden II
Schreiben und Zeichnen
Würfeln
Lass dein Kind würfeln. Die Zahl auf dem
Würfel bestimmt, welche Aufgabe dein
Kind macht:

1. Einen Satz im Perfekt mit dem
Merkwort bilden
2. Das Merkwort eine Zeile lang in
Schönschrift schreiben
3. Einen Satz im Präteritum mit dem
Merkwort bilden
4. Dein Kind diktiert dir das Merkwort
5. Einen Satz im Futur I mit dem
Merkwort aufschreiben
6. Jeder Buchstabe des Merkwortes
wird in einer anderen Farbe
geschrieben.
Selbstverständlich könnt Ihr Euch auch
andere Aufgaben ausdenken!

r
oVe
Pull

Unser Gehirn liebt Bilder. Deshalb ist es gut,
wenn dein Kind schwierige Wörter mit einer
Zeichnung verbindet. Komplizierte
Buchstaben(-kombinationen) kann dein Kind
als Ausgangspunkt für ein kleines Bild
verwenden. Für das "v" in Pullover kann es
beispielsweise einen Pulli mit V-Ausschnitt
malen.

Karteikarte
Lass dein Kind das Wort auf eine Karteikarte
schreiben. Die Problemstelle wird markiert.
Beim Üben diktierst du deinem Kind das Wort. Ist
das Wort richtig geschrieben, machst du einen Punkt
oben in die Ecke. Bei sieben Punkten wird die Karte
zerrissen. Wenn dein Kind das Wort noch nicht kann,
machst du keinen Punkt und es wird weiter
wiederholt.
Achtet bitte darauf, dass ihr nicht zu viele halb
gekonnte Wörter auf Karteikarten habt.
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Methoden III

Ein Merkblatt gestalten
Nimm ein DIN-A-4 Blatt und lass dein
Kind ein Merkwort in die Mitte schreiben
1.Gibt es eine Regel zu deinem Wort?
Wenn ja, dann lass sie aufschreiben
2.Dein Kind markiert die Fehlerstelle(n)
im Wort
3.Lass es Wörter aus der selben
Wortfamilie finden und aufschreiben
(z.B. zu dem Wort Fahrrad: fahren,
Fahrer,…)
4.Findet ihr Wörter mit derselben
Bedeutung (Synonyme)? Dann schreibt
dein Kind sie auf, z.B. Anschrift und
Adresse
5.Bitte dein Kind, einen eigenen
Beispielsatz mit dem Merkwort zu
formulieren
6.Hängt das Merkblatt einige Zeit lang
auf

Hoffentlich gefallen dir und deinem Kind die
Tricks zum Lernen von Merkwörtern.
Auf meinem Blog und bei Instagram findest
du übrigens immer wieder Tipps rund ums
Lesen, Schreiben und Lernen.
Ich freue mich, wenn du dort mal
vorbeischaust.
Bis bald
Ilka Kind

instagram/ilkakind/
https://ilkakind.de/blog/

