
KURZES VORWORT
Die Grammatikstunde ist ein Heft zum Üben der Grammatik. Sie führt
quer durch Wort- und Satzlehre, wobei die Auswahl der Themen nicht
auf Systematik oder Vollständigkeit angelegt ist. Das Heft will kein
Ersatz sein für eine umfassende Grammatik der deutschen Sprache. Es
ist nützlich, wenn ein solches Buch zum Lernen, Nachschlagen und
Korrigieren bereit liegt.

Die Grammatik der deutschen Sprache ist schwierig, nicht nur für die
Schüler. Wichtig ist, die Scheu vor Übungen abzubauen. Wer etwas
nicht versteht, meidet nur zu gern die Quelle seiner Unsicherheit. 
Grammatikübungen müssten immer in eine Sprechsituation eingebettet
sein, so hört man öfter. Das Ergebnis solchen spielerischen Lernens ist
wenig beeindruckend. In unserer Grammatikstunde wird auch schon
mal richtig gebüffelt! Konjugations- und Deklinationsformen müssen
auswendig gelernt werden – nur so kann sich später ein Denken in
grammatisch logischen Zusammenhängen entwickeln. Punktuelle
Übungen mit Beliebigkeitscharakter erzeugen ein ebensolches punk-
tuelles Wissen, das im entscheidenden Moment nicht angewendet wer-
den kann.
Diesem Grundsatz folgend bietet die Grammatikstunde viele Übungen
an, die von den Schülern viel Konzentration und Fleiß verlangen:
– Wörter und Sätze schriftlich umformen,
– nachschlagen und vergleichen,
– Wörter suchen und aufschreiben,
– Sätze bilden.

Den letzten Punkt möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen: Lassen
Sie die Schüler so oft wie möglich eigene Sätze aufschreiben! Das ist
sehr mühsam, aber äußerst effektiv. 
Und noch etwas: Manche Bereiche der Grammatik überlappen sich,
zuweilen ist es schwierig, eindeutige Zuordnungen zu treffen. Sie, der
Lehrer oder die Lehrerin, müssen nicht alles wissen! Wer jedoch in der
Schule öfter einmal eine Grammatikstunde „genießen“ darf, wird
davon für sein ganzes Leben profitieren.

Ach ja, und noch etwas: Wir haben in diesem Heft auf Schreiblinien
verzichtet. Die Schüler legen ein „Grammatikübungsheft“ an, in 
welches nur Grammatikübungen geschrieben werden. So wird die
Grammatikstunde auch physisch zu einer Ganzheit!

Die Terminologie wurde dem Grammatik-Duden entnommen. 
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