Jochen Vatter: Suchsel für den Englischunterricht –
Wortschatztraining mit Selbstkontrolle in drei Differenzierungsstufen
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Zu dieser Mappe
Die vorliegenden Suchsel können zum Wortschatztraining eingesetzt werden. Jedes Suchsel bietet 20 Wörter zu einem Themenfeld, die die Schüler (von oben
nach unten und von links nach rechts) suchen, einkreisen und in ein Wörterheft eintragen können. Jedes Arbeitsblatt bietet Lernhilfen und Lernkontrollen zum
Umknicken. Das Material kann somit selbstständig
von den Schülern bearbeitet und kontrolliert werden.
Unbekannte Wörter schlagen die Schüler im Wörterbuch nach. Eine Anwendungsaufgabe unter jedem
Suchsel dient der „Umwälzung“ des Themenwortschatzes.
Jedes Arbeitsblatt liegt in zwei weiteren Differenzierungsstufen (Niveaustufe 2 = X statt verschiedener
Buchstaben; Niveaustufe 1 = leere Kästchen) auf CD

vor, sodass die Schüler selbst in einer Lerntheke entscheiden können, welches Anspruchsniveau sie sich
zutrauen.
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