
Ute Andresen
Wort * Welt* wir – kinderlogisch lesen und schreiben lernen

Zu jedem Buchstaben bekommen die Kinder
A (immer)

ein gemeinsames Erlebnis, zu dem Wörter gehören mit dem jeweiligen Buchstaben 
gut erkennbar als Anlaut/Inlaut/Auslaut oder Empfindungslaut oder Sinnlaut.
An-, In- oder Auslaut: Wippe, warten * Obst * Rektor, Roller * Tee  
Empfindungslaut: „O!“ (wie in froh) / „O!“ (wie in morsch)  
Sinnlaut: „Ssss“ als Summen oder Sirren von Insekten 
Beispiel O: Obstsalat wird zubereitet mit wirklichem Obst und mit Buchstaben

B (meistens)

eine kreative Aufgabe, die möglichst die instrumentellen 
Fähigkeiten erweitert bzw. den Kindern hilft, in der Schule Profis zu werden, oft mit 
A zusammenhängt und auf der ersten Buchstaben-Seite im ABC-Buch festgehalten wird.
Beispiel R & r: Regen wird schraffiert, da hinein R & r radieren. Nicht reiben oder rubbeln! 

C (immer)

ein Gedicht, in dem der zum Buchstaben gehörige Laut deutlich hörbar bzw. spürbar ist 
und, wenn möglich, auch etwas zum Empfinden der Textbedeutung beiträgt. Das Gedicht 
wird von allen Kindern auswendig gelernt und einzeln aufgesagt. Das wird von der Lehrerin 
als Leistung notiert, auch nach einem Vortrag, den sie etwas unterstützt hat.
Beispiele:Warte ein Weilchen ..., Tante Grete ist etepetete. ...

D (meistens)

ein Lied, in dem der Buchstabe eine wichtige Rolle spielt und leicht erkennbar ist.
Beispiele: O, o, o, der, Mond scheint so ..., Elefanten ekeln sich ...  

E (möglichst oft)

ein Vorlesetext, der einen inneren Zusammenhang mit den Erfahrungen der Kinder in 
Alltag oder Schule oder mit dem Lesen selbst hat.  
Beispiele: Die weiße Wolke; Herr Hase und das schöne Geschenk; Quark nie und nimmer!

F (immer)

ein einzelnes Buchstabenkärtchen in halb A6 gefaltet, den großen und den 
kleinen Buchstaben einander abgewandt. Damit sind Wörter in der Lesefalte zu stecken, auch 
mit Partnern. Aufbewahrt werden die Kärtchen in einem festen Umschlag.

G (immer)

eine Schreibübung auf der echten Schiefertafel mit  hartem! Griffel. Erst wenn Form 
und Bewegungsablauf stimmen, Übergang aufs Papier. Zuerst die neuen Buchstaben üben, 
dann diese in Wörtern. Einübung bis zum Können in der Schule, weiteres Üben etwa 1 Seite 
A5 als Hausaufgabe. Unbedingt: monatelang kein Füller, möglichst raues Papier!
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