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     MORPHOLOGISCHES BEISPIEL: i-ADJEKTIVE                                                              SYNTAKTISCHES BEISPIEL: ACI                             
 

Gemeinsam werden die Formen von FORTIS mehrmals laut gelesen; nach 
und nach verschwinden (durch das Zuklappen der Tafel oder durch Weg-
wischen) Teile des Formen-Rasters. Jeder erhält dann noch Zeit fürs indi-
viduelle Einprägen. 

REPRODUKTIV | LEICHT BIS SCHWERER | DIFFERENZIEREND 
 

 
Die Tafel und Grammatik-Ordner werden geschlossen; nach einer 
Auslösch-Phase hält jeder für sich fest, was er von der Regeln zum 
AcI behalten hat, und tauscht sich auf ein Zeichen mit dem Nachbarn 
aus.  

REPRODUKTIV | LEICHT BIS SCHWERER 

Vom L. oder von Sch. werden grammatische Koordinaten zu FORTIS und 
am Ende auch anderen i-Adj. genannt; die (Mit-)Sch. nennen die gesuch-
te Form.  

PRODUKTIV | LEICHT BIS SCHWERER 

Als Hausaufgabe sollen 4 Staffellauf-Aufgaben mit verschiedenen i-Adj. 
gelöst werden. Die erste ist leicht. 

PRODUKTIV | (LEICHT BIS) SCHWERER 

Es werden Übungs-Sätze mit AcI nach den Regeln untersucht und 
übersetzt. Am Anfang steht ein Satz, der dem Beispielsatz stark 
gleicht; es folgen fünf stärker abweichende, aber leichte Sätze, dann 
drei schwerere (mit mehr Ergänzungen). Wem die ersten drei Sätze 
leicht fielen, geht gleich zu letzteren über. 

ANALYTISCH | LEICHT BIS SCHWERER | DIFFERENZIEREND 

Das i-Adj. soll zuhause so gut gelernt werden, dass man es in einer 
verabredeten Zeit aufsagen kann.  

REPRODUKTIV | SCHWERER  

Wer früher als die anderen fertig ist, bildet nach den Vorgaben des 
Lehrbuchs aus einem unabhängigen Satz einen abhängigen AcI.  

PRODUKTIV | SCHWER | DIFFERENZIEREND 

Zu 10 Substantiven sind jeweils 3 verschiedene i-Adj.-Formen angege-
ben; es muss festgestellt werden, welche jeweils passt / passen.  

ANALYTISCH | SCHWER 

Der Lektionstext wird (vorentlastend oder nachbereitend) auf AcI 
untersucht.  

ANALYTISCH | LEICHT BIS SCHWER 

Der Lektionstext wird (vorentlastend oder nachbereitend) auf i-Adj. und 
ihre Bezugswörter untersucht.  

ANALYTISCH | SCHWER 

Nun wird von allen die Übung aus dem Buch gelöst, bei der selbst-
ständige Sätze zu AcI umgewandelt werden sollen. Zwei Beispiele 
werden zunächst gemeinsam bearbeitet.  

PRODUKTIV | SCHWER 

 


