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ZM 1/4 

Lerntechnik 3: „Spickzettel” anfertigen 

Ziel der Strategie: Die Hilfsmittel selbständig anfertigen und anwenden lernen. 

 

Beim Fremdsprachenlernen kommt auf einmal eine Menge der Information vor, die 

man nicht nur verstehen und wissen soll, aber auch anwenden. Sehr hilfreich kann eine 

Zusammenfassung der wichtigsten Regeln in einer visuell klar dargestellten Form sein, die 

täglich beim Lernen einsetzbar ist. Es geht hier nicht um kleine Zettelchen, die man nach 

einem Test wegwirft, aber um eine solide Übersicht der grammatischen Phänomene in 

einem von jedem Lerner akzeptablen Layout. 

Die Arbeit an der Zusammenfassung wird so lange dauern, bis man die Sprache 

lernt. Man soll also eine feste, beständige Form wählen (Karton,Notizbuchdeckel), die beim 

täglichen Gebrauch nicht so schnell zerfetzt. 

  

Im Beispiel kann man den Weg vom Regelfinden zur Verallgemeinerung und 

visueller Darstellung der Regel zum Thema Verbstellung im zusammengesetzten Satz sehen. 

Dabei wird das grammatische Thema nebenbei behandelt. Das Thema der Unterrichtseinheit 

ist „Meine Stadt, mein Land“. 

Die möglichen Schritte: 

1. Wortschatzarbeit 
2. Gedicht als Kopievorlage geben, alle Verben im Gedicht markieren 
3. Arbeitsblatt mit Schemas geben, die Verben in Schemas eintragen lassen 
4. Das Ausgeschriebene mit dem theoretischen  Material im  Lehrbuch Vergleichen 
5. Allgemeine Schemas zur  Wortstellung im Satz zeichnen. Mündlich die Regel  nach 

den gezeichneten Schemas erklären. 
6. Ähnliches Gedicht oder  Sätze zu freiem Thema schreiben lassen, zum Beispiel: ich 

weiß, dass meine Stadt...., mein Haus..., mein Land... 
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Aufgaben 

1. Markieren Sie alle Verben 
im Text!   

2. Schreiben Sie alle Verben  
in die vorgegebenen 
Schemas! 

 

Antwort 

a. ________________weiss ,dass _______________________kreist , 

dass _______________________bebt  und ________________spuckt und  

____kann _____________stehen oder_________________________schlafen. 

  

b. Wenn _________________________gemacht habe , möchte 
________________  

___________sinken . 

 

c. Aber wenn ___________________bin  , habe 

____________________________ . 

 

3. Vergleichen Sie  das Ausgeschriebene mit dem theoretischen  Material im  Lehrbuch! 
Bestimmen Sie die Satzarten im Gedicht! 

 

Rosemarie Künzler-Behncke  

Erde 

Ich weiss, 

dass die Erde um die Sonne kreist, 

dass die Erde manchmal bebt und Lava spuckt 

und ich kann doch mit meinen Beinen 

fest auf der Erde stehen 

oder auf der blanken Erde schlafen. 

Wenn ich was Dummes gemacht habe, 

möchte ich vor Scham in die Erde sinken. 

Aber wenn ich glücklich bin, 

habe ich den Himmel auf Erden. 
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4. Zeichnen Sie allgemeine Schemas zur  Verbstellung im Satz! Erklären Sie mündlich 

die Regel  nach den gezeichneten Schemas! Dabei nennen Sie die Stelle, an der sich 

das Verb befindet! 

1. Hauptsatz +Hauptsatz 
2. Hauptsatz + Nebensatz 
3. Nebensatz +Hauptsatz 

Antwort 

1. Hauptsatz +Hauptsatz 
 

____ Verb __________ (Verb) ,  aber (und,oder,denn) 

_______Verb____________(Verb). 

 

      2.  Hauptsatz + Nebensatz 

 

      ____ Verb __________ (Verb) ,  wenn(dass,ob...) _______________________ (Verb) 

Verb. 

 

     3.  Nebensatz +Hauptsatz 

 

      Wenn(dass,ob...) ___________________ (Verb) Verb, Verb ___________________ 

(Verb). 

 

Die Schemas kann man auch attraktiv gestalten. Man nimmt anstatt der Wörter Bilder oder 

Symbole. 


