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Der Autor Jens Sonnenberg studierte Lehramt für die Grund- und Förderschule und war viele 
Jahre an einer Förderschule in Schleswig-Holstein tätig. Mit dem Übergang zur inklusiven Schule 
packte er für die Grundschulen „Inklusionskisten“, das heißt, er gab vielfältige Empfehlungen für  
Materialien, um Kindern mit besonderem Förderbedarf in der Grundschule zu helfen. Da er in-
zwischen an einer Grundschule unterrichtet, hat er selbst Inklusionskisten-Unterrichtsmaterialien 
entwickelt, die noch besser auf die Bedingungen des inklusiven Unterrichts an der Grundschule 
abzielen. So können Lehrerinnen und Lehrer alle Kinder mit Lernschwierigkeiten individuell best-
möglich fördern.

© Jens Sonnenberg 2018
Alle Rechte vorbehalten.

Der Erwerber dieses Werkes ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in seinen Teilen für den Einsatz im eigenen 
Unterricht zu nutzen. Downloads und Kopien dieser Seiten sind nur für den eigenen Gebrauch bzw. die Nutzung im 
Unterricht gestattet, nicht jedoch für einen weiteren kommerziellen Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte oder für die 
Veröffentlichung im Internet oder in Intranets. 
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Der Autor haftet nicht für die Inhalte externer Sites, die Sie mittels eines Links oder sonstiger Hinweise erreichen bzw. für 
direkte oder indirekte Schäden, die auf Informationen zurückgeführt werden können, die auf diesen externen Websites 
stehen.
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Einfach loslegen 
mit dem Lesen:
Das Lernportal zur Förderung 
von Leseanfängern und Kindern 
mit Förderbedarf im Unterricht 
und zu Hause!

www.leseludi.de



Fragen 1  (Kopiervorschlag: auf hellrotes Papier) 
!

 
 

Hast du einen 
Freund? 

 

Magst du Nudeln? 

 
 
  du Magst  Käfer?

 
 

Kannst du 
schwimmen? 

 

Fährst du gern 
Auto? 

 

Liest  du  Bücher ? 

 
 

Magst du Tiere? 
 

 

Hast du eine 
Freundin? 

 

 

Hast du ein 
Fahrrad? 

 
 

Siehst du gern 
fern? 

 

Kennst du ein 
Gedicht? 

 

Gehst du gern ins 
Kino? 

!
www.inklusionskiste.de



Fragen 2  (Kopiervorschlag: auf hellrotes Papier) 
!

Hast du ein Handy? Kannst du gut lesen? 

Schläfst du gern im 
Zelt? 

Hast du Angst vor 
Spinnen? 

 

Hast du ein 
Geheimnis? 

Hast du oft Streit? 

 

Spielst du gern 
Fußball? 

Kannst du gut 
rechnen? 

Gehst du gern zur 
Schule? 

Springst du vom 3-
Meter-Brett? 

Spielst du mit 
Puppen? Gefällt dir Mathe? 

www.inklusionskiste.de
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