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Einleitung

Nach der Buchstabeneinführung wird mitunter deutlich, dass noch nicht alle Schüler und Schü-
lerinnen schwierige Laut- und Buchstabenverbindungen sicher beherrschen. Die in diesem 
Band enthaltenen Aufgaben dienen dem wiederholten Üben und Festigen dieser Laut- und 
Buchstabenverbindungen sowie dem Vermitteln einfacher Rechtschreibregeln. 
Das Material ist durch die Unterteilung in zwei Schwierigkeitsstufen differenziert einsetzbar und 
kann zur individuellen Förderung im Unterricht eingesetzt werden. Die leichten Aufgaben (ge-
kennzeichnet mit einem Stern) grenzen sich von den schweren zum einen durch das genutzte 
Wortmaterial ab, indem ausschließlich lautgetreue Wörter ohne Konsonantenhäufungen ver-
wendet werden. Zum anderen sind die leichten Übungen auch im Bezug auf die angebotene 
Übungszahl weniger umfangreich. Die schwierigeren Übungen (gekennzeichnet mit zwei Ster-
nen) beinhalten hingegen lautgetreue Wörter mit Konsonantenhäufungen und zeichnen sich 
durch eine höhere Übungszahl aus. 
Die einzelnen Kapitel und die darin enthaltenen Materialien können unabhängig voneinander 
und in einer flexiblen Reihenfolge eingesetzt werden. Die schwierigen Übungen können als 
Erweiterung zum leichten Material zum Einsatz kommen. Da das Material klar strukturiert ist 
und sich die Übungsformen wiederholen, ist das selbstständige Üben auch für Schüler und 
Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf leicht möglich.
Dieser Band beinhaltet Übungen mit einer vereinfachten Anlauttabelle, Aufgaben zum Erken-
nen von Silben und dem Üben lautgetreuer Wörter. Das Üben lautgetreuer Wörter fokussiert 
sich dabei auf Vokale, Wörter mit -en, -er und -el, Wörter mit au, ei und eu, Wörter mit Sch/sch, 
Wörter mit Umlauten, Wörter mit Pf/pf und Wörter mit ch. Darüber hinaus werden in den beiden 
letzten Kapiteln die Großschreibung bei Namenwörtern und am Satzanfang sowie die Punkt-
setzung am Satzende geübt.
Erweitert werden diese Übungen durch Spiele, die die Kinder motivieren sollen und die es ihnen 
ermöglichen, ihre erworbenen Kenntnisse auf spielerische Weise zu erproben und zu festigen. 

Erläuterungen zu den Spielen

Domino

Das Domino kann von 1 bis 2 Spielern gespielt werden.
Domino „Silben“: Die Spieler müssen Wörter bilden, indem sie zwei Silben einander zuordnen.
Nachdem die Schüler die Endsilben der Wörter ergänzt haben, werden die Spielkarten ausge-
schnitten, gemischt und gleichmäßig an die beiden Spieler verteilt. Jeder Spieler legt seine 
Karten aufgedeckt vor sich hin. 
Der Spieler mit der Startkarte beginnt. Wenn er eine passende Karte hat, kann er diese anle-
gen. Ansonsten ist der andere Spieler an der Reihe.
Das Spiel ist beendet, sobald alle Spielkarten aufgebraucht sind.
Das Domino kann auch von einem Spieler gespielt werden, indem er alle passenden Silben 
einander zuordnet.

Lotto

Das Lotto kann von 2 Spielern gespielt werden. 
Zunächst müssen die beiden Legetafeln und die 18 Deckkärtchen ausgeschnitten werden. Je-
der Spieler erhält eine Legetafel und legt sie vor sich hin. Die Deckkärtchen werden gemischt 
und mit der Schrift nach unten gestapelt. 
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Einleitung

