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Die Autorin: Valessa Scheufler - geboren 1975 - hat vor dem Lehramtsstudium für

Grundschulen eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und mehrere Jahre in

einer Klinik für Querschnittverletzungen gearbeitet. Seit Mai 2009 ist sie im

Hessischen Schuldienst tätig. Aktuell erfüllt sie einen Lehrauftrag an einer

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ist dort hauptsächlich in den

Grund- und Hauptstufenklassen tätig.
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Das Silben-Heft besteht aus 13 Seiten, bietet unterschiedlichste 
Übungen rund um die Silbentrennung und ist als ergänzendes Un-
terrichtsmaterial, als Material zur Wiederholung oder auch für 
die Freiarbeit einsetzbar. Durch einfache Aufgabenformate sind 
die Übungen weitgehend selbsterklärend. 
 
Zu folgenden Bereichen sind Übungen enthalten: 
* Silben zu Wörtern zusammenfügen 
* zusammengesetzte Nomen trennen (Turn-schuh) 
* Welche Wörter kann man trennen? 
* Wörter mit 2, 3 oder 4 Silben 
* ein Selbstlaut darf nicht alleine stehen 
* Trennung zwischen doppelten Mitlauten 
* Trennung zwischen pf, st, tz und pf 
* keine Trennung zwischen: sch, ch und ck 
* Trennung von langen Wörtern (Scho-ko-la-den-ku-chen) 
 
Zum Anfertigen der Hefte: 
Auf jeder Seite befindet sich oben und unten das Gleiche. So ent-
stehen pro Kopie zwei Hefte. Man muss lediglich in der Mitte 
durchschneiden und kann dann die einzelnen Hefte lochen und 
abheften oder zusammenheften.  
Es wurde darauf verzichtet die Seiten durchzunummerieren, damit 
Seiten, die einem nicht zusagen, ausgelassen werden können. 
 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Übe die Grammatik mit Gloria Giraffe

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/47534-uebe-die-grammatik-mit-gloria-giraffe

