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Buch-Empfehlung:
Parallel zur Igelwerkstatt kann die Ganzschrift „Igel, komm, ich nehm dich mit“
eingesetzt werden. Die Traumfabrik-Literaturblätter bieten abwechslungsreiche
Aufgaben zur Förderung der Lesekompetenz und zum inhaltlichen Verständnis.

1./2. Schuljahr

� Igel, komm, ich nehm dich mit
Eine Igelgeschichte ab 1. Schuljahr und unterrichtsbegleitende Literaturblätter
Taschenbuch Best.-Nr. VH9131
Literaturblätter Best.-Nr. 185

Die Geschichte:
Lena findet einen Igel. Sie wirft ihre Jacke über ihn, wickelt ihn darin ein und
nimmt ihn mit heim. Aber der Igel fühlt sich als Haustier gar nicht wohl. Ob
Lena wirklich weiß, was ein Igel alles braucht? Beim Lesen dieses Buches
wird klar, dass Tiere andere Bedürfnisse haben als Menschen.
Wer Tiere liebt, wird dies berücksichtigen.



Der Igel

Wer schmatzt denn da?
Großschreibung von Verben

Der Trick, der das Leben kostet
Wir beschreiben den Igel

Lieblingsspeise: Würmer

Der Winterschlaf
Was wir aus dem Lexikon lernen

Bei Familie Igel

Einen Igel über den Winter bringen
Gewichtsverlust ausrechnen

Igelbabies gefunden -- und jetzt?

Der Igel steht unter Naturschutz
Stichel-Stechel-Stachel: wir zeichnen

Fuchs und Igel
Ein Gedicht

10 leichte und 5 schwere Fragen

Weißt du es?
Kreuzworträtsel „Igel“

Richtig oder falsch?
Textverständnis-Prüfung

Lösungsteil
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Grundsätzliches zum Lernen
Lernen wird heute vielfach in Zusammenhang gebracht mit Unterhaltung und Spaß. War früher
das Lernen einseitig auf Üben ausgerichtet, so scheint es, als verlöre die moderne Pädagogik
ebenfalls das rechte Maß: Kinder werden mit spielerischem Material zugeschüttet. Das ist gut
gemeint, führt jedoch auch in eine Sackgasse. Klagen über die nachlassende Konzentrations-
fähigkeit werden laut. Gerade dieser Umstand hat zu mangelhaften Schulleistungen im Lesen,
Schreiben und Rechnen geführt.

• Was ist zu tun?
Die Antwort liegt auf der Hand: Wir stellen das Lesen und das Schreiben wieder in den
Mittelpunkt des Unterrichts.

• Was brauchen wir?
Zum Lernen eignen sich am besten ästhetisch ansprechende Materialien mit überschaubaren
Texten und Aufgaben, die einfach und zugleich anspruchsvoll sind. Diese Bedürfnisse werden
in diesem Lern- und Werkstattheft berücksichtigt. Der Übungsschwerpunkt liegt auf dem Trai-
ning des sinnerfassenden Lesens und des Verstehens der wesentlichen Informationen. Gelernt
werden grundlegende Lese- und Lerntechniken, welche für späteren Schulerfolg Voraussetzung
sind und zugleich die Basis bilden für die erfolgreiche Teilnahme am Berufs- und Gesellschafts-
leben. Wir wünschen allen Lehrern und Eltern den Mut, mit den Kindern wieder das Grundle-
gende zu üben und auf das Bauen von Wolkenkuckucksheimen zu verzichten.

• Keine Zeit?
Für Lesen, Schreiben und Rechnen können wir gar nicht genug Zeit aufwenden! Die scheinbar
verlorene Zeit kommt später als Zeitgewinn wieder herein. Ich kann Ihnen versichern, dass die
in diesem Heft vorgeschlagene Art des Unterrichts allen Freude macht. Täglich kann ich das im
eigenen Unterricht erfahren: meine Kinder sind mit Begeisterung dabei, sie wollen gefordert
sein und zielgerichtet lernen.

Lernen mit diesem Heft

• Der Schüler soll stets aufmerksam lesen, weshalb Piktogramme nur sparsam verwendet
werden. Das aufmerksame Lesen ist wichtigstes Lernziel!

• Beim Arbeiten ist es im Raum ganz still, die nötige Konzentration kann sich einstellen.

• Das Schreiben in Schulhefte trainiert das Ordnungssystem im Kleinen und verhilft zu einer
neuen Schreibdisziplin. Zusätzlich zum Arbeitsblatt ist deshalb immer ein Heft bereitzuhalten.

• Für die Bearbeitung der Aufgaben geben wir Zeit! Fragen werden in ganzen Sätzen beant-
wortet, Geschriebenes sorgfältig kontrolliert. Nimm dir Zeit zum Lernen, sagt die Lenders-
dorfer Schnecke! (Aber sie fürchtet sich vor dem Igel ...)

Ich wünsche allen Igel-Fans viel Freude beim Lernen!

Christine Cremer
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Der neue Weg: erfolgreich und richtig lernen
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Dieses Heft ist nicht nur ein Info-Heft zur Sachkunde.
Es ist zugleich auch ein Lernheft zum Lernen.

Diese Lernregeln können kopiert und jedem Kind an die Hand
gegeben werden. Jeder Text in diesem Heft soll nach dieser Methode
bearbeitet werden, auch wenn dies auf den Arbeitsblättern nicht extra
angeführt ist. Wer auf diese Weise liest, übt und lernt, wird in der
Schule bald spürbare Fortschritte in allen Fächern erzielen.

Und so lernst du gut:
1. Lies den Text aufmerksam.
2. Lies noch einmal und

markiere dabei mit einem
Farbstift wichtige Wörter.
Das sind die Merkwörter.

3. Schreibe die Merkwörter an
den rechten Rand heraus.
Ist kein Schreibrand vorhan-
den, mache deine Notizen auf
einem Blatt Papier.

4. Wiederhole mündlich (oder
auch schriftlich), was du
gelesen hast. Die Merkwörter
helfen dabei.
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