Der erste Spieler nimmt ein Deckkärtchen vom Stapel und schaut, ob das Kärtchen zu seiner 
Legetafel passt. Wenn es nicht passt, wird das Kärtchen mit der Schrift nach unten neben den 
ersten Stapel gelegt und der andere Spieler deckt das nächste Kärtchen auf. Passt das Deck-
kärtchen auf ein Feld seiner Legetafel, wird es dort abgelegt. Dann ist der andere Spieler an der 
Reihe. Neben dem ersten Stapel werden alle Karten abgelegt, die nicht zugeordnet werden 
können. Wenn die Deckkärtchen des ersten Stapels aufgebraucht sind, werden die Karten des 
zweiten Stapels gemischt und erneut wie oben beschrieben gestapelt. Nun werden die näch-
sten Karten von diesem neuen Stapel genommen. Derjenige, der zuerst seine Legetafel mit 
passenden Deckkärtchen belegen konnte, hat gewonnen.
Lotto „Silben“ und „Sch/sch“: Die Spieler müssen Wörter bilden, indem sie zwei Silben einander 
zuordnen. (Es gibt zwei verschiedene Legetafeln.)
Lotto „ch“: Die Spieler müssen Wörter bilden, indem sie die passenden Anfangsbuchstaben 
herausfinden. (Es gibt zwei identische Legetafeln.)

Würfelspiel

Das Würfelspiel kann von 2 bis 4 Spielern gespielt werden. 
Für die Spiele benötigt man jeweils den Spielplan, einen Würfel und für jeden Spieler eine 
Spielfigur.
Benutzt man einen Würfel, der nur die Ziffern 1–3 trägt, verlängert sich die Spieldauer.
Alle Spielfiguren werden zu Beginn des Spiels auf das Startfeld gesetzt. Wer die höchste Punkt-
zahl hat, darf beginnen. Es wird gewürfelt und die Spielfigur wird entsprechend der Punktzahl 
gesetzt.
Sieger ist derjenige, der das Zielfeld als Erster erreicht hat. Das Ziel muss mit der passenden 
Punktzahl erreicht werden.
Würfelspiel „-en, -er, -el“: Die Spieler müssen verschiedenen Wortanfängen die richtigen Wort-
enden zuordnen. Kommt ein Spieler auf ein Spielfeld mit einem Bild und einem Wortanfang, so 
darf er seine Spielfigur auf das nächste Spielfeld mit dem passenden Wortende setzen. Kommt 
er auf ein Spielfeld mit einem Wortende, muss er dort stehen bleiben.
Würfelspiel „au, ei, eu“: Die Spieler müssen den passenden Zwielaut eines Wortes herausfin-
den. Kommt ein Spieler auf ein Spielfeld mit einem Bild und einem Lückenwort, so darf er seine 
Spielfigur auf das nächste Spielfeld mit dem passenden Zwielaut setzen. Kommt er auf ein 
Spielfeld mit einem Zwielaut, muss er dort stehen bleiben.
Würfelspiel „ä, ö, ü“: Die Spieler müssen den passenden Umlaut eines Wortes herausfinden. 
Kommt ein Spieler auf ein Spielfeld mit einem Bild und einem Lückenwort, so darf er seine 
Spielfigur auf das nächste Spielfeld mit dem passenden Umlaut setzen. Kommt er auf ein Spiel-
feld mit einem Umlaut, muss er dort stehen bleiben.
Würfelspiel „Pf/pf“: Die Spieler müssen herausfinden an welcher Stelle eines Wortes die Buch-
stabenverbindung „pf“ vorkommt. Kommt ein Spieler auf ein Spielfeld mit einem Bild und einem 
Lückenwort, so darf er seine Spielfigur auf das nächste Spielfeld mit der passenden Buchsta-
benverbindung setzen. Kommt er auf ein Spielfeld mit der Buchstabenverbindung „Pf, pf“, muss 
er dort stehen bleiben.
Würfelspiel „Namenwörter“: Die Spieler müssen entscheiden, ob die Schreibweise (Großschrei-
bung) der Wörter richtig oder falsch ist. Kommt ein Spieler auf ein Spielfeld mit einem Wort, so 
muss er entscheiden, ob die Schreibweise des Wortes richtig oder falsch ist und muss die 
Spielfigur entweder auf ein positives oder negatives Smiley setzen. Kommt er auf ein Spielfeld 
mit einem Smiley, muss er dort stehen bleiben.
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Sich in der Anlauttabelle orientieren

  Welchen Laut hörst du am Anfang des Wortes? 
Schreibe auf.

A
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Sich in der Anlauttabelle orientieren

  Welchen Laut hörst du am Anfang des Wortes? 
Schreibe auf.

DOSE
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