Wortkarten

zum Ausdrucken

mit Kartenbox und Faltumschlägen zum Aufbewahren

Die Wortkarten werden aufbewahrt in Faltumschlägen
oder in einem kleinen Karteikasten (Foto).
Man kann sie den Wortarten zuordnen oder
nach dem Üben auch nach Lernerfolg sortieren.
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