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Das Erfassen von Ziffern, Buchstaben, Wörtern und Sätzen beruht auf der 
visuellen Wahrnehmung. Schüler/-innen mit optischen Problemen haben 
Schwierigkeiten im Erkennen einzelner Buchstaben, im Leseprozess, in der 
Mathematik aber auch im Schriftbild, in der Graphomotorik. 

Die Lesefähigkeit ist eine Basiskompetenz, welche die Schüler/-innen bildet und 
durch welche sie Weltwissen erfahren. Sie ist die grundlegende Kompetenz fürs 
Lernen, die Eigenständigkeit und ein gesundes Selbstwertgefühl. Lesen ist aber 
nicht nur ein mechanischer visueller Prozess, sondern verbunden mit Wort- und 
Textverständnis, mit Sinnerfassung, einem kognitiven Prozess. Geübte Leser 
vermögen besser zu lernen, was ihnen wiederum zu fundierter Allgemeinbildung 
verhilft.  

Die genannten Argumente zur visuellen Wahrnehmung und der Leseförderung 
bekräftigen die Notwendigkeit der Förderung der beiden Fähigkeiten in der 
Schule. 
 

2. Sätze suchen und finden2. Sätze suchen und finden2. Sätze suchen und finden2. Sätze suchen und finden    
    
Die Datei Sätze suchen und finden bietet auf 40 Seiten Übungen zur visuellen 
Wahrnehmung und zur Leseförderung. Jede Seite befasst sich mit einem eigenen 
Themenbereich, wodurch die Schüler/-innen verschiedene Sätze zu jedem Inhalt 
erhalten. Zu diesen kommen sie, sobald sie eine der verschieden schraffierten 
Reihen des kleinen Quadrates im großen Quadrat gefunden und die Wörter zu 
einem Satz zusammengefügt haben. Gegen Ende bleiben noch die weißen Felder 
übrig, welche jeweils Reihe für Reihe von links nach rechts gelesen einen 
Lösungssatz ergeben. 
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Die einzelnen Seiten können kopiert, den Lernenden zur Bearbeitung gegeben 
oder, um Kopien zu sparen, von der Lehrperson laminiert werden.  

Die Lernenden lesen den Arbeitsauftrag, suchen die Sätze und schreiben diese 
sowie den Lösungssatz in ihr Heft. Anfänger/-innen und schwächere Schüler/-
innen streichen die gefundenen Felder im großen Quadrat jeweils durch. Bei 
laminierten Seiten geschieht dies mit Hilfe non-permanenter Folienstifte. Damit 
wird die Aufgabe vereinfacht und die Lernenden können besser den Überblick 
behalten. 

Leistungsstarke Schüler/-innen und Tüftler/-innen finden im Anhang eine leere 
Datei zum eigenständigen Ausfüllen. Ebenso können die einzelnen Aufgaben bei 
dieser Gruppe als mündliche Partnerarbeit eingesetzt werden. Ein Kind liest 
einen Satz und das andere versucht diesen im Quadrat zu finden. 
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� Suche die verschieden ausgemalten Felder 
des kleinen Quadrates im großen Quadrat!

� Bilde daraus Sätze und schreibe diese in 
dein Heft!

� Lies die restlichen Wörter der Reihe nach!

� Bilde daraus ebenfalls einen Satz und 
schreibe diesen auch in dein Heft!
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� Suche die verschieden ausgemalten Felder 
des kleinen Quadrates im großen Quadrat!

� Bilde daraus Sätze und schreibe diese in 
dein Heft!

� Lies die restlichen Wörter der Reihe nach!

� Bilde daraus ebenfalls einen Satz und 
schreibe diesen auch in dein Heft!
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� Suche die verschieden ausgemalten Felder 
des kleinen Quadrates im großen Quadrat!

� Bilde daraus Sätze und schreibe diese in 
dein Heft!

� Lies die restlichen Wörter der Reihe nach!

� Bilde daraus ebenfalls einen Satz und 
schreibe diesen auch in dein Heft!
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� Suche die verschieden ausgemalten Felder 
des kleinen Quadrates im großen Quadrat!

� Bilde daraus Sätze und schreibe diese in 
dein Heft!

� Lies die restlichen Wörter der Reihe nach!

� Bilde daraus ebenfalls einen Satz und 
schreibe diesen auch in dein Heft!
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