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Lesen lernen ist ein Prozess, der schon lange vor dem eigentlichen Lesen von Buchstaben und Wörtern
beginnt. Die Sprachentwicklung beginnt bereits viel früher. Defizite in der Sprachentwicklung und in
der so genannten phonologischen Bewusstheit machen sich oftmals erst später bemerkbar. Zudem
lernt jedes Kind individuell verschieden schnell flüssig und sinnerfassend zu lesen.
Der Leselernprozess spielt sich in verschiedenen Phasen ab. Zunächst geht es darum die
unterschiedlichen Laute zu hören und zu unterscheiden. Sollte das Kind, mit dem Sie lesen üben,
Schwierigkeiten haben Laute zu unterscheiden und zu orten, dann sollten diese Fertigkeiten zuerst
trainiert werden. Richtungshören und Differenzieren von Geräuschen wie Vogelgezwitscher, das
Brummen eines Autos, das Ticken einer Uhr, etc. kann spielerisch im Alltag geübt werden und ist eine
wichtige Grundvoraussetzung.
Das Erlernen und Erkennen der einzelnen Buchstaben ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem
erfolgreichen Leser und zu einer erfolgreichen Leserin. In diesem Bereich steigen wir im schulischen
Kontext ein. Daher beschäftigt sich der erste Teil im vorliegenden Heft mit Übungen und Spielen, die
diese Fertigkeit abwechslungsreich trainieren.
Erst wenn die Buchstaben eingeübt sind, wird die Worterkennung trainiert. Manche Kinder haben
keine Schwierigkeiten die einzelnen Buchstaben zu einem Wort „zusammenzulauten“. Anderen
fällt wiederum gerade dies sehr schwer. In verschiedenen Schritten wird in diesem Heft mit
abwechslungsreichen Übungen das Zusammenziehen der Buchstaben zu einem Wort trainiert.
Wenn eine gewisse Geläufigkeit beim Lesen vorhanden ist, kann mit den einzelnen Buchstaben und
Wörtern „gespielt“ werden. Laute und Buchstaben werden vertauscht und müssen trotzdem richtig
gelesen werden. Diese Stufe des Leselernprozesses setzt jedoch voraus, dass vom Kind Wortbilder
bereits richtig eingeprägt wurden. Kinder mit Teilleistungsdifferenzierungen haben gerade in diesem
Bereich häufig große Schwierigkeiten. Erst wenn die beiden vorangegangenen Phasen durchlaufen
sind, wird das sinnerfassende Lesen trainiert.
Vorliegendes Leseheft kann individuell angewendet werden. Steigen Sie mit Ihrem Kind oder Ihrem
Schüler oder Ihrer Schülerin genau bei diesen Übungen ein, wo sich das Kind im persönlichen
Leselernprozess befindet. So können die Übungen gezielt angewendet werden. Die Kinder werden
in der Anleitung auf jedem Übungsblatt direkt angesprochen. Bei jüngeren Kindern ist es dennoch
notwendig und sinnvoll, wenn die Anleitung von einem Erwachsenen vorgelesen wird.
Eine wichtige Basisfertigkeit für erfolgreiches Lesen ist Aufmerksamkeit. In diesem Zusammenhang
darf ich Sie auf die Trainingshefte „Aufmerksamkeit schärfen“ hinweisen, die Sie begleitend mit Ihrem
Kind oder Ihrem Schüler durchführen können.
Lesen können ist eine wertvolle Tugend. Das wusste schon Voltaire, der den Spruch prägte: Lesen
stärkt die Seele.
In diesem Sinn: Viel Spaß beim Lesen üben wünschen der Kohl-Verlag und

Roswitha Wurm
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Vorwort

1 Buchstabentraining
Auf den Seiten 6 und 7 findest du die Buchstaben dem Alphabet nach geordnet. Schneide alle
Quadrate aus. Lege die Teile der Reihe nach übereinander. Nun hast du das Alphabet in der
richtigen Reihenfolge. Klammere die Blätter auf der linken Seite zusammen. Nun hast du ein
kleines Heftchen. Wenn du die Seiten ganz schnell durchblätterst, „laufen“ die Buchstaben
rasch vor deinen Augen ab. Das nennt man DAUMENKINO!
So kannst du das Alphabet auf lustige Art kennenlernen.
Du kannst das Daumenkino-Alphabet auch für die weiteren Übungen gut verwenden.
Außerdem ist es nützlich, wenn du die Aufgabe erhältst, Wörter nach dem Alphabet zu
ordnen. Auf den nächsten Seiten findest du das Alphabet für die Kleinbuchstaben, auch als
Daumenkino.
TIPP:
Manche Buchstaben werden in Büchern oder Zeitschriften anders geschrieben als du es in
der Schule lernst.

Trotzdem ist es derselbe Buchstabe. Nimm eine Zeitung zur Hand und suche Buchstaben,
die anders aussehen als du es gelernt hast. Schneide diese Buchstaben aus und klebe sie auf
ein Blatt Papier.
Schneide die folgenden Buchstabenkärtchen aus. Mische die Karten, drehe sie um und suche
wie bei einem Memo-Spiel die zusammenpassenden Buchstaben. So übst du die „Buchschrift“
und die Schreibdruckschrift, wie du sie in der Schule lernst.
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Das a wird z.B. oft als „a“ geschrieben, das f als „f“ und das „t“ als „t“ oder das „l“ als „l“.
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1 Buchstabentraining
Auf den folgenden Seiten findest du nochmals alle Buchstaben des Alphabets. Schneide sie
aus bzw. bitte jemanden dir dabei zu helfen.
Mit den runden Buchstabenkärtchen kannst du einige lustige Spiele spielen.
KREISELSPIEL:

Zieh nun einen Buchstaben aus dem umgedrehten
Buchstabenstapel, lege ihn in die Deckelinnenseite
und drehe den Deckel wie einen Kreisel.

Nun soll(en) dein(e) Spielpartner erraten, welcher Buchstabe sich hier dreht. Wer als Erster
den richtigen Buchstaben nennt, bekommt das Buchstabenkärtchen als Gutpunkt.
Reihum ist jeder Mitspieler Spielleiter, darf den Buchstaben wählen und den Kreisel drehen.
Gewonnen hat, wer die meisten Punkte besitzt, wenn alle Buchstabenkärtchen aufgebraucht
sind.
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F

Klebe eine Murmel/Kugel auf die Deckeloberseite
(z.B. mit der Heißklebepistole oder mit einem
Metallkleber)
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