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Flüssig lesen lernen
Für das Üben zu Hause

• ist selbsterklärend: Eltern/Betreuungspersonen und damit auch 
die Kinder werden Schritt für Schritt durch das Heft geleitet

• ist speziell für die individuelle Förderung von Kindern, denen  
das Lesenlernen schwerfällt

• motiviert durch leicht verständliche, kleinschrittige Aufgaben 
• fördert den systematischen Aufbau der Lesekompetenz 
• wurde von einem Experten zum Thema Lese- und Rechtschreib-

förderung entwickelt

DO0A_3-12-006644_FLL_ZuHause_Umschlag.indd   4-1 10.03.2014   15:31:48



Ernst Klett Verlag
Stuttgart · Leipzig

Dr. Gero Tacke

Flüssig lesen lernen 4
Für das Üben zu Hause

3-12-006644_FLL_Zuhause_001-104.indd   1 06.03.14   07:17



„Flüssig lesen lernen“ gibt es auch für das Üben in der Schule. Die Lerninhalte der beiden Fassungen sind iden-

tisch. Sie können sowohl parallel als auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. Der Unterschied der bei-

den Hefte besteht darin, dass sie für verschiedene Lernsituationen aufbereitet  sind: in der vorliegenden Fassung 

für das einzelne Kind, das von einer begleitenden Person (z. B. Mutter oder Vater) zu Hause betreut wird und in 

der Schulversion für den Unterricht in einer Klasse oder einer Fördergruppe. 

Nachdem das Kind das vorliegende Heft bearbeitet hat, kann es mit dem Schülerleseheft fortfahren.  Es enthält 

mehrere kurze,  spannende Geschichten, die die Lesemotivation fördern.

Der Verfasser  der Reihe „Flüssig lesen lernen“, der Schulpsychologe Dr. Gero Tacke, hat neben dieser Reihe eine 

Vielzahl von Übungsmaterialien zur Lese- und Rechtschreibförderung entwickelt. Informationen zu seinen (auch 

wissenschaftlichen) Arbeiten finden Sie im Internet: www.leserechtschreibfoerderung.de

Hinweis

Für schüler, die gerne

am Computer lernen,

gibt es eine passende software.

informationen dazu finden sie

unter folgender Adresse:

www.lesikus.com
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So arbeiten Sie mit „Flüssig lesen lernen“

6

Silben 11

Lesen Sie vor:

Es gibt Wörter, die aus einem oder aus mehreren Teilen bestehen. Man nennt solche Teile Silben.
Das Wort „Zelt“ besteht z. B. aus nur einer Silbe.
Das Wort „Garten“ besteht aus zwei Silben. Die erste Silbe ist „Gar“ und die zweite ist „ten“.

Kapitel 1: Silben 1

HINWEIS
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass das Lesenlernen erleich-

tert wird, wenn man den Kindern beibringt, Wörter in Silben zu 

unterteilen. Deswegen wird das Gliedern in Silben in diesem 

Programm sehr intensiv trainiert. 

Die Wörter und Sätze in den Übungen werden immer nur 

einmal gelesen. Sie werden also nicht wiederholt. Denn bei 

wiederholtem Lesen eines Textes oder einer Übung versuchen 

viele Kinder, sich den Text zu merken und ihn dann lediglich aus 

dem Gedächtnis wiederzugeben. Ihre Lesefähigkeit verbessern 

sie auf diese Weise nicht.

1 Silben abwechselnd lesen
Wie eine Übung durchzuführen ist, brauchen Sie nur vorzulesen.

Wir lesen die Sätze gemeinsam vor. Dabei wechseln wir uns immer ab. Ich lese die erste Silbe vor. 
Anschließend liest du die zweite Silbe. Dann komme ich wieder an die Reihe. Die erste Silbe ist 
immer blau und die zweite ist immer rot. Danach kommt wieder eine blaue und so geht es weiter. 
Wenn ein Wort nur eine Silbe hat, lese ich es allein vor.

Bei einem Lesefehler lassen Sie Ihr Kind die betreffende Silbe wiederholen. 

Liest es auch dann noch nicht richtig, lesen Sie ihm die Silbe vor und Ihr Kind wiederholt sie.

Lena und Simon
basteln gerne.

Heute basteln sie
ein Vogelhäuschen.

Das Häuschen
möchten sie

an einem Baum befestigen.
Im Gar ten
haben sie

schon viele Vögel beobachtet:
Amseln,  Meisen,
Lerchen, Spechte

und sogar
einen Zaunkönig.

