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1.	 Welches	Geschenk	legt	Ida	für	Edi	unter	den	Christbaum?
	 Wenn	du	die	genannten	Buchstaben	einkreist,	weißt	du	es.

	 1.	Buchstabe	von	TANNE	

	 3.	Buchstabe	von	KERZE	 	

2.	Buchstabe	von	SACK	 	

3.	Buchstabe	von	KEKSE	 	

5.	Buchstabe	von	FENSTER	 	

3.	Buchstabe	von	GLOCKEN	 	

4.	Buchstabe	von	STERNE	

	 Idas	Geschenk	ist	ein	______________________________________________________	.

	 Verbinde	die	Wörter	mit	den	Bildern.

2. Und	welches	Geschenk	legt	Edi	für	Ida	unter	den	Christbaum?

	 4.	Buchstabe	von	BAUM	

2.	Buchstabe	von	JAHR	

5.	Buchstabe	von	ÄPFEL	

1.	Buchstabe	von	BESEN	

4.	Buchstabe	von	SCHUH	

1.	Buchstabe	von	CHOR	

3.	Buchstabe	von	REH

	 Edis	Geschenk	ist	ein	______________________________________________________	.

	 Verbinde	die	Wörter	mit	den	Bildern.

3.	 Beschrifte	die	Geschenkskärtchen.
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Weihnachtsgeschenke von Ida und Edi
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Nachdem die join-in-Seite mit den Kindern erarbeitet wurde, könnte mit ihnen das Thema „Weihnachtswünsche 
und Schenken zu Weihnachten“ besprochen werden, wobei die Kinder ihre Vorstellungen davon artikulieren dürfen.
Und was schenken sich Ida und Edi?

Nun wird das Arbeitsblatt verteilt, das Aufgabenformat besprochen und die Kinder können mit der Arbeit beginnen.
Zum Herausfinden der Geschenke müssen die Kinder nicht unbedingt lesen können, da sie lediglich den jeweils 
verlangten Buchstaben abschreiben und dann in der entsprechenden Reihenfolge aufschreiben müssen. 

Das Erlesen der Geschenke sowie die Zuordnung von Wort und Bild erfordert jedoch Buchstabenkenntnis. Da die 
Kinder sehr unterschiedliche Schrifterfahrungen und -kenntnisse haben und die im Unterricht bereits behan-
delten Buchstaben aufgrund der verschiedenen Leselehrgänge bzw. -methoden sich unterscheiden, muss hier 
nach den in der Klasse gegebenen Voraussetzungen vorgegangen werden. Vielleicht gelingt es den Kindern in 
Partnerarbeit die Aufgabe zu lösen. Ansonsten hilft hier die Lehrperson etwas mit.

➜ Didaktische Hinweise
Die individuellen vorschulischen und schulischen Erfahrungen der Kinder im Umgang mit Schrift sowie ihre 
spezifische Lernfähigkeit sind sehr unterschiedlich und klaffen innerhalb einer Schulklasse oft sehr weit ausei- 
nander. Daher sollen die Kinder, weitab vom „Fibeltrott“ (Marion Bergk), von allem Anfang an – unabhängig vom 
schulischen Lese- und Schreiblehrgang – vielfältige Möglichkeiten erhalten, sich aktiv mit der Schriftsprache 
auseinanderzusetzen. Dabei können sie bereits erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen bzw. noch zu 
erlernende Komponenten des Schriftspracherwerbs koordinieren und integrieren.

Hier üben die Kinder bei der Suche nach den verlangten Buchstaben das genaue Betrachten und systemati-
sche optische Durchgliedern von Wörtern, ohne dabei schon lesen können zu müssen. Wer bereits Buchstaben 
kennt oder das Lesen schon ein wenig beherrscht, kann beim Zuordnen der Wörter zu den Bildern anwenden, was 
er schon kann. Kinder, die sich hierbei noch schwertun, könnten mit einem anderen, schon schrifterfahrenerem 
Kind, oder mit der Lehrperson in einer eigenen Gruppe arbeiten, wie es im Lehrplan der Grundschule auch ge-
fordert wird: „Der umfassende Bildungsauftrag der Grundschule setzt sich die individuelle Förderung eines jeden 
Kindes zum Ziel.“

www.lehrerservice.at Ein Arbeitsblatt zur Zeitschrift Mini-Spatzenpost, Ausgabe Dezember 2019, Seite 19, Blatt 2 von 2
Redaktion: Günter Lusser © JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag, Innsbruck


