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Silben 11

Lesen Sie vor:

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

Kapitel 1: Silben 1

1 Silben abwechselnd lesen

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 

Heft sehr intensiv trainiert. 

 

In den Übungen werden die Wörter und Sätze immer nur ein-

mal gelesen. Es wird also nicht wiederholt. Denn bei wieder-

holtem Lesen versuchen viele Kinder, sich den Text zu merken 

und ihn dann lediglich aus dem Gedächtnis wiederzugeben. Das 

Lesen kann man auf diese Weise nicht lernen. 

Wie eine Übung durchzuführen ist, brauchen Sie nur vorlesen. 

Wir lesen die Sätze gemeinsam vor. Dabei wechseln wir uns immer ab. Ich lese die erste Silbe und 
du die zweite. Die erste Silbe ist immer blau und die zweite ist immer rot. 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 es wiederholt sie.

Paula und Jonas

waren neulich

im Zoo.

Bei  den Löwen

waren sie

eine halbe Stunde.

Sie schauten sich

die wilden Tiere

genau an.

So arbeiten Sie mit „Flüssig lesen lernen“

Das Buch besteht aus 6 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 Noch einmal abwechselnd in Silben lesen
Jetzt machen wir es umgekehrt. Du liest die erste Silbe und ich die zweite.

Birnen, fer t ig,  Kirche,  helfen,  Leute,  genug, Mantel,  Feder

3 Wörter mit drei Silben

4 Ein Rätsel

Jetzt kommen Wörter mit drei Silben. Lies die Wörter allein vor. Dabei machst du nach jeder Silbe 
eine Pause.

Beispiel: Das Wort arbeiten liest du „ar – bei – ten“.

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Lesen deutliche Pausen zwischen den Silben einlegt. 

Das ist ein sehr wichtiges Grundprinzip des gesamten Heftes. 

bewegen, Gemüse, aufräumen, Banane, einkaufen, Aufgabe

Suche zu jedem Wort die passenden Silben. Wenn du zu einem Wort die Silben gefunden hast, 
streichst du sie durch und schreibst sie auf die Linie hinter dem richtigen Wort.

Fe    Kir     men    sen    Be    Lei     der    Ga 
Dau    kel     Lam    bel     ter     che    Schau    pe

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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6

Silben 11

Lesen Sie vor:

es gibt wörter, die aus einem oder aus mehreren Teilen bestehen. Man nennt solche Teile silben.
Das wort „sand“ besteht z. B. aus nur einer silbe.
Das wort „Gabel“ besteht z. B. aus zwei silben. Die erste silbe ist „Ga“ und die zweite ist „bel“.

Kapitel 1: Silben 1

1 Silben abwechselnd lesen

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 

Heft sehr intensiv trainiert. 

 

In den Übungen werden die Wörter und Sätze immer nur ein

mal gelesen. Es wird also nicht wiederholt. Denn bei wiederhol

tem Lesen versuchen viele Kinder, sich den Text zu merken und 

ihn dann lediglich aus dem Gedächtnis wiederzugeben. Ihre 

Lesefähigkeit verbessern sie auf diese Weise nicht. 

Wie eine Übung durchzuführen ist, brauchen Sie nur vorlesen. 

wir lesen die sätze gemeinsam vor. Dabei wechseln wir uns immer ab. ich lese die erste silbe vor 
und du die zweite. Die erste silbe ist immer blau und die zweite ist immer rot. 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 es wiederholt sie.

Paula und Jonas

waren neulich

im Zoo.

Bei  den Löwen

waren sie

eine halbe Stunde.

Sie schauten sich

die wilden Tiere

genau an.
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Silben 1 1

2 Noch einmal abwechselnd in Silben lesen

HINWEIS
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Lesen deutliche Pausen zwischen den Silben 

einlegt. Das ist ein sehr wichtiges Grundprinzip des gesamten Heftes. 

Jetzt machen wir es umgekehrt. Du liest die erste silbe und ich die zweite.

Birnen, fer t ig,  Kirche,  helfen,  Leute,  genug, Mantel,  Feder

3 Wörter mit drei Silben

4 Ein Rätsel

Jetzt kommen wörter mit drei silben. Lies die wörter allein vor. Dabei machst du nach jeder silbe 
eine Pause.

Beispiel: Das wort arbeiten  liest du „ar – bei – ten“.

suche zu jedem wort die passenden silben. wenn du zu einem wort die silben gefunden hast, 
streichst du sie durch und schreibst sie auf die Linie hinter dem richtigen wort.

