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Die Lesebuchseite
Jeder Schüler erhält im Laufe der Zeit sein eigenes
Lesebuch. Die Lesebuchseiten sind mit Reitern versehen, die den Schülern das Auffinden der einzelnen
Kapitel erleichtern, wenn sich mehrere Seiten in ihrem Lesebuch befinden. Insgesamt sind die Reiter
so angeordnet, dass die Themengebiete beider Bände („Ganzwörter lesen: Familie, Freizeit, Kalender“
und „Ganzwörter lesen: Tiere, Wohnung, Einkauf“) in
einem Lesebuch zusammengefasst werden können.
Sie benötigen für jeden Schüler ein Ringbuch, wobei
sich aus Stabilitätsgründen Ringbücher mit vier Ringen bewährt haben. Die Lesebuchseite wird für jeden Schüler kopiert und am besten laminiert. Anschließend wird der überzählige Streifen unterhalb
des Reiters abgeschnitten.
Generell darf und sollte der Schüler bei jedem Spiel
piel
und jedem Arbeitsblatt in seinem Lesebuch nachchschlagen dürfen. So hat er die Möglichkeit, sein Maß
ß
an Selbständigkeit deutlich zu erhöhen. Als
ls besondere Herausforderung können einzelne
e Schüler versuchen, einige Übungen auch ohne
Lesebuch
ne das L
esebuch zu
bearbeiten.
Memo-Spiel/Lotto
Die Wort- und Bildkarten können
auf unterschiedliönnen a
genutzt
che Weise ge
utzt werden, welche im Folgenden beschrieben werden.
werden. In jedem Fall empfiehlt es sich die
laminieren. Für das einfache ZuordnungsKarten zu lami
ordnungsspiel
piel und das Memo-Spiel reicht jeweils ein einfacherr Karten
Kartensatz für die gesamte Lerngruppe,
e, für das
Lotto-Spiel
benötigt jeder Schüle
Schüler einen eig
eigenen
S
Kartensatz.
Als einfachste Anwendung k
können
önnen Sie alle Karten
auseinanderschneiden
Schüler die passenerschneiden und die Sc
den WortBild-Karten
einander zuordnen lasort- und B
d-Karten e
sen. Hierbei
rbei geben Sie immer nur die Wörter und
Bilder aus, die scho
schon eingeführt wurden.
Das einfache
Zuordnungsspiel kann z. B. so gespielt
eZ
werden, dass die Bilder aufgedeckt sind, während
die Wortkarten verdeckt auf einem Stapel liegen. Der
Schüler zieht eine Karte, liest das Wort, indem er es
mit den Wörtern in seinem Lesebuch vergleicht und
legt es dann zur entsprechenden Bildkarte. Dieses
Spiel kann vor allem zu Anfang in der Gruppe unter Ihrer Anleitung, später aber auch in Einzelarbeit
sehr selbstständig von den Schülern durchgeführt
werden.
Zu Beginn ist es für die Schüler oft noch schwierig,
ein Wort mit einer Vorlage so zu vergleichen, dass
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sie entscheiden können, ob es sich um das gleiche
Wort handelt oder nicht. Hierbei hilft ihnen häufig ein
Hinweis zum einen auf die Länge des Wortes und
zum anderen auf den Vergleich des ersten Buchstabens. Danach wird Buchstabe für Buchstabe verglichen, ohne dass diese den Schülern bekannt sein
müssen und ohne dass sie von der Lehrkraft benannt
werden. Auf die Leserichtung von links nach rechts
ist zu achten. Im Laufe der Zeit fällt den Schülern das
Vergleichen auch bei noch unbekannten Wörtern immer leichter.
Die Wort- und Bildkarten
n können auch für das Memo-Spiel verwendet werden.
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m einfachen Zu
dnungsspiel kommt für die Schüler
die
Schwierigkeit hinz
hinzu,
spie
ler d
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lvarian Lotto
o istt für die
di Schüler leichter als
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Memo-Spiel.
