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Liebe Lehrkräfte, liebe Studierende, liebe Interessierte, 

vor Ihnen liegen die Aktionskarten zu den Miomind-

Rechtschreibspielen des Miomind-

Rechtschreibregals, die gezogen und durchgeführt 

werden, sobald ein(e) SpielerIn ein „! – Feld“ erreicht.  

Bei der Erstellung der Karten wurde versucht, diese möglichst 

universell für verschiedene Spiele einsetzbar zu gestalten – so 

heißt etwa die Aktion bewusst ‚Du bist noch einmal dran’ statt 

‚Du darfst noch einmal würfeln’, da z.B. im Flipper-Spiel keine 

Würfel vorgesehen sind. Somit können die Aktionen auch in 

verschiedene andere Spielformen übernommen werden, 

insbesondere, wenn es dabei vorgesehen ist Wörter 

aufzuschreiben. 

Die Spielkarten sind vor allem auch auf die Interaktion miteinander ausgelegt, da meist die 

MitspielerInnen in die Aktion miteinbezogen werden. Teilweise finden sich auch kooperative 

Elemente wieder, in denen das Kind, welches die Aktion erhalten hat, nur einen Erfolg erzielt, 

wenn die MitspielerInnen richtig liegen. (Beispiel: Wenn es erraten wird, dürfen es alle (auch du) 

aufschreiben.)  

Die Karten sind zusätzlich mit Symbolen für verschiedene Kategorien gekennzeichnet, damit die 

Lehrkraft diese gezielt für die Bedürfnisse ihrer Klasse einsetzen kann bzw. die Kinder selbst 

wählen können. Im Paket finden Sie daher sowohl den kompletten Kartensatz, als auch nur die 

jeweiligen Kategorien in einzelnen Dokumenten. Es ist jedoch anzumerken, dass die Grenzen 
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zwischen den verschiedenen Kategorien oft fließend verlaufen und oft Karten in mehrere 

Bereiche passen. Hier wurde das überwiegende Element zur Entscheidung verwendet. 

Die Karten selbst sind natürlich auszuschneiden und bestenfalls zu laminieren, um eine längere 

Lebensdauer und einen höheren ästhetischen Anspruch zu erzielen, andernfalls sollte man die 

Karten zumindest auf festes Papier drucken. Zur optischen Ausgestaltung bietet es sich 

außerdem an, ein Ausrufezeichen auf die Rückseite zu malen oder die vorgeschlagene 

Rückseite aufzudrucken (Druckabstände beachten!) 

Der Kreativität bei diesen Karten ist natürlich keine Grenze gesetzt: Sie oder Ihre SchülerInnen 

haben bestimmt viele weitere Ideen für Aktionen, auch hierfür gibt es ein leeres Dokument. 

Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns Ihre Aktionskarten wiederum im Rechtschreibregal 

zur Verfügung stellen! 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Klasse oder Kindern viel Freude beim Ausprobieren! 

 


