entwickelt von Sabine Nagel, Dr.-Theo-Schöller-Hauptschule Nürnberg; nach: Beate Leßmann: Schreiben und Rechtschreiben, Agentur Dieck, Heinsberg 1998

So arbeiten wir mit der

Wörterklinik:
Wozu dient die Wörterklinik?
Mit der Wörterklinik (WK) behandelst du Fehlerwörter („kranke“ Wörter). Wenn du ein Wort mit
Sinn und Verstand einlieferst, betäubst, operierst, pflegst und entlässt, kann das Wort gesund
werden – das heißt: In Zukunft wirst du dieses Wort sehr wahrscheinlich immer richtig schreiben.
Übrigens: Eine überfüllte Klinik ist nicht gut – mehr als 30 Karten sollten nie zugleich in der WK sein!

1. Einlieferung

 Karteikarte

Suche Fehlerwörter aus deinen Heften. Schreibe jedes Fehlerwort
richtig auf eine Karteikarte. Markiere die Merkstelle, am besten
durch Hinterlegen mit gelb, orange oder rot. Wenn das Wort kein
Merkwort ist, schreibe in Klammern die Nachdenkstrategie unter
das kranke Wort.
Die eingelieferten Wörter kommen ins 1. Fach der WK.

2. Betäubung ()

Beispiele:
trägt (von tragen)
Wanderung
(Nomen: Endsilbe –ung)
fair

 rotes Heft

Zuerst muss das kranke Wort betäubt werden. Dazu nimmst
Beispiele:
du dir eine Karte, prägst dir das Wort, die Merkstelle und die
Strategie gut ein, drehst die Karte um und schreibst das Wort
trägt
auswendig in dein rotes Heft (jedes Wort in eine neue Zeile).
Wanderung
Markiere die Merkstelle. Kontrolliere anschließend. Ist das
faer fair
Wort richtig, bekommt deine Karte oben rechts einen Punkt
(das ist die Einstichstelle der Betäubungsspritze), und die Karte kommt ins 2. Fach der WK.
Ist ein Wort falsch geschrieben, muss die Karte wieder ins 1. Fach zurück.

3. Operation ()

 rotes Heft
Die Operation funktioniert genauso wie die Betäubung, nur
dass du diesmal auch die Strategie mit aufschreiben musst.
Wieder kommt jedes Wort in eine neue Zeile. Kontrolliere
sorgfältig. Richtige Wörter dürfen ins 3. Fach und werden
oben rechts mit einem Kreuz („Operationsnaht“) versehen.
Falsche Wörter sind leider nicht richtig operiert worden und
müssen noch mal in die Einlieferungsstation (1. Fach) zurück.

4. Pflege ()

Beispiele:
trägt (von tragen)
Wanderung (Nomen: Endsilbe –ung)
fair

 rotes Heft

Erfolgreich operierte Wörter müssen gesund gepflegt werden. Dazu kommen drei verwandte
Wörter oder Wörter mit der gleichen Merkstelle oder Strategie zu Besuch (das heißt: sie werden
hinter das Fehlerwort in die Zeile geschrieben). Vergiss nicht, die Merkstellen zu markieren!
Wieder gilt: Falsch geschriebene Wörter müssen wieder ins 1. Fach zurück. Erfolgreich gepflegte
Wörter kommen mit einem Haken (=„gesund“) in die Entlassstation (4. Fach).
Beispiele: trägt, Äpfel, schläft, Fähre
Wanderung, Heizung, Meldung, Umleitung
fair, Fairness, unfair, Fairplay

5. Entlassung

 Wörterheft (kleines rotes Heft)
Wörter aus dem letzten Fach können entlassen werden. Schreibe sie untereinander mit Merkstelle, aber ohne Strategie, ins Wörterheft! Danach können die Karten weggeworfen werden –
außer es ist doch noch ein Wort krank, dann muss das Wort wieder neu eingeliefert werden!

