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Hinweise zu 

Gloria Giraffe - Schreiben zu Bildern 
 
Das Gloria-Heft „Schreiben zu Bildern“ besteht aus 8 Seiten und enthält einen  

Wortschatz aus 96 zwei- und dreisilbigen Wörtern. Es wurden Wörter mit offener  
erster Silbe verwendet, was den Kindern das Abhören der Silbenkönige vereinfacht.  
Zu jedem Bild wurde der Artikel hinzugefügt, was das Erkennen der Bilder vereinfachen 
und Kindern, die Schwierigkeiten mit den Artikeln haben, von Anfang an eine  
Unterstützung bieten soll. 
 
Es kann wie folgt vorgegangen werden: 
 

 sprechen und schwingen der Wörter -  
einzeichnen der Silbenbögen in das erste Feld 

 deutliches Sprechen und abhören der Silbenkönige -  
eintragen der Silbenkönige in die gezeichneten Silbenbögen 

 schreiben des Wortes in das zweite Feld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Seitenreihenfolge kann selbst bestimmt werden. Die Seiten bauen nicht  
aufeinander auf. Das Silben-Heft ist als vertiefendes Unterrichtsmaterial,  
als Material zur Wiederholung oder ist auch für die Freiarbeit einsetzbar.  
Es kann in Kombination mit jeder Silbentabelle genutzt werden. 

Auf der letzten Seite finden sich Wörter mit dem langen „ie“ für alle,  

die dies von Anfang an mit einbinden. 
 
Zum Anfertigen der Hefte: 
Auf jeder Seite befindet sich oben und unten der gleiche Inhalt.  
So entstehen pro Kopie zwei Hefte. Man muss lediglich in der Mitte durchschneiden und 
kann dann die einzelnen Hefte lochen und abheften oder sie zusammenheften.  
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