Das Buch besteht aus 4 Kapiteln und einem Anhang.  

Die Kapitel sind gleich aufgebaut: Es gibt Übungen mit Aufgaben für den Schüler, Hintergrundinformationen  

für Sie als betreunde Person und weitere Elemente, die im Folgenden erläutert werden: 

Die roten Kästen 
enthalten wichtige  
Hintergrund
informationen für 
Sie als be treuende 
Person.  
Sie können sie still 
für sich lesen.

Die blauen Kästen 
führen neue Aspek
te des Lesenlernens 
ein.  
Diese lesen Sie laut 
vor.

Klein Gedrucktes 
enthält (Hinter-
grund-)Informa
tionen für Sie als 
betreuende Person. 
Auch diese können 
Sie für sich still 
lesen.
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Silben 1 1

2 Wörter in Silben lesen
Lies die Wörter allein vor. Zwischen den Silben machst du eine deutliche Pause.

einschalten,  Gar tenmauer,  Schienbein,  Tor,  Ziegenherde,  
höfl ich,  Kapitän,  Buch, abwar ten,  Birkenwäldchen, Tafel,  
nagelneu, wunderschön, Weg, gut,  unschuldig,  säuberl ich,  
heiß,  Neubau, Roboter,  laut,  mithelfen,  Tal,  Polizeiwagen

HINWEIS
Bei der folgenden und zahlreichen weiteren Übungen liest Ihr 

Kind nicht, sondern es spricht Wörter in Silben. Dabei kann es 

hilfreich sein, dass es bei jeder Silbe in die Hände klatscht oder 

auf den Tisch klopft.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Ihr Kind die Silben 

schwingt, so wie es in der folgenden Abbildung beschrieben ist. 

Wenn Ihr Kind eine dieser Möglichkeiten schon aus der Schule 

kennt, so wählen Sie diese.

Stellen Sie sich so hin, dass rechts von Ihnen viel Platz ist. Heben 

Sie den rechten Arm (Linkshänder den linken Arm), sodass sich Ihre 

Hand ungefähr 30 bis 40 Zentimeter vor Ihren Augen befindet (Bild 

1). Dann schwingen Sie Ihren Arm in einem Bogen ganz nach unten, 

etwa so wie ein J, das den unteren Haken nicht nach links, sondern 

nach rechts ausbildet. Gleichzeitig machen Sie einen Schritt nach 

rechts (Bild 2). Ohne Übergang schwingen Sie den Arm wieder nach 

oben bis in Augenhöhe (insgesamt umschreibt Ihr Arm also ein 

U) und setzen das linke Bein neben das rechte (Bild 3). Während 

Sie Ihren Arm schwingen, sprechen Sie gleichzeitig die erste Silbe 

des Wortes, also: le. Wenn der Bogen geschwungen und die Silbe 

gesprochen ist, wird eine kurze Pause eingelegt. Danach wird die 

zweite Silbe, also: sen, in der gleichen Weise präsentiert (Bild 4–6). 

Das Ganze hört sich viel komplizierter an, als es in der der Praxis ist.

Geschwungen wird immer in Schreibrichtung, also von links nach 

rechts. Das gilt auch für Linkshänder. Denn auch Linkshänder  

schreiben von links nach rechts.

Wenn Sie Ihrem Kind das Vorgehen zum ersten Mal zeigen, steht es 

vor Ihnen und schaut zu. Damit es bei der Durchführung der Übung 

nicht spiegelbildlich umdenken muss, stellt es sich beim zweiten 

Mal neben Sie und macht dasselbe wie Sie.

Sie können auch folgende Hilfestellung geben: Sie stellen sich hin-

ter Ihr Kind, legen (wenn Sie Rechtshänder sind) Ihren linken Arm 

um seine Taille, nehmen mit der rechten Hand seine Schreibhand 

und schreiten und schwingen mit ihm gemeinsam.

1. Silbe: le 2. Silbe: sen

Aus: Tacke, Gero: Das 10-Minuten-Rechtschreibtraining für zu Hause. Auer Verlag 2010. S. 6.

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6

Anhand der Kapitel-
nummer sehen Sie, 
in welchem Kapitel 
Sie sich befinden.

Dieser Schrifttyp 
kennzeichnet  
Aufgaben stellungen 
und z.T. auch 
Übungswörter  
und -sätze, die  
Sie laut vorlesen.

