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Vorwort:

Im vorliegenden Lehrmaterial wird das Hauptaugenmerk auf das Zusammenschleifen der 
Laute gelegt. Dieses wird auch Zusammenlauten oder Verschmelzen genannt und ist eine 
Grundvoraussetzung, um lesen zu können. Es kann mit der im Folgenden beschriebenen 
Methode sehr gut trainiert werden. Bevor Sie mit diesem Lehrmaterial arbeiten, sollten die 
Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit und zur Laut-Buchstaben-Zuordnung beim 
Schüler ansatzweise schon bestehen.
Das Übungsmaterial enthält im Anhang Laut- und Silbenkärtchen zum Ausschneiden 
sowie ausführliche Erklärungen, wie das Zusammenlauten damit erlernt werden kann. Alle 
Aufgaben bauen schrittweise aufeinander auf.

Bitte gehen Sie immer erst dann zum nächsten Übungsschritt über, wenn der vorige beherrscht 
wird!

Wie lange Sie für jeden einzelnen Unterpunkt brauchen, kann von Kind zu Kind sehr 
unterschiedlich sein. Erfahrungsgemäß können die späteren Aufgaben viel zügiger behandelt 
werden, wenn die ersten Schritte wirklich gründlich erarbeitet wurden.
Schneiden Sie (oder das Kind) zuerst die Seiten mit den Lautkärtchen und Silbenkärtchen 
aus und die Karten an den eingezeichneten Linien auseinander. Falls Sie die Kärtchen 
häufig verwenden wollen, zum Beispiel als Lehrer oder Legasthenietrainer, so können Sie 
die Seiten vor dem Zerschneiden auf festes Papier kleben und laminieren. So bekommen 
Sie stabiles Übungsmaterial.

Bei den Lautkarten gibt es zwei Besonderheiten:
Bei Lauten, die anders gesprochen als geschrieben werden, steht unten auf der Karte auch die 
Aussprache. Beispiel: y wird als ü, i oder j gesprochen, sp als schp. Diese Gegenüberstellung 
erleichtert vielen Kindern das Lesen.
Zwei oder drei Buchstaben, die zusammen als ein Laut gesprochen werden, stehen 
zusammen auf einer Karte. Beispiel: sch, ch, ck, st, sp.

Achten Sie bitte unbedingt von Anfang an darauf, die Buchstaben als Laute zu sprechen, 
nicht als Buchstaben, also beispielsweise das h nicht als ha, sondern als h! Ansonsten kann 
große Verwirrung entstehen. Würde das Kind buchstabieren, statt zu lautieren, würde es bei 
„do“ vielleicht „deo“ lesen.
Bevor Sie das Zusammenlauten vormachen und gemeinsam üben, müssen die jeweiligen 
Buchstaben natürlich bekannt sein. Wenn Sie mit der ersten Aufgabe beginnen, ist die 
Voraussetzung, dass die beiden Laute (hier a und l) vom Kind benannt werden können, 
aus anderen Buchstaben herausgefunden werden können und am besten auch schon 
geschrieben wurden. Sollten Sie erkennen, dass dies bei einzelnen Buchstaben nicht der 
Fall ist, machen Sie bitte immer erst das Kind mit den entsprechenden Buchstaben vertraut, 
bevor Sie mit den hier beschriebenen Übungen beginnen.

Wenn Ihnen auffällt, dass ein Schüler bestimmte Laute wiederholt nicht richtig ausspricht, 
könnte die Ursache eventuell eine akustische Differenzierungsschwäche sein. In diesem 
Fall ist es ratsam, das Erlernen dieser Laute mit Lautgebärden zu unterstützen. Die 
Voraussetzung dafür, dass das Kind das Zusammenlauten erlernen kann, ist die Fähigkeit, 
Buchstaben jeweils einen Laut zuzuordnen. Erst wenn dies einwandfrei gelingt, kann das 
Zusammenschleifen der Buchstaben geübt werden.
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Über die Autorin

Die Autorin Heike Kuhn-Bamberger wurde 1967 in Stuttgart geboren. Nach 
dem Abitur machte sie zuerst die Erzieherinnenausbildung und arbeitete einige 
Jahre als Gruppenleiterin in einem Schülerhort. Schon in dieser Zeit wurde ihr 
Interesse für lese-/rechtschreibschwache Kinder geweckt. So bildete sie sich, 
nach der Geburt ihrer eigenen drei Söhne, zur Zertifizierten Legasthenietrainerin 
(Diplom EÖDL) weiter. Seit 2003 trainiert sie Kinder und Jugendliche mit LRS 
(insbesondere Legasthenie) in eigener Praxis. Beim Dachverband Legasthenie 
Deutschland (DVLD) arbeitet sie ehrenamtlich als beratende Ansprechpartnerin 
in Baden-Württemberg.
Es ist ihr ein großes Anliegen, motivierendes Übungsmaterial für Schüler zu 
entwickeln, das zu guten Erfolgen führt. Daher veröffentlicht sie Inhalte, die 
sich in der Praxis ganz besonders bewährt haben.

