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Würfel-Set Deutsch „Fragewörter“  

Art: 93523 

 

Dieses Set beinhaltet fünf Würfel mit den Fragewörtern „Wer“, „Wo“, „Wann“, „Warum“, „Was?“ 
und „Wie“. Die Würfel sind weiß mit schwarzer Aufschrift. Dabei sind die Ecken und Kanten 
abgerundet. 

 

Ähnliche oder auch kombinierbare Produkte sind: 

 Art: 93543 „Würfel-Set Deutsch Personalpronomen“ 

 Art: 93568 „Set Flüster-Würfel Deutsch Geschichten“ 

 Art: 93596 „Set Flüster-Würfel Deutsch Fragen“ 

 Art: 93508 „Set Flüster-Würfel deutsch Geschichten-Einstieg“ 

 Art: 93542 „Würfel-Set Geschichten Fantasie“ 

 Art: 93597 „Blanko-Würfel mit Einstecktaschen“ 

 Art: 92610 „Würfel-Set Deutsch“ 

 

Einsatz im Deutsch-Unterricht 

Vor allem in einer Schreiben-Sequenz können die Würfel wunderbar verwendet werden. Damit 
die Kinder an die W-Fragen denken und überhaupt wissen, was damit gemeint ist, können sie 
als Unterstützung am Platz oder unter der Dokumentenkamera gezeigt werden. 

 

Auch Partner- oder Gruppenarbeiten wären hier denkbar. Dabei bekommt jeweils ein Kind eine 
Frage zugeteilt. Seine Aufgabe besteht darin, sich einen Satz zu seiner Frage auszudenken. 
Hat jedes Kind der Gruppe einen Satz notiert, treffen sich die Kinder in der Gruppe und 
tauschen sich darüber aus. Die nächste Aufgabe würde dann heißen „Schreibe eine kleine 
Geschichte, Einleitung etc. mit den vorhandenen Sätzen!“. Im Anschluss kann dies vor der 
Klasse präsentiert werden. Weiter wäre es möglich, daraus ein kleines Theaterstück zu 
machen oder die Geschichte pantomimisch darzustellen. 

Doch nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum Erzählen eignen sich die Würfel gut. Auch 
hier können die Würfel als Unterstützung dienen oder als eine Geschichte zusammengesetzt 
werden. Auch im Morgenkreis können die Würfel Einzug finden. Die Kinder würfeln und 
erzählen zu ihrem Fragewort einen Satz von sich oder dem Erlebten. 

 

Alle genannten Möglichkeiten lassen sich auch in der Freiarbeitsphase oder Vorviertelstunde 
nutzen. 

 

Einsatz im Deutsch-Fremd-Unterricht 

In vereinfachter oder auch gleicher Form können die oben genannten Möglichkeiten auch 
bestens Einzug in den Deutsch-Fremd-Unterricht finden. 

 


