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1.	 Sprich	die	Wörter	deutlich.	
	 Kreuze	unter	den	Wörtern,	in	denen	du	einen	S-Laut	hörst,		

das	richtige	Kästchen	an.
	

2.	 Sprich	die	Wörter	deutlich.	Wo	hörst	du	einen	L-,	M-	oder	S-Laut?	
Trage	die	fehlenden	Buchstaben	ein:

L	oder	l,	M	oder	m,	S	oder	s
	 Am	Wortanfang	stehen	immer	die	Großbuchstaben	L,	M	oder	S.

_____onne	 La______pe	 Bau______	 _____öwe

							_______aus	 Ro______e	 Sa___at	 Linea___
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Aufgepasst	und	nachgedacht
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Mit diesem Arbeitsblatt werden den Kindern Übungen zur akustischen Analyse von Wörtern angeboten,  
während das Arbeitsblatt zu Seite 20 Übungen zur optischen Analyse und Synthese anbietet, was den Kindern 
leichterfallen dürfte und daher vor diesem Arbeitsblatt eingesetzt werden könnte.
Wichtig ist, dass die Kinder alle Wörter deutlich artikulieren und evtl. etwas langsamer sprechen, sodass sie 
die in der Mini-Spatzenpost nur im Anlaut vorgegebenen Phoneme /l/, /m/ und /s/ hier auch im In- und Auslaut  
besser wahrnehmen können.

Aufgabe 1:
Vor der Bearbeitung der Aufgabe sollte an einigen anderen Wörtern mit dem Phonem /s/ im An-, In- und Auslaut 
gezeigt und geübt werden, wie die Aufgabe zu lösen ist. Aus lernpsychologischen Gründen verwendet man dazu 
zunächst statt der Bilder am besten reale Gegenstände (zB: Seife, Nase, Glas), die nach dem deutlichen Spre-
chen und Abhören (Phonem lokalisieren) an die Tafel gezeichnet und mit den drei Kästchen versehen werden, 
die dann jeweils ein Kind ankreuzt. 
Nach dieser Vorübung werden die zehn Dinge gemeinsam benannt, danach könnten die Kinder alleine oder 
partnerweise arbeiten.

Aufgabe 2:
Vor Bearbeitung der Aufgabe müssen die Buchstaben L, M, S und l, m, s vorgestellt werden, indem man die  
Kinder diese nach jeweiligem Vorzeigen und Sprechen an der Tafel in die Lücke eintragen lässt, zB:

   
 Lupe Wolke Spiegel;  Milch       Lampe       (Fahrrad-)Helm       Seife       Nase       Glas

Bei der Lösung der Aufgabe ist es nicht nötig, dass die Kinder die Wörter schon lesen können. Sie brauchen  
lediglich die drei Phoneme /l/, /m/, und /s/ den Graphemen l/L, m/M und s/S zuordnen, was noch nicht  
bedeutet, dass sie diese dann schon als „durchgenommen“ beherrschen müssen. 

➜ Didaktische Hinweise
Das Identifizieren und Lokalisieren von Phonemen gehört zu den wesentlichen und grundlegenden Leistungen 
des primären Schriftspracherwerbs und steht nachweislich in engem Zusammenhang mit dem Erwerb sowie der 
späteren Leistungen des Lesens und Rechtschreibens. Daher sollten diese Fähigkeiten zu Beginn des Schrift- 
spracherwerbsprozesses schon frühzeitig gründlich geübt werden, wobei bei den Konsonanten zunächst jene, die 
man gut hören kann (durative Laute) trainiert werden. Wie Studien zeigen, ist es gut, wenn man diese Übungen 
nicht nur isoliert akustisch durchführt, sondern dem Phonem jeweils gleich das entsprechende Graphem 
zuordnet, auch wenn dessen Buchstabe im Erstlese- und Schreiblehrgang noch nicht vorgekommen ist. Manche 
Kinder kennen bei Schuleintritt schon eine ganze Reihe von Buchstaben und können ihre Kenntnisse und Fähigkei-
ten nun gezielt einsetzen. Für die anderen Kinder ist das hier eine vorläufige Erstbegegnung.
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