Fe    Kir     men    sen    Be    Lei     der    Ga 
Dau    kel     Lam    bel     ter     che    Schau    pe

bewegen, Gemüse, aufräumen, Banane, einkaufen, Aufgabe
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Silben 11

5 Wörter in Silben sprechen

6 Wörter in Silben lesen

ich sage dir ein wort, z. B. „verzaubern“. Du sprichst es in silben nach, also „ver – zau – bern“.

Vorname, Wiese, unmöglich, Streichhölzer, träumen, Rosinen, Mäuse, Handwerker

Lies die wörter vor. Zwischen den silben machst du eine deutliche Pause.

telefonieren,  Regenmantel,  selten,  Mädchenname, 
weglegen, aufräumen, Kilometer,  Seife,  beleidigen, 
Möbelwagen, umtauschen, ver teidigen, Wurzel

HINWEIS
Bei der folgenden und zahlreichen weiteren Übung, liest Ihr 

Kind Wörter nicht im Ganzen vor, sondern 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 es die Silben 

schwingt, so wie es in der Abbildung gezeigt wird. 

Wenn Ihr Kind eine Möglichkeit bereits 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
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Silben 1 1

7 Silbenbögen zeichnen

8 Zuerst als Ganzes, dann in Silben und wieder als Ganzes

9 Wörter in Silben sprechen

Jetzt liest du wörter mit einer deutlichen silbenpause vor. Dabei zeichnest du unter jede silbe einen 
Bogen, so wie im Beispiel. Du zeichnest den Bogen immer, während du die silbe vorliest. 

Beispiel: z u h ö r  e n

w e g w e r  f  e n       K i  r  s  c h e n       e r  f  i  n d e n

E n t  e       G e g e n t  e i  l        P o l  i  z  e i        M i  n u t  e

v e r  k a u f  e n           S a u b e r  k e i  t            h ö f  l  i  c  h

Lies die wörter zuerst als Ganzes, dann in silben und danach wieder das ganze wort.

Beispiel: ver teilen

Zuerst sagst du „verteilen“, dann „ver – tei – len“  und danach wieder „verteilen“.

Rakete,  Tulpe,  Unterhemden, einkaufen,  Pinsel,  mutig, 
Umleitung, Müdigkeit,  reinigen, Tochter,  wegwer fen

ich sage dir ein wort, z. B. „abwarten“. Du sprichst es in silben nach, also „ab – war – ten“.

behandeln, Eisenbahn, fleißig, geheimnisvoll, Daumen, Kilometer, eingeschlafen, Lampe, 
 Möbelwagen, Winterschlaf, Pause, Gedicht, aufgeschrieben, Wagenräder, Kugelschreiber
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Silben 11

10 Eine kleine Geschichte

11 Erfundene Wörter lesen

Jetzt kommt eine kleine Geschichte. Lies sie mit silbenpausen vor. Außerdem machst du nach jeder 
Zeile eine Pause.

Die Pausen am Ende einer Zeile markieren das Ende einer Sinneinheit. Wenn beim Lesen 

nach einer Sinneinheit eine kurze Pause eingelegt wird, ist es leichter, den Text zu verstehen.

Samira geht

heute einkaufen.

Im Laden

legt sie

Tomaten und Gurken

in ihr  Körbchen.

Nun geht sie weiter.

Sie legt  eine Banane

und ein Kilo Kirschen

in ihr  Körbchen.

Danach holt

sich Samira

noch eine Tafel  Schokolade.

in dieser Übung sind die wörter erfunden. Lies sie vor. Dabei legst du nach jeder silbe eine 
 deut liche Pause ein.

Koben, t isel,  schuten,  nifelsöf,  pules,  Baf ig,  laumerat, 
bifer,  schogerbal,  püfegin,  Schuder,  zol ister,  Busef,  
tajen,  bolenaufer,  rülen

HINWEIS
In zahlreichen Aufgaben dieses Heftes wird das Lesenlernen mit erfundenen 

 Wörtern geübt. Solche  Aufgaben sind hilfreich, weil sie das Erkennen der Struktur 

der Wörter und damit das Lesenlernen fördern.
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Silben 1 1

12 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: „wör – ter – buch“. 

