
Anwendungsmöglichkeiten  

‣ Das Training des Grundwortschatzes führt dazu, dass die 500 häufigsten Wörter schneller erlesen und  
sicherer geschrieben werden können. Dadurch können die Schüler*innen ihre Lesegeschwindigkeit, die 
Sinnentnahme und Rechtschreibkompetenz effektiv steigern. 

‣ Die App „Wörterfresser“ (W) verfolgt beim Training eher den Aspekt des Schreibens, die App „Deutsch  
Trainer Rechtschreibung“ (DR) fokussiert stärker das Lesen. 

‣ Die App „Wörterfresser“ ist grafisch und spielerisch, eher für den Primarbereich aufbereitet.  

‣ Die grafische Oberfläche der App „Deutsch Trainer Rechtschreibung“ ist sehr funktional und die Anwendung  
wenig spielerisch. Die Nutzung der App ist zu bevorzugen bei älteren Schüler*innen bzw. bei Schüler*innen, 
für die eine reduzierte Anwendung Vorteile bietet.

DEUTSCH  
Lesen / Rechtschreibung / Grundwortschatz 

Tool: Apps Grundwortschatztraining

Die Apps „Wörterfresser“ und „Deutsch Trainer Rechtschreibung“ dienen beide dem Ziel die 
500 häufigsten Wörter der deutschen Sprache (funktionaler Grundwortschatz) zu trainieren. 
Infos unter: www.beltz.de/kinder_jugendbuch/woerterfresser_app.html  und https://apps.-
apple.com/de/app-bundle/deutsch-trainer-rechtschreibung-und-ausdruck/id1040055938

https://youtu.be/
jJcRZkJ544w 

h6ps://youtu.be/
cVDsrhUkcZU
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Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Auf der eingeblendeten Tastatur werden nur Großbuch-
staben dargestellt. Bei Antippen des Buchstabens werden 
aber Kleinbuchstaben geschrieben. Für Großbuchstaben 
muss zusätzlich die Pfeiltaste gedrückt werden. 

W • An das iPad kann eine kompatible externe Tastatur ange-
schlossen werden, über die in der App gearbeitet wird.

• Bei Minimalpaaren wird ein Beispielsatz gegeben, der  
erlesen werden muss, um die richtige Antwort zu finden. 
Höhere Lesekompetenzen werden entsprechend voraus-
gesetzt.

DR • Die Bildschirmdarstellung kann durch die geräteeigene 
Funktion „Vorlesen“ akustisch dargeboten werden. Der 
Beispielsatz kann hierfür allerdings nicht einzeln markiert 
werden.

• Die App bietet Auswahlfelder, in denen richtig geschrie-
bene Wörter neben falschen Schreibungen sichtbar wer-
den.

DR • Eine Änderung ist nicht möglich. Durch das einprogram-
mierte „Karteikartenprinzip“ kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass die RS durch viele Wiederholungen 
in den Aufgaben dennoch bewusst fokussiert und gelernt 
wird.

Wörterfresser: kostenfrei mit 50 Wörtern,  
sonst 4,49 € im AppStore 
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Tool: Apps Grundwortschatztraining

Erfahrungsberichte und Aus-
tausch https://padlet.com/Mal-
te_Schmid/Toolbox_Feedback Deutsch Trainer Rechtschreibung:  

ab 3,49 € 
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