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Didaktischer Kommentar:  

Das Memory mit Wörtern mit dem ks-Laut, die entweder mit <chs> oder mit 

<x> geschrieben werden, dient lediglich dem Abspeichern der jeweiligen 

Schreibung, da Kindern dieses Alters Regularitäten für die chs- bzw. 

x-Schreibung (Merkmale der Fremdwortschreibung) noch nicht verständlich 

sind. 
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