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111 häufig gebrauchte Merkwörter und häufig falsch geschriebene Wörter aus dem
Grundwortschatz NRW der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule
(https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/grundwortschatz-nrw/startseite/index.html)

Die Wörtersammlung wurde anhand des Fresch Wörterbuchs vom Klett Verlag den Strategien
zugeordnet. Ergänzt wurden die Fresch Strategien durch Weitere aus dem Lehrwerk Zebra.Da es
bei einigen Wörtern widersprüchliche Angaben im Wörterbuch gab, gibt es diese in mehreren
Varianten zur eigenen Auswahl.

Das Material darf für unterrichtliche Zwecke angefertigt und genutzt werden. Eine Weitergabe auf
allen Medienträgern, die gewerbliche Nutzung oder eine Verbreitung über das Internet ist
ausdrücklich untersagt. Das Setzen sogenannter Deep-Links zum direkten Download der Dateien
bei Umgehung der Website www.materialwerkstatt-blog.de ist untersagt. 

Hinweise zum Drucken:

Vor dem Ausdrucken sollte die Datei erst über den „Pfeil“ oder rechter Mausklick und „Datei
speichern“ auf die eigene Festplatte herunter geladen werden und von dort neu wieder geöffnet
werden. So entstehen weniger Probleme und die Datei wird korrekt angezeigt sowie gedruckt. 
Beim Drucken „tatsächliche Größe“ auswählen.
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Wortkarten 

zur Übungskartei zu 111 häufig gebrauchten Merkwörtern und häufig

falsch geschriebenen Wörtern aus dem Grundwortschatz NRW
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Wichtige Wörter des Grundwortschatzes
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