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Lizenzhinweis: 

Dieses Werk unterliegt den Bestimmungen der 

Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 

International (CC BY-SA 4.0)“. 
https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/deed.de  

Das bedeutet, Sie dürfen das Material für beliebige Zwecke in jedwedem Format oder 

Medium vervielfältigen und weiterverbreiten, das Material remixen, verändern und 

darauf aufbauen, solange Sie folgende Bedingungen einhalten: 

1. Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen 
Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese 

Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht 

so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre 

Nutzung besonders. 

2. Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern 
oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter 

derselben Lizenz wie das Original verbreiten. 

Aktualisierte Versionen, weitere Werke der Reihe und zusätzliche Informationen zu 

den „Kinder vom Zirkus Palope“ finden Sie unter http://zirkus-palope.de. Auf der 
Webseite des Vereins für schriftsprachstrukturierende Didaktik e.V. finden Sie 

Informationen, wie Sie die weitere Arbeit an den Materialien unterstützen können: 

http://vs3d.de.  

Achtung: Das Siegel „geprüft vom vs³d“ ist urheberrechtlich geschützt und muss bei 
veränderten Fassungen entfernt werden. Der Verein für schriftsprachstrukturierende 

Didaktik e.V. prüft gerne veränderte Fassungen oder sonstiges Material und zeichnet 

sie mit diesem Siegel aus. 
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Didaktischer Kommentar:  

Das Spiel lässt die Kinder wieder morphologische Zusammenhänge erkennen, 

indem Adjektive mit Hilfe der Morpheme <ig> oder <lich> aus Nomen gebildet 

werden. 

 Salz 

 salzig 

 salziger 

am  salzigsten 

Das Spiel kann von zwei oder vier Kindern gespielt werden. Die Kärtchen liegen 

wie bei einem Memory gemischt und verdeckt auf dem Tisch. Ein Kind deckt 

eine Karte auf. Seine Aufgabe ist es, die drei übrigen Karten, die zu der Familie 

dieses Wortes gehören, zu finden. (Wenn zwei Kinder spielen, sucht jedes Kind 

die Karten von zwei Familien.) 
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Schreck

schrecklich

schrecklicher

am schrecklichsten

Durst

durstig

durstiger

am durstigsten

Hof

höflich

höflicher

am höflichsten

Not

nötig

nötiger

am nötigsten
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Geiz

geizig

geiziger

am geizigsten

Hunger

hungrig

hungriger

am hungrigsten

Entsetzen

entsetzlich

entsetzlicher

am entsetzlichsten

Fürst

fürstlich

fürstlicher

am fürstlichsten
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Grusel

gruselig

gruseliger

am gruseligsten

Freund

freundlich

freundlicher

am freundlichsten

Gefahr

gefährlich

gefährlicher

am gefährlichsten

Nebel

nebelig

nebeliger

am nebeligsten