auch im Fant Verlag erschienen:
   

   Übungen, die stark machen bei Lese-/Rechtschreibschwäche
   ISBN: 978-3-940568-24-3
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I Zusammenlauten eines Konsonanten mit einem Vokal

a) l und a beispielhaft zusammenlauten
•	 Suchen	Sie	die	beiden	Lautkärtchen	l	und	a	heraus.
•	 Das	Kind	spricht	die	beiden	Laute	deutlich	aus.
•	 Nun	werden	die	Kärtchen	mit	großem	Abstand	voneinander	vor	das	Kind	auf	den	

Tisch gelegt. Sie erklären, dass Sie nun mit ihm versuchen wollen zu lesen. Sie 
zeigen zuerst auf das l, dann auf das a und sprechen: „l--------------a“. Das l wird hier 
sehr lang gesprochen.

 Erklären Sie nun, dass Sie die Kärtchen langsam zusammenschieben werden, der 
Abstand also kleiner wird, und dabei auch jedes Mal, wenn Sie sprechen, die 
Pausen immer kleiner werden, also „l--------a, l------a, l----a, l-a, la“. Der Laut l wird 
so lange angehalten, bis das l-Kärtchnen das a-Kärtchen berührt. Dann erst wird 
das a gesprochen. Wenn Sie auf diese Weise vorgehen, nutzen sie die Fähigkeit des 
Kindes zur Nachahmung. Der Vorgang wird dem Kind erst einmal bewusst gemacht, 
ohne dass Sie gleich aktives Verschmelzen verlangen.

•	 Nun	wiederholen	Sie	den	vorigen	Schritt	zusammen	mit	dem	Kind.	Ganz	wichtig	
 ist es, den Unterschied zu klären, wie es sich anhört, solange man „l-a“ spricht oder  
 „la“ richtig verschleift. Das Kind muss dies selbst erkennen und verbessern   
 können! Es merkt, dass es nun nicht mehr „l------a“ heißt, sondern „la“.
•	 Wiederholen	Sie	den	vorigen	Schritt.	Sobald	das	Kind	ihre	Unterstützung	nicht	
 mehr braucht, führt es den Vorgang alleine durch.
•	 Lassen	Sie	die	Silbe	la	auch	schreiben.
•	 Klären	Sie	zur	Verbesserung	und	Überprüfung	der	Phonologischen	Bewusstheit	
 noch: Welches ist der Anfangs- und welches der Endlaut? (Was hörst du zuerst? 
 Wie hört die Silbe auf?)

b) l und o beispielhaft zusammenlauten
 Verfahren Sie nach dem gleichen Schema wie in a) mit l und o. Gehen Sie auch 
 hier wieder alle Arbeitsschritte mit den entsprechenden Lautkärtchen durch.

c) Verschiedene Buchstabenkombinationen
 Sie können nun immer mehr Buchstaben miteinander kombinieren. Wichtig ist, 
 dass stets einer der fünf Selbstlaute (a, e, i, o oder u) dabei ist. Also kombinieren 
 Sie zum Beispie l  l  und u oder m und a.  Bi t te  lassen Sie in d iesem 
 Übungsabschnitt aber die Explosivlaute d/t, g/k und b/p noch aus. Diese 
 Konsonanten bereiten manchen Kindern beim Zusammenlauten ganz besondere  
 Schwierigkeiten, da sie beim Sprechen nicht angehalten werden können. Es ist 
 also schwieriger, sie mit einem Vokal zu verschmelzen, und sollte daher erst 
 später behandelt werden. Ebenso verhält es sich mit dem h.
 Verzichten Sie hier bitte auch noch auf die Buchstaben q, v und y, die eine 
 Sonderstellung in der Aussprache einnehmen.
•	 Lassen	Sie	das	Kind	einen	Konsonanten	mit	allen	Vokalen	verschleifen,	z.B.	ma	
 me mi mo mu.
•	 Als	anschließende	Übung	können	Sie	verschiedene,	bereits	geübte	Silben	aus	
 Karten legen oder aufschreiben. Dann nennen Sie jeweils eine Silbe, und das 
 Kind zeigt darauf. Es hat hier nicht das Gefühl, schon wieder vorlesen zu müssen,  
 übt aber automatisch das Lesen.
•	 Nun	soll	Ihr	Schüler	die	gelesenen	Silben	auch	selbst	ins	Heft,	auf	große	Plakate	
 oder in Sand schreiben.
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•	 Wenn	Sie	mit	mehreren	Kindern	üben,	können	diese	sich	gegenseitig	Wörter	mit	
 dem Finger auf den Rücken schreiben und erraten. Diese Übung hilft sehr gut zur 
 Verinnerlichung des Gelernten.
•	 Lassen	Sie	die	Übungen	I a-c) auf dem Leseblatt lesen. Dies muss am Anfang 
 natürlich nicht alles an einem Tag geschehen. Es sollen lieber nur kleine 
 Abschnitte vorgelesen werden, damit es zu keiner Überanstrengung kommt, die
 schnell zu Entmutigung und Leseunlust führen könnte. Viel besser ist es, häufig 
 kleine Abschnitte vorzunehmen. Es sollte auf jeden Fall jeden Tag kurz gelesen 
 werden, möglichst zweimal oder mehrmals über den Tag verteilt. Wichtig ist auch, 
 dass das Lesen nie eintönig wird. Nur ein Kind, das Spaß daran entwickelt, wird 
 freiwillig üben und später Erfolge ernten. Bringen Sie also Abwechslung in die 
 Übungen: Es kann im Wechsel gelesen werden oder auch ‚mal im Stehen, im 
 Gehen, im Liegen. Oder Sie lesen vor, während das Kind die Worte nur mit den 
 Augen mitverfolgt. Am Ende der Zeile ruft es laut „Stopp!“ So bleibt der Schüler 
 sehr aufmerksam, hat aber eher das Gefühl zu spielen als zu üben.

