
Übung 1.D.1                 Alphabetische Ordnung

Fachliche Vorbemerkung

Ziel der Übung 1.D.1 ist der Umgang mit einem einfachen Wörterbuch der deutschen 
Sprache. Das Alphabet als Ordnungsprinzip muss gelernt bzw. wiederholt und gefestigt 
werden. Wichtig ist die Wahl des Wörterbuchs, mit dem geübt wird. LernerInnen-Wörter-
bücher sind sehr hilfreich, wenn sie auf jeder (rechten) Seite die komplette Buchstabenfolge 
als Leiste abdrucken. Die TeilnehmerInnen können durch das Üben mit der Buchstaben-
leiste ein Gefühl dafür entwickeln, wo das gesuchte Wort stehen könnte. Ferner sollte das 
Wörterbuch zu einem Stichwort nicht allzu viele Informationen haben, der Eintrag also 
nicht zu lang und nicht mit lexikographischen Fachabkürzungen überladen sein. Die Be-
grenzung auf elementare Angaben wie z.B. das grammatische Geschlecht bei Nomen (in 
der DaZiel-Terminologie: Nennwörter) ist für den Einstieg ideal.

Vorbereitung

Verlauf der Übung

Fragen Sie, warum man ein Wörterbuch braucht und was man darin nachschlagen kann. 
Geben Sie einige Wörter (z.B. „Gewerkschaft“) vor, die die TeilnehmerInnen nachschlagen 
sollen. Üben Sie insbesondere auch, dass das alphabetische Ordnungsprinzip wiederholt 
greift: Nicht nur der erste Buchstabe, sondern alle übrigen Buchstaben eines Wortes be-
stimmen, an welchem Platz es im Wörterbuch erscheint. Das Wort „Axt“ ist also über das 
„a“ auffindbar im ersten Teil des Wörterbuchs, unter allen Einträgen mit „a“ dann aber 
eher am Schluss aufgrund des „x“ etc.

Der Umgang mit dem Wörterbuch lässt sich gut in Zweiergruppen üben: Einer gibt ein 
Wort vor, die andere schlägt nach und umgekehrt. Das Nachschlagen kann auch als Wett-
bewerb erfolgen. Bilden Sie hierzu Mannschaften, deren Teammitglieder abwechselnd die 
vorgegebenen Wörter suchen sollen. Sie können zum Üben auch ein Lexikonquiz vorberei-
ten, indem Sie Fragen an die Tafel schreiben, die von den TeilnehmerInnen in Einzel- oder 
Gruppenarbeit gelöst und im Anschluss gemeinsam besprochen werden. Dabei kann – je 
nach Wahl des Wörterbuches – nach der korrekten Schreibweise eines Wortes, nach dem 
grammatischen Geschlecht, nach der Wortart, nach den letzten drei Buchstaben eines nur 
abgekürzt wiedergegebenen Wortes usw. gefragt werden.

Hinweise und Lösungen

Falls Sie keine Wörterbücher mit Buchstabenleiste zur Verfügung haben, können die Teil-
nehmerInnen sich selbst solche Buchstabenleisten basteln. Benötigt werden etwa 20 cm 
lange farbige Pappstreifen und Filzstifte.
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Material Verwendungshinweise

einige Exemplare eines einfachen  z.B. Duden: Das Grundschul-
Wörterbuchs wörterbuch
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Fachlicher Kommentar

Im Verlauf des DaZiel-Kurses werden die TeilnehmerInnen noch weitere Wörterbücher 
kennen lernen, die vor allem bei grammatischen Fragen weiter helfen können. Da es in 
Teil D der Lektion 1 vor allem um die Technik des Nachschlagens geht, empfehlen wir 
hierfür ein sehr einfaches Wörterbuch (z.B. Duden: Das Grundschulwörterbuch). Es tut 
seine Dienste auch noch in Lektion 3 Teil A, wo das grammatische Geschlecht von Nomen 
nachgeschlagen werden soll.
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