1  Ausrede 2  Rodelbahn 3  zornig 4  Wörterbuch

5  Laterne  6  vorsichtig 7  unterscheiden 8  Rosinen

9  Maurer 10  anschieben 11  Kusine 12  miteinander

13  belügen 14  Königin 15  heiraten 16  wiederholen

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, 

sodass 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 hauptsäch-

lich dazu da ist, die Motivation der Kinder anzuregen, ist es in 

solchen Fällen günstiger, das Spiel auszulassen und stattdessen 

für zwei oder drei Minuten etwas anderes zu machen, z. B. ein 

Puzzle zu legen.
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Mitlauthäufungen am Silbenanfang2

Lesen Sie vor:

es gibt Buchstaben, die am Anfang einer silbe zusammengehören. in den folgenden wörtern 
sind sie dicker gedruckt. Das hilft dir beim Lesen. Lies die wörter vor.

Schnur      Brot      klug
Im vorliegenden Heft sind die Konsonanten fett gedruckt, um sie optisch von den Vokalen abzuheben. Deswegen sind in diesem 

Kapitel die Konsonanten am Silben ende auch schon fett gedruckt.

Lesen Sie vor:

es gibt zwei Arten von Buchstaben: selbstlaute (Vokale) und Mitlaute (Konsonanten). Am 
 Anfang einer silbe bilden die Mitlaute eine einheit. Dahinter folgen selbstlaute. Bei den folgen-
den drei wörtern sind die Mitlaute am Anfang der silben unterstrichen. Lies die wörter vor.

Krach     rot      Schwan

Damit du die Buchstaben erkennen kannst, die am Anfang einer silbe eine einheit bilden, 
musst du Mitlaute und selbstlaute unterscheiden können. es gibt nur sehr wenige selbstlaute, 
aber viele Mitlaute. Am einfachsten ist es, die selbstlaute auswendig zu lernen. Dann weißt du, 
dass alle anderen Buchstaben Mitlaute sind.

Kapitel 2: Mitlauthäufungen am Silbenanfang

HINWEIS
In diesem Heft lernt Ihr Kind beim Lesen Einheiten zu bilden, 

die größer als ein Buchstabe und kleiner als ein Wort sind.  

Eine Möglichkeit, solche Einheiten zu bilden, ist das Silben

lesen. Dies ist im vorherigen Kapitel eingeführt worden.

Eine weitere Möglichkeit der Einheitenbildung besteht darin, 

Mitlauthäufungen am Silbenanfang zu beachten (z. B. „bl“, „gr“, 

„schr“). 

Theoretisch ist eine sehr große Anzahl von Mitlauthäufungen 

am Silbenanfang möglich. In der deutschen Sprache kommen 

davon aber lediglich etwa 30 vor.

In diesem Kapitel lernt Ihr Kind, Mitlauthäufungen am Silben

anfang als Einheiten zu erkennen und dadurch mit einem Blick 

zu erfassen. Zu diesem Zweck sind die Mitlauthäufungen in den 

Übungen optisch hervorgehoben.

1 Selbstlaute lernen
Lerne die selbstlaute (Vokale) auswendig.

a e i …

a   e   i   o   u   ä   ö   ü

3-12-006641_FLL_Zuhause_001_104.indd   12 07.09.12   11:23



13

Mitlauthäufungen am Silbenanfang 2

2 Mitlaute am Silbenanfang

3 Erfundene Wörter lesen

4 Silbenbögen zeichnen

Unterstreiche die Mitlaute (Konsonanten) am Anfang der silbe.

Beispiel: schwach

Blut,   mit,   groß,  f lach,   Hut,   klar,   Flur,   schmal

Lies die erfundenen wörter vor. 

schw ip,  klöb,  glan,  pruf,   zwel ,   pret ,   plax,  schm in

Lies die wörter in silben vor und zeichne dabei silbenbögen ein, so wie du es gelernt hast.

P f  l  a u m e n b a u m          r  e i  n i  g e n          M a n t  e l

G e s c h ä f  t  e             z  e r  s ä g e n             h i  n t  e r  h e r

P f  i  r  s  i  c  h             K a p i  t  ä n             M a r  g a r  i  n e

b e g r  e i  f  e n             v  e r  g r  a b e n             z  u k l  e b e n

HINWEIS
In der folgenden Übungen (und weiteren ähnlichen) bestehen 

die Silbenanfänge aus Mitlautgruppen, die es in der deutschen 

Sprache tatsächlich gibt. Lediglich die Silben als Ganzes erge-

ben keinen Sinn.

Erfundene Wörter zu lesen, ist hilfreich, um die Struktur von 

Silben erkennen –  wodurch das Lesen erleichtert wird. 
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Mitlauthäufungen am Silbenanfang2

5 Sätze in Silben sprechen

6 Selbstlaute

7 Wo ist die Silbe?

ich lese sätze vor und du wiederholst sie in silben.

