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Diese Buchstaben kommen auf den Seiten 8 und 9 in der Mini-Spatzenpost vor.

Welche Buchstaben kennst du schon gut?
Mit den Buchstaben kannst du viele Wörter bilden. Versuch es einmal.
Vielleicht möchtest du dabei mit jemandem zusammenarbeiten.

Schreibe in die leeren Felder die richtigen Buchstaben.
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Aufgepasst und nachgedacht
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen

Wie bei den Arbeitsblättern zu Seite 6 der Mini-Spatzenpost geht es auch hier vor allem darum, dass die Kinder 
sich mit Buchstaben und kurzen Wörtern auseinandersetzen, auch wenn ihnen noch nicht alle bekannt sind. 
Sie können dabei ihre vorschulischen und schulischen Erfahrungen mit Buchstaben, deren Kenntnis sowie 
den Umgang mit Buchstaben und Lauten einbringen und evtl. neue Buchstaben gemäß ihrer Interessen selbst-
ständig kennenlernen.

Zunächst sollen die Kinder die vorgegebenen Abbildungen sprechen und danach den jeweiligen Anlaut benennen, 
wobei sie dazu angehalten werden, deutlich zu sprechen, dabei vor allem auf den ersten Laut des Wortes zu achten 
und diesen dann isoliert zu sprechen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Kinder die Konsonanten rein 
und nicht mit einem Vokal sprechen (wie das Erwachsene oft machen): also für das B nicht /be/, sondern nur /b/, 
für das F nicht /ef/, sondern nur /f/. 

Danach erarbeitet man anhand der ersten Beispiele gemeinsam die weitere Vorgangsweise. Die Kinder könnten 
allein oder partnerweise arbeiten.

Beim Vergleich der Lösungen sollen die Kinder die Wörter nochmal „laut“ lesend sprechen. Dabei könnten sie an 
einigen Beispielen erkennen, dass wir nicht immer so schreiben, wie wir sprechen. ZB sagen wir nicht /nase/, 
sondern wir sprechen beim Buchstaben E fast ein kurzes /ä/. Besonders gut merkt man das beim nächsten Wort 
ESEL, bei dem die beiden E ganz unterschiedlich gesprochen werden. Und bei MAIS spricht man nicht die einzel-
nen Buchstaben /m-a-i-s/, sondern das AI wird zum „Zwielaut“ /ei/ zusammengezogen, ähnlich wie bei MAUS auch 
nicht /m-a-u-s/ gesprochen wird, sondern die Buchstaben AU zum Zwielaut /au/ verschmelzen. 

➜ Didaktische Hinweise
Im Erstleseunterricht sollen den Kindern vielfältige Zugänge zum Lesen angeboten werden: einzelne Buch-
staben, Wortteile, ganze Wörter, Wortgruppen, einfache Sätze sowie kurze Texte, wobei wichtig ist, dass dabei 
sowohl synthetisch wie auch analytisch vorgegangen wird, um die Einseitigkeit traditioneller Erstlesemethoden 
zu vermeiden. Dazu bieten die Arbeitsblätter zu den Seiten 6, 8 und 9 einige Übungen an. Dabei sollen die Kinder 
unterschiedliche Erfahrungen mit Schrift machen, auch in Verbindung mit orthografischen Gegebenheiten. So 
soll dieses Arbeitsblatt die Kinder u.a. erahnen lassen, dass unsere Schrift nicht immer alle Wörter so darstellt, 
wie wir deren Buchstaben einzeln sprechen (also nicht unbedingt „lauttreu“ ist), ja manchmal sogar einen Buch-
staben eigentlich so gut wie gar nicht sprechen (zB ESEL → /esl/ oder /esäl/, vgl. Schwalaut) und man daher beim 
Schreiben immer wieder gut aufpassen muss, wie „Fehler“ der Kinder (die hier noch nicht als solche gewertet wer-
den dürfen) zeigen. Später kommen dann zu dieser Kenntnis orthografische Gegebenheiten wie zB das „ie“, das 
sogenannte „Dehnungs-h“, die Konsonantenverdoppelung (AFFE), das „ß“ usw. sowie die Groß- und Kleinschrei-
bung (die jedoch nichts mit der Aussprache zu tun hat) dazu. Die Kinder sollen im Lauf der Schuljahre schrittweise 
an grundlegende Erkenntnisse über unsere Schrift herangeführt werden, die – wenn das methodisch angemes-
sen geschieht – ihnen beim korrekten Umgang mit Schrift sicher hilfreich sein können.
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