
Gerlinde Belke - generatives Schreiben für implizites sprachliches Lernen  

2. Richtig trennen und richtig lesen 

 

Gleichlautende Elemente unterschiedlichen Kategorien zuordnen:  

Sst: ab der 3. Schulstufe 

Kompetenz: Silbe, Morphemstruktur erkennen, Wort unterscheiden 

können 

implizites Lernen: >durch Lautleseverfahren wird das richtige 

Segmentieren geübt und verinnerlicht. 

>Wortschatzerweiterung 

>Mehrsprachige Kinder können mit „Rückwärtswörtern“ aus ihrer 

Muttersprache arbeiten.  

 Lies dir alle Gedichte mit dem orangen Rand durch. 

 

 

  



Schlaubergertest 

Welches Wort passt nicht?                                                                                       

Schottenrock – Barock – Minirock 

Werktage – Etage – Sonntage 

Flussaal – Räucheraal – Wartesaal 

Handstand – Kopfstand – Einstand 

Walzertraum - Weltraum - Luftraum 

Fußangel – Tingeltangel - Türangel 

Glatteislesen – bitte laut 

Beliebte Spiele 

Was sind: 

Blumento Pferde? (Blumentopferde) 

Carl aßap Felkerne? (Karl aß Apfelkerne) 

Leise krähterhan? (Leise kräht der Hahn) 

Nachteil                                                                 

Nachteilzug 

Talent                                                          

Talentwässerung 

Beinbruch                                                                                                                                   

Beinhalten 

Wettersturz                                                                     

Wetterlös 

Rostentfernung                                                             

Kostenteilung 

Lufträume 

Wachträume 

Rosenmontage 

Heizmontage 

Versende 

versende! 

herzergreifend 

herzeigen 

hoffentlich 

Hoffenster 

Rüschen 

Röschen 



Di kurante bissi filum? (Die Kuh rannte, bis sie fiel um) 

Die kurante bissi klefante ? (Die Kuh rannte, bis sie Klee fandte) 

Pfarrer bei der Messe: Olga tretantum! Mesnerin: Pfarra tredusium. (Olga, 

dreh die Ente um! Die Mesnerin: Pfarrer dreh du sie doch um.) 

Erasmus, siasmus (er aß Mus, sie aß Mus) 

Alsik olasderman? (Aal aß sie, Kohl aß der Mann) 

 

 

  



Das Nobnob 

Das Nobnob fand,                                                                                             

es sei ein wunderbares Wort,                                                                         

so sonderbar exotisch,                                                                                                       

so seltsam nie gehört. 

War es vielleicht ein Schlitten,                                                                                

mit dem die Inuits fahren? 

Eine Seejungfrau mit klitschnassen Haaren?                                                   

Eine schnelle Gazelle aus Hindustan? 

War es ein selt‘ner Fisch im Meer,                                                                

so ein leuchtender kleiner mit Glaskugelaugen?                                                                            

War’s ein Raketenschwanz? 

War’s ein Stück Mondenglanz                                                                        

oben am Himmel,                                                                                                 

oder war es ein kohlschwarzer Schimmel?                                                          

Vielleicht war es auch ein Wüstenfloh aus der Wüste Gobi oder so? 

Doch nun haben wir es umgedreht,                                                                 

das Wort Nobnob,                                                                                                         

denn Ordnung muss ja sein, leider!  

Da ist es nicht mehr sonderbar,                                                                               

von seltsam keine Spur,                                                                                           

und nie gehört – ach was! 

Da ist es nur mehr süß,                                                                                                       

von innen und von außen                                                                                 

und wird gelutscht                                                                                      

und wird geschluckt                                                                                        

und ist weg,                                                                                                        

spurlos verschwunden –                                                                                            

das arme Bonbon.                Käthe Recheis 

Arbeitsauftrag: Such ein eigenes Wort, das du rückwärts schreibst und 

füge es in dieses Gedicht ein.                                                                              



Die orange geschriebenen Teile des Textes bleiben gleich, die anderen 

erfindest du neu.  

z. B. Der Immuguak                        

Das Immuguak fand,                                                                                                                                

er sei ein wunderbares Wort,                                                                                                                              

so sonderbar exotisch,                                                                                                                                      

so seltsam nie gehört. 

War es vielleicht ein seltsamer Käfer aus Afrika?                                                                                             

Ein Kanu, mit dem die Indianer fahren?                                                                                              

Ein bunter Vogel, mit komischen Gebärden?                                                                                         

Oder ein Huhn aus der Türkei und einem riesengroßen Ei?                                                    

Vielleicht war es das Haus im Wald, aus dem sehr laute Musik erschallt? 

Doch nun haben wir es umgedreht,                                                                                                              

das Wort Immuguak,                                                                                                                           

denn Ordnung muss ja sein, leider!  

Da ist es nicht mehr sonderbar,                                                                                                                 

von seltsam keine Spur,                                                                                                                        

und nie gehört – ach was! 

Da ist es nur mehr süß,                                                                                                                               

von innen und von außen,                                                                                                                          

und wird gekaut, gekaut, bis weg ist die Süße,                                                                                                              

dann auf den Boden gespuckt, der arme Kaugummi! 

Wenn du ein Wort in deiner Muttersprache verwenden willst, wird das 

Gedicht besonders interessant. Du kannst das Blatt mit den türkischen 

Wörtern verwenden.  

 

 


