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Vorschulblock ab 5 Jahre  
Buchstaben und Laute

 y abwechslungsreiche und kindgerechte Übungen

 y spielerische Hinführung an Buchstaben und Laute

 y fördert genaues Hören und Hinsehen

 y schult Feinmotorik und Konzentration

 y ideal für zuhause und unterwegs

 ymit Lösungen

Noch mehr Titel unter 
www.hauschkaverlag.de

[D] € 5,90
[A] € 6,10

ISBN 978-3-88100-628-6

regional  
produziert

natürliche Farben  
auf Pflanzenölbasis

recycelbar über  
die Papiertonne  



Dieser Block gehört

Dein Name

... zum Suchen.

... zum Verbinden und Einkreisen.

... zum Spaßhaben.

Hallo, ich heiße Doggy. 
In diesem Block habe ich dir viele 
verschiedene Aufgaben rund um  

Buchstaben, Laute und Wörter  
mitgebracht. Es gibt Aufgaben ...

... zum Malen.

... zum Schneiden.
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Suche  
Buchstaben!

Kinderzimmer
Hier haben sich 10 Buchstaben versteckt.  
Findest du sie? Kreise sie ein. 

Buchstabensuche
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2Male an!

Buchstabe erkennen

Buchstabenpuzzle
Welchen Buchstaben puzzelt Doggy  
hier zusammen? Male ihn an.
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Buchstaben vergleichen

Streichholzbuchstaben
Welche Buchstaben wurden hier  
aus Streichhölzern gelegt?  
Vergleiche und verbinde.

Vergleiche 
und verbinde!
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Finde die 
Fehler!

Schulsachen
Vergleiche beide Bilder genau.  
Kreise die 7 Fehler im unteren Bild ein. 

Fehler finden
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Kreise ein!

Anlaut S

S wie Sonne
Bei welchen Wörtern hörst du  
am Anfang ein S wie Sonne?  
Kreise ein.
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Fahre nach!

Schwungübung

Bunte Schmetterlinge
Fahre die Flügel der Schmetterlinge  
mehrmals nach. Male sie danach  
bunt aus.
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