1. Wir haben viele Freunde.  2. Die Blumen liegen auf dem Boden.
3. Im Dezember fahren wir nach Hamburg.  4. Die Schüler schreiben in ihr Heft. 
5. Kinder dürfen nicht auf der Straße spielen.

sage die selbstlaute (Vokale) noch einmal auswendig auf.

Die Übungswörter finden Sie im Anhang auf Seite 103.

Hinter jeder silbe stehen vier Kästchen. ich sage ein wort, in dem die silbe vorkommt. wenn die  
gedruckte silbe die erste silbe im wort ist, sagst du „eins“. wenn die gedruckte silbe die zweite 
silbe ist, sagst du „zwei“, wenn die gedruckte silbe die dritte silbe in dem wort ist, sagst du „drei“ 
und wenn die gedruckte silbe die vierte silbe ist, sagst du „vier“.

Achtung! es kommen wörter mit unterschiedlich vielen silben vor.

Beispiel: l i      ich sage „Polizei“. Du sagst „zwei“. 

1 32 4

1 32 4

1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

ru

be

nis

gen

trü

per

ken

tre

ge

kar

neu

to
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Mitlauthäufungen am Silbenanfang 2

8 Mitlaute am Silbenanfang bei erfundenen Wörtern
Unterstreiche die Mitlaute (Konsonanten) am Anfang der silbe.

krom,  drut,   Schwon,  Knat,   pr ig,   f lam,  schmüf

9 Zuerst als Ganzes, dann in Silben und wieder als Ganzes
Lies die wörter zuerst als Ganzes, dann in silben und danach wieder das ganze wort.

Kinokar te,  eingeladen, Schreibtisch,  er f inden, Pausenbrot, 
Pflaumenbaum, Geschwindigkeit,  Soldaten

10 Eine kleine Geschichte
Jetzt kommt wieder eine kleine Geschichte. Lies sie in silben vor und lege nach jeder Zeile eine 
 kurze Pause ein. 

Hinter einer Mauer

hör te Linus

seinen Bruder rufen.

„Hilfe,  Hilfe! “,

r ief  Simon.

Wenig später

wusste Linus,

warum Simon schrie.

Unter seinem Mantel

saß eine Biene.

11 Erfundene Wörter lesen
Lies die erfundenen wörter vor.

glin,  krol,  schmän, plor,  drop,  klüm, zwan, schnit
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Mitlauthäufungen am Silbenanfang2

13 Mitlaute  am Silbenanfang

14 Sätze in Silben sprechen

15 Schnell lesen

Unterstreiche die Mitlaute (Konsonanten) am Anfang der silbe.

breit,  Zaun, weit,  braun, Kreuz,  Preis,  Kraut

Lies die silbenanfänge vor. Versuche, so schnell du kannst, zu lesen und dabei möglichst wenig 
 Fehler zu machen. insgesamt liest du die silbenanfänge dreimal vor. Bei jedem Durchgang schreibe 
ich die Zahl der Fehler auf und ich stoppe die Zeit. Versuche jedes Mal weniger Fehler zu machen 
und noch ein wenig schneller zu lesen.

Untersuchungen zeigen, dass es sich positiv auf die Leseflüssigkeit und das Leseverstehen 

auswirkt, Kinder zu schnellem Lesen  anzuhalten.

Fehler: 

Lesezeit: 

schma bli fru schwö

kne dro klü prei

f la zwu schre plo

drau glo krü schna

au  ei  eu  äu

12 Selbstlaute 
Die selbstlaute (Vokale), die du gelernt hast, können auch zusammen vorkommen. Lies vor.

ich lese sätze vor und du wiederholst sie in silbe.

1. Der Schüler holte sein Pausenbrot hervor.  2. Die Autos fahren mit großer Geschwindigkeit. 
3. Er schaute auf seinen Kalender.  4. Auf dem Schreibtisch lagen Bleistifte. 
5. Sie pflückte ein paar Blumen.
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Mitlauthäufungen am Silbenanfang 2

16 Das Würfelspiel
Dieses Spiel geht so, wie auf Seite 11 beschrieben.

1  schmieren 2  betreten 3  Freiheit 4  glänzen

5  verkleiden 6  Fliege 7  ausgraben 8  Briefpapier

9  dreißig 10  kneifen 11  blaugrau 12  Kragen

13  prächtig 14  wegtragen 15  zweimal 16  Abflug

Star t 1

2

3

8

9

10

13

12

11

14

15

16

7

6

4

5
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Mitlauthäufungen am Silbenanfang2

17 Wörter in Silben lesen

18 Das richtige Wort

19 Erfundene Wörter in Silben lesen

Lies die wörter in silben vor.