II Zusammenlauten mehrerer Silben

a) Zwei Silben zusammenlauten
Als nächstes wird geübt, jeweils zwei Silben zu lesen, die jeweils einen Vokal und einen 
Konsonanten enthalten. Hierzu benötigen Sie die Silbenkärtchen. Im Prinzip wird wie bei I 
verfahren, nur dass hier nicht nur einzelne Buchstaben zusammengelautet werden, sondern 
Silben. Verzichten Sie bitte immer noch auf die Explosivlaute, auf q, v und y sowie auf Wörter 
mit den Endungen -el, -en, oder -er. Letztere werden in den meisten Dialekten undeutlich 
gesprochen und bereiten Kindern mit Problemen im akustischen Bereich zusätzliche 
Schwierigkeiten.
•	 Beginnen	Sie	mit	„Ro“	und	„se“.	Das	Kind	legt	die	beiden	Kärtchen	vor	sich	auf	den
 Tisch, wobei ein Abstand zwischen den beiden besteht. Beide Silben werden 
 nacheinander ausgesprochen: „Ro-------se“. Nun wird wieder der Abstand verringert:
  „Ro-------se, Ro-----se, Ro---se, Ro-se, Rose“. Wenn nötig, machen Sie den Vorgang
 zuerst wieder vor!
•	 Nun	können	immer	mehr	Silbenkärtchen	miteinander	kombiniert	werden,	die	einen	
 Sinn ergeben:
 Lilo, Lisa, Mofa, Lora, Lola, Sofa, Name, Nase, Susi, Limo, Rosi, Mama, Mami, Sole,
 rufe, male, rosa.
•	 Anschließend	kann	auch	der	umgekehrte	Vorgang	geübt	werden:	Wörter	werden	
 erst als Wort gelesen, dann in Silben zerlegt.
•	 Silbenspiel:	Die	bekannten	Silbenkärtchen	werden	umgedreht	auf	den	Tisch	gelegt.	
 Ein Kind deckt zwei Kärtchen auf und liest nacheinander beide möglichen 
 Kombinationen, z.B. me na oder na me. Ergibt sich daraus ein Wort, darf es die 
 beiden Kärtchen behalten. Wer sammelt mehr Wörter? Um das Spiel nicht zu 
 kompliziert zu gestalten, ist es sinnvoll, nur die kleingeschriebenen Silbenkarten 
 zu verwenden, da Leseanfänger mit der Groß- und Kleinschreibung meist noch 
 überfordert  s ind. Weisen Sie aber bi t te darauf hin,  dass Namenwörter 
 normalerweise großgeschrieben werden, dies aber bei diesem Spiel momentan 
 noch unwichtig ist.
•	 Wortpuzzle:	Werfen	Sie	die	Lautkärtchen	(nur	die	bereits	geübten)	eines	Wortes	
 hoch. Das Kind versucht, ein Wort daraus zusammenzustellen.
•	 Es	gibt	auch	Wörter,	die	in	einer	Silbe	nur	einen	Buchstaben	haben,	z.B.	O-ma.	
 Kombinieren Sie also auch eine Selbstlautkarte (a, e, i, o, u) mit einer Silbenkarte 
 und führen die beschriebenen Übungen durch.
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