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Merkwörtertraining mit dem Spiel 

Ich packe meinen 
Koffer 
 

Notwendiges Material 

• eine Wortliste 
• ein Blatt Papier und ein Stift pro Mitspieler 
• eventuell eine Sanduhr (je nach Umfang der 

Wortliste, z. B. 5 Minuten), Stoppuhr o. ä.  

 

Erster Schritt 

Die Wortliste wird für alle Mitspieler gut lesbar in die Mitte des Tisches gelegt. Das 
vorliegende Rechtschreibphänomen wird besprochen. Eventuell können die schwierigen 
Stellen im Wort markiert werden. 

Zweiter Schritt  

Für Anfänger 
Damit Kinder die Möglichkeit haben die Merkstrategien kennenzulernen, bietet es sich an 
eine der Strategien mithilfe der allerersten Wortliste vorzuzeigen. Alle Spieler erfinden also 
gemeinsam eine Merkgeschichte zu den Wörtern auf der Wortliste, oder legen die Wörter 
gemeinsam am Körper ab. Man wiederholt zusammen immer wieder einzelne Abschnitte der 
Geschichte.  

Für Fortgeschrittene 
Wieder erfinden alle Spieler gemeinsam eine Merkgeschichte zu den Wörtern auf der 
Wortliste, oder legen die Wörter gemeinsam am Körper ab. Bei diesem Schwierigkeitsgrad 
ist jeder selbst verantwortlich für die Wiederholungen. Als Spielleiter weist man jedoch 
regelmäßig daraufhin, dass man selbst nun eine kurze Wiederholung benötigt.  

Für Experten 
Es ist jedem Spieler selbst überlassen, wie er sich der Wortliste einprägt. Mit einer Sanduhr 
wird festgelegt, wie lange man Zeit hat, sich die Liste einzuprägen.   

Für echte Profis 
Die Wortliste wird zerschnitten, sodass auf jedem Papierstreifen nur noch ein Wort steht. Die 
Papierstreifen werden auf einem Stapel verdeckt auf den Tisch gelegt. Nun wird langsam 
ein Wort nach dem anderen aufgedeckt, sodass immer nur das zuletzt aufgedeckte Wort 
sichtbar ist. 
Diese Variante eignet sich besonders dafür, bereits gelernte Wortlisten zu wiederholen. In 
diesem Fall sollten nicht alle Wörter aus der Wortliste verwendet werden. 

Dritter Schritt 

Alle Mitspieler dürfen nun die Wörter auf ihr Blatt schreiben. Für jedes richtig geschriebene 
Wort gibt es einen Punkt. Einen Extrapunkt bekommt man, wenn man alle Wörter auch in 
der richtigen Reihenfolge notiert hat. Sieger ist, wer die meisten Punkte gesammelt hat. 
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