Lies zuerst einen satz in silben vor und anschließend die drei wörter, die neben dem satz stehen. 
eins von den drei wörtern passt zum satz. Dieses wort unterstreichst du.

Lies die erfundenen wörter in silben vor.

Er arbeitet in einer ... Schleife Fabrik Limonade

Der Gauner hat ihn ... geregnet gebadet betrogen

Karla wünscht sich eine ... Schaukel Biene Minute

Prus i,  glarofen, Plosen, schnöger, frasolen, Schmoter,  
krefon, zwäpel ,  drabuten, knut in, Blafur is, lopen, knöf ig,  
trabusug, grakat ,  fläset

Lesen Sie vor:

Du hast gelernt, auf Buchstaben zu achten, die am Anfang einer silbe zusammengehören. 
Bisher sind solche Buchstaben nur in wörtern mit einer silbe vorgekommen. Jetzt kommen sie 
auch in wörtern mit mehr als einer silbe vor. Lies die folgenden drei wörter mit deutlichen 
silbenpausen vor.

Tropfen,   Schreiner,   klüger

bleiben, Freunde ,  schw ier ig, draußen, Gläser,  erklären, 
prakt isch, zwanz ig, einschlafen, vergraben, prob ieren, 
Geschw ind igkeit ,  kräf t ig
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Mitlauthäufungen am Silbenanfang 2

20 Silben und Silbenanfänge

21 Zuerst als Ganzes, dann in Silben und wieder als Ganzes

22 Wie viele Silben?

Lies die erste silbe vor. während du die silbe vorliest, zeichnest du einen Bogen darunter. 
 Anschließend unterstreichst du den silbenanfang. Danach kommt die nächste silbe an die Reihe. 

Beispiel: f  r  a g e n

Lies die wörter zuerst als Ganzes, dann in silben und danach wieder das ganze wort.

Briefmarke,  anklopfen,  entschuldigen, aufmerksam, 
begleiten,  Gar tentor,  beschließen, einkreisen, 
Geschwindigkeit,  zerschneiden

ich sage dir ein wort und du sagst mir, wie viele silben es hat.
Beispiel: ich sage „wörterbuch“. Du sagst „drei“.

Schleife, verkaufen, Notausgang, nachdem, Käsehobel, Schwamm, antreiben, Blumensträuße, 
hochheben, Knie, Traum, Tafelkreide, Wanderwege, verbinden

g r  a b e n        B l  u m e        d r  ü b e n        F r  e i  t  a g

K r  e i  s  e        F e l  s  e n        p r  ü f  e n        R ä d e r

s c h l  i  e ß e n        K l  i  n i  k         t  r  e t  e n        K ä s e

K r  o n e        s  c h m e l  z  e n        Z w i  e b e l
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23 Wörter mit „st“

24 Wo ist die Silbe?

Lies die wörter in silben vor. Achtung, aufgepasst! wenn eine silbe mit „st“ anfängt, machst du 
unten im Kasten einen strich. insgesamt musst du sieben striche machen.

St iefel ,  ärgerl ich, glänzen, Fußboden, stürmen, stoßen, 
Amsel ,  Sturzhelm, besteigen, B ienenkörbe ,  Hausfrau , 
Str ich, Kerzenha lter,  Dreirad, beschl ießen, Angeber, 
Kleiderhaken, stören, einscha lten

Die Übungswörter finden Sie im Anhang auf Seite 103.

Hinter jeder silbe stehen vier Kästchen. ich sage ein wort, in dem die silbe vorkommt. wenn die  
gedruckte silbe die erste silbe im wort ist, sagst du „eins“. wenn die gedruckte silbe die zweite 
silbe ist, sagst du „zwei“, wenn die gedruckte silbe die dritte silbe in dem wort ist, sagst du „drei“ 
und wenn die gedruckte silbe die vierte silbe ist, sagst du „vier“.

Achtung! es kommen wörter mit unterschiedlich vielen silben vor.

Lesen Sie vor:

Die Buchstaben „st“ kommen häufig am Anfang einer silbe vor. Lies die Beispiele vor.

Stein,   einsteigen,  Stufe

7=

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

1 32 4 1 32 4

be

ab

le

gen

reit

rer

hörn

aus

wie

lau

zu

sa

mar

wa
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