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Authentische Materialien Tirol 
Meldeamt 
Didaktisierung Alpha & DaZ 

  
Didaktisierung: Meldeamt 

 
 

Aktivitäten Sozialform Anmerkungen / Ziele  Material 

 Wortschatz zu Formular wird im PL1 mündl. mit Bildern be-
sprochen und geübt. 

 TN2 erhalten abwechselnd 2 Wörter auf Kärtchen und lesen 
sie leise (hier kann durch Verdecken der einzelnen Buchsta-
ben das Wort auch aufbauend gelesen werden). 

 Anschließend ordnen die TN das Wort dem entsprechenden 
Bild zu. Die Kärtchen werden so oft gewechselt, bis alle jedes 
Wort einmal gelesen haben. 

 AB Meldeamt_Wortsuche: Die TN suchen die Wörter im 
Wortgitter und markieren sie (Wortkärtchen können zur Hilfe 
herangezogen werden). 

 AB Meldeamt_Silbenpuzzle: Die TN ordnen die Silben im Sil-
benpuzzle und schreiben das Wort richtig (Wortkärtchen 
können zur Hilfe herangezogen werden). 

 AB Meldeamt_Wortkorrektur: Die TN suchen das richtige 
Wort und markieren es (Wortkärtchen können zur Hilfe her-
angezogen werden). Wenn gewollt, kann es noch einmal ge-
schrieben werden. 

PL 

 

 

 

 

 

EA3 oder KG4 

 

Wortschatz abklären und festigen 

 

Dabei kann mit Beispielen aus der 
Gruppe gearbeitet werden, 
allerdings sollte ein „Ausfragen“  
der TN vermieden werden. 

 

Erarbeitung des Sichtwortschatzes 

 

Die Übungsblätter können auch 
beliebig weggelassen werden, falls 
es für die Gruppe zu monoton 
wird. 

Bilder müssten von der LP5 selbst 
gesucht werden, weil aus 
urheberrechtlichen die Bilder nicht 
auf der Homepage veröffentlicht 
werden können. Eine Erweiterung 
um relevante Begriffe wie z.B. 
Aufenthaltsstatus etc. ist möglich. 

 

AB Meldeamt_Wortsuche 

 

AB Meldeamt_Silbenpuzzle 

 

AB Meldeamt_Wortkorrektur 

                                                           
1 PL….Plenum 
2 TN….Teilnehmer_innen 
3 EA….Einzelarbeit 
4 KG….Kleingruppe 
5 LP….Lehrperson 
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 AB Meldeamt_Schüttelwörter: Die TN bringen die Buchstaben 
in die richtige Reihenfolge. 

 AB Meldeamt_Lücken und Faltdiktat:  Die TN füllen die Lü-
cken mit den fehlenden Buchstaben, knicken diese Spalte um 
und schreiben die Wörter auswendig in die 2. Spalte. Wenn 
notwendig können die TN wieder umknicken um nachzuse-
hen, wie das Wort geschrieben wird bzw. abschließend ihre 
Schreibungen selbst korrigieren und in der 3. Spalte noch 
einmal schreiben. 

 Als Abschluss der Sequenz erhalten die TN ein authentisches 
Formular und markieren die geübten Wörter. Wenn gewollt, 
können sie auch diese Stellen ausfüllen. 

AB Meldeamt_Schüttelwörter 

 

AB Meldeamt_Lücken und Faltdiktat 

 

 

Meldeblatt: 
https://www.innsbruck.gv.at/page.cf
m?vpath=wohnen/wohnen/wohnsit
zmeldungen 

 

 