Hierbei
as Me
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ierbe erhält jeder Schüler einen
Bildkarten und muss diesem die pasSpielplan mit Bildk
zuordnen. Wichtig ist, dass die
senden Wortkarten
Wortkar
Tabelle mit
mi den Wortkarten in Einzelkarten zerlegt
wird, während die Bildkarten-Tabelle nicht auseinander geschnitten wird und als Spielplan dient. Es gibt
d
Kapitel, die 12 Wörter beinhalten, sodass auch der
Lottospielplan 12 Felder hat. Je nach Konzentrationsvermögen der Schüler und auch abhängig von
der Anzahl der teilnehmenden Schüler kann das Lottospiel hier recht lang dauern. Bei diesen Kapiteln
können Sie sich überlegen, den Spielplan zu halbieren, sodass Sie zwei Spielpläne mit je 6 Feldern erhalten.
Nachdem jeder Schüler einen Bild-Spielplan erhalten hat, werden die Wortkarten aller Schüler verdeckt in die Mitte gelegt. Nun darf reihum je ein
Schüler ein Wort aufdecken und auf das passende
Bild legen. Hat er das Wort schon, so legt er es zurück und der nächste ist an der Reihe.
Natürlich können Sie auch die Tabelle mit den Bildkarten in Einzelkarten zerschneiden und die Tabelle
mit den Wörtern als Spielplan nehmen, aber die Praxis hat gezeigt, dass diese Richtung meinen Schülern mehr Probleme bereitete.

1

Buchstabenspiel
Dieses Spiel eignet sich besonders für Einzelarbeitsphasen. Die Lehrkraft bereitet dazu die Materialien
vor, indem sie die Bilder und die einzelnen Buchstaben der Wörter ausschneidet. Es ist sinnvoll, alles zu
laminieren, damit das Spielmaterial mehrfach genutzt werden kann.
Zunächst erhält der Schüler nur ein Bild und die
Buchstaben des entsprechenden Wortes. Mit Hilfe
der Vorlage aus dem Lesebuch legt er das Wort aus
den einzelnen Buchstaben nach. Hierbei sollte er die
Leserichtung von links nach rechts einhalten. Später
kann man auch Bilder und Buchstaben zu mehreren
Wörtern gleichzeitig anbieten.
Arbeitsblatt „Einführung“
Durch dieses Arbeitsblatt beschäftigen die Schüler
ler
sich eingehender mit dem neuen Wort. Da immer nur
ur
ein Wort pro Unterrichtsstunde eingeführt werden
n
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dass Sie das Wort vorschreiben, sodass sie es nachspuren können. Alternativ können die Schüler auch
Buchstabenstempel verwenden.
Arbeitsblatt „Verbinden“
Beim Arbeitsblatt „Verbinden“ liest der Schüler zunächst das Wort und verbindet es dann mit dem entsprechenden Bild. Das entspricht der beim LottoSpiel vorgeschlagenen Richtung (s. o.). Sollte es für
einige Schüler zu unübersichtlich sein, dass Wörter
und Bilder über Kreuz verbunden
werden, können
erbun
sie alternativ auch die Bilder
ausschneiden und dann
er aus
neben das entsprechende
kleben.
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Arbeitsblatt „Einkreisen“
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Die Blankovorlagen
natürlich
lage können
nnen n
ürlich auch ffür andere Themenfelder,
Namen
r, wie z. B. die Na
men der Mitschüler
oder der Lehrk
Lehrkräfte
genutzt
werden. Unter dem Link
fte ge
nutzt werde
http://persen.de/zusatzmaterial-23248.html
können
rsen.de/zusatzm
Blankovorlagen
Sie alle Blankovor
gen zu den Arbeitsblättern auch
veränderbare
als verän
derbare Word-Dokumente herunterladen
digital
und dann d
git bearbeiten und ausdrucken.
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Lesebuchseite
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Memo-Spiel/Lotto (Erläuterungen s. Einleitung)
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Memo-Spiel/Lotto (Erläuterungen s. Einleitung)
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Arbeitsblatt „Einführung“
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Arbeitsblatt „Verbinden“
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Arbeitsblatt „Einkreisen“
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