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Trimino:
Triminos eignen sich gut für Partner- und Gruppenarbeiten und zur Wortschatzerweiterung, entweder für Wort-Wort-Zuordnungen oder idealerweise für WortBildzuordnungen. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmer/innen und
einem Wettbewerb können gruppendynamische Prozesse den Lernerfolg vergrößern.

Erstellung:
Auf der Seite http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php können

relativ

einfach

Abbildung 1:Triminos erstellen

Triminos mit eigenen Wörtern und Bildern erstellt werden. Man wählt einfach aus,
welche Form (Dreieck 9 Teile, Stern 12 Teile, Sechseck 30 Teile) man bevorzugt und
dann trägt man die passenden Wortpaare (Singular - Plural, Gegensätze, ...) ein.
Sogar Bilder sind möglich: Zuerst alle Bilder zippen und hochladen und dann jeweils
den Bildnamen eintragen (banane.jpg), dann sucht sich die App die passenden Bilder
aus der Zip-Datei und fügt sie ein. Man erhält dann ein oder zwei Blätter mit den
aufgedruckten

Dreiecken,

die

nur

noch

ausgeschnitten

werden

müssen.

Verwendung:
Entweder in der Einzelarbeit zum Differenzieren oder wenn Mankos bei bestimmten
Wortfeldern bemerkt werden oder idealerweise in der Gruppenarbeit. Dazu druckt man
das Trimino je nach Gruppengröße für jeweils max. vier Teilnehmer/innen aus. Dann
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geht es darum, welche Gruppe es zuerst
richtig

zusammensetzen

Beziehungsweise

es

sogar

kann.
nach

nochmaligem Mischen zweimal schafft, bis
die letzte Gruppe die Lösung gefunden hat.

Didaktischer Einsatz

Wie schon öfter in dieser Arbeit erwähnt,
ist es besonders wichtig, Wortschatz in

Abbildung 2: Dreiecke passend zusammenstellen

Wortfeldern und auch visuell anzubieten und
oft zu wiederholen. Das Trimino bietet bei
der Wiederholung eine gute Abwechslung. Sie müssen die Wörter auch sehr oft lesen,
bis sie das richtige Bild dazu gefunden haben. Ein Nachteil für neue Lerner ist, dass
die Bilder relativ klein und oft nicht eindeutig sind. Dem kann man abhelfen, wenn man,
so wie die Autorin, die Bilder aus den Wortschatzübungen von Quizlet verwendet, dann
sind diese schon bekannt. Zum einen werden sie in groß am Beamer gezeigt, zum
anderen sind sie vom Üben am Handy oder am PC bekannt.

Fertigkeiten und Kompetenzen
Das Trimino fördert vor allem das Lesen und ist besonders gut für Wortschatzübungen
geeignet.
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