Übungswörter  
und texte sind 
in der Regel groß 
gedruckt und  
blau, blau/rot  
oder schwarz 
gefärbt.
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Silben 11

3 Wörter in Silben sprechen
ich sage dir ein wort, z. B. „Reinigung“. Du sprichst es in silben nach, also „Rei - ni - gung“.

Salamander, Tierfoto, unterschiedlich, vorgestern, Gänseschmalz, Zitronenschale,  
Weizenfelder, Schraube, Wachtürme, Einkaufstüte, Schneidermeister, Gefängnistor,  
Bügelfalte, Schaukelstühle

4 Silbenbögen zeichnen
Lies die wörter mit deutlichen silbenpausen vor. Dabei zeichnest du unter jede silbe einen Bogen,  
so wie im Beispiel. Du zeichnest den Bogen immer, während du die silbe vorliest. 

Beispiel: v e r  t  e i  l  e n

W a g e n t  ü r          B a u m s c h u l  e         F i  e b e r          G e s c h i  c  h t  e 

H a u s a u f  g a b e         e i  l  i  g         H i  n t  e r  r  a d         K a s p e r  l  e

l  o s b i  n d e n         M a r  m e l  a d e         U r  l  a u b         P u r  z e l  b a u m

5 Erfundene Wörter lesen
in dieser Übung liest du erfundene wörter vor. Lege bei jeder silbe eine deutliche Pause ein.

schufen,  inleisen,  Fudentaper,  bekeupen, Natelnause, nofen,  
Fusterküne, Lienen, gepaufen,  Könitup,  Mirschate,  erleuken,  
Falermeit,  punfen,  Schodenfeig,  besteuken, löfzig,  gaulen

HINWEIS
Im vorliegenden Heft kommen Übungen mit erfundenen Wörtern vor. Solche 

 Übungen sind sehr hilfreich,  weil sie das Erkennen der Strukturen von Wörtern  

und damit das Lesenlernen erleichtern.
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Silben 1 1

6 Ein Würfelspiel
Jetzt spielen wir ein spiel. es geht so ähnlich wie „Mensch ärgere dich nicht“. Allerdings bekommt 
jeder spieler nur einen spielstein und nicht vier. Zu Beginn würfelt jeder von uns ein Mal. wer die 
höchste Zahl gewürfelt hat, darf anfangen.

Das Ziel des spiels besteht darin, den eigenen spielstein auf eines der grünen Felder zu bringen. 
Kommt dabei ein spieler auf das Feld eines anderen spielers, so wirft er ihn raus. wenn jemand 
eine sechs gewürfelt hat, darf er noch einmal würfeln. wenn ein spieler auf ein rotes Feld kommt, 
so geht das spiel unentschieden aus. Kommt ein spieler auf ein grünes Feld, so hat er gewonnen.

Und nun gut aufgepasst! Auf den weißen Feldern stehen Zahlen. Zu jeder Zahl gehört ein wort, das 
unter dem spiel steht. wenn ein spieler auf ein Feld mit einer Zahl kommt, sagt er zuerst die Zahl 
und liest dann das dazugehörige wort in silben vor. Kommt ein spieler zum Beispiel auf das Feld 
nr. 4, liest er so vor: „be - lei - di - gen.“

1  Mandarine 2  großzügig 3  regelmäßig 4  beleidigen

5  Hindernis 6  erstaunlich 7  abmelden 8  Kirschkerne

9  Ledergür tel  10  Rückweg 11  Mauseloch 12  Schokoriegel

13  ärgerl ich  14  erscheinen 15  Badehose 16  Nagetier

Star t 1

2

3

8

9

10

13

12

11

14

15

16

7

6

4

5

HINWEIS
Spielen Sie das folgende und die noch kommenden Spiele 

 zusammen mit Ihrem Kind und lesen auch Sie die Wörter in 

Silben vor, wenn Sie auf ein entsprechendes Feld kommen. Das 

Spiel ist absichtlich so angelegt, dass es nicht sehr lange dauert 

und Sie bald mit den Übungen fortfahren können. Spielen Sie 

das Spiel nur einmal, d. h. solange, bis einer gewinnt oder 

es unentschieden ausgeht. Es gibt Kinder, die bei Spielen nicht 

verlieren können und deswegen keinen Spaß daran haben. Weil 

das Spiel hauptsächlich dazu da ist, die Motivation der Kinder 

anzuregen, ist es in solchen Fällen günstiger, das Spiel auszulas-

sen und stattdessen für zwei oder drei Minuten etwas anderes 

zu machen, z. B. ein Puzzle zu legen.
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