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Verben-Memory 

               Zyklus :   
 
Cycle 2   
 
 
 

       

           Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

Wir befinden uns in der Sparte des Cycle 2 
im Bereich Sprachen/Deutsch, bei 
Schreiben. Die Erwartungen an die Schüler 
am Ende des Cycle 2 sind, dass die Schüler 
die Kodierung der Phonemen in die 
häufigsten Grapheme beherrschen, das 
sichere und flüssige Schreibe der 
Buchstaben und Ziffern in korrekter 
Schreibrichtung.  
 

Das Lernziel unseres Videos wird 
darauf ausgelegt sein, dass die Schüler 
die Verben mithilfe dieser Memory-
Teile besser verstehen, erlernen und 
verinnerlichen können. Es macht ihnen 
beim Legen mehr Spaß anstatt sie zu 
schreiben.  
Feinziele: Die Schüler sollen jedem 
Personalpronomen, jedem Verbstamm 
die richtige Verbendung zuordnen. Eine 
kleine Hilfe werden die verschiedenen 
Formen der einzelnen Memoryteile 
sein.  
 

           Beschreibung : 

Das Lernvideo wird für die Schüler des Cycle 2 zugänglich sein. Natürlich kann es auch von anderen Cycle 
genutzt werden, als kleine Auffrischung. Die Schüler können bei diesem Video auch wieder aktiv mitarbeiten, 
wenn sie sich davor die kleinen Memory-Teile ausgedruckt und ausgeschnitten haben. Wir empfehlen den 
Schülern die Memoryteile in einer kleinen Kiste aufzubewahren, damit sie sie immer griffbereit und nicht 
jedes Mal auf ein Neues neu ausdrucken müssen. Dies spart Zeit und Papier. Es wird einmal kurz erläutert 
was ein Personalpronomen, der Verbstamm und die Verbendung sind. Als Beispiel werden vier Verben 
einmal ausführlich angeleitet. Am Schluss, haben die Schüler die Möglichkeit das Erlernte anwenden zu 
können. Es werden ihnen drei Verben genannt, die sie mithilfe der Memory-Teile legen sollen. Hier gilt es 
auch das Video einmal kurz zu stoppen. Danach folgt die Auflösung.   
 
 
 

             Link: 

https://vimeo.com/420630930/e9120cd463 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

 
https://1drv.ms/b/s!AtKu1flky9yNgWPwm56K74KLEF2c?e=i6nGuB   
Verben-Memory  

https://vimeo.com/420630930/e9120cd463
https://1drv.ms/b/s!AtKu1flky9yNgWPwm56K74KLEF2c?e=i6nGuB
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