
Buchstabenerarbeitungsseiten – Beispiele

Wörter mit dem Laut sammeln, an die Tafel schrei-
ben und Graphem einkreisen

• Hinführung zur Laut-Buchstaben-Zuordnung:  
bei der Artikulation auf Unterscheidung von Lang- 
und Kurzvokal achten (z. B. a 1 Langvokal: Ameise, 
Kurzvokal: Apfel) und Lautvarianten (z. B. ch ➝  
ich-Laut: Teppich, ach-Laut: Buch) 

• Mundstellungsbilder nutzen: Bei der Laut- und 
Buchstabengewinnung kann ein Spiegel helfen, die 
Artikulation zu verdeutlichen. Insbesondere bei 
Lauten, die die gleiche Artikulationsstellung auf-
weisen und sich nur durch den Aspekt stimmhaft/
stimmlos unterscheiden (z. B. d/t, w/f, g/k), kann 
auch die Handprobe durchgeführt werden: Der 
Handrücken wird nahe an den Mund geführt, um zu 
prüfen, ob ein Lufthauch wahrnehmbar ist (stimm-
lose Konsonanten).

• Lautgebärden nutzen: Der Einsatz von Lautgebär-
den kann die Einführung der Laute/Buchstaben un-
terstützen. Mit Hilfe der Gebärden können sich SuS 
gegenseitig lautgetreue Wörter diktieren oder wäh-
rend des Lesens diese simultan anzeigen.

• Buchstaben in die Luft, mit dem Finger auf den Rü-
cken, mit der Nase in die Luft schreiben (Einübung 
bewegungsrichtigen Schreibens)

• Entsprechende Lautbilder in der Tabelle zeigen
• Groß- und Kleinbuchstabe einführen: die Buchsta-

ben an die Tafel schreiben und Schreibrichtungs-
pfeile ergänzen

Ideen für die Weiterarbeit
• Spiel: Ich packe meinen Koffer; es dürfen nur Ge-

genstände mit dem entsprechenden Laut/Buchsta-
ben eingepackt werden.

• ein Buchstabenheft anlegen und eine Seite zum 
neuen Laut/Buchstaben gestalten: Fotos von den 
handlungsorientierten Angeboten einkleben; den 
Buchstaben mehrfach schreiben, einen Text einkle-
ben, in dem der Buchstabe markiert ist

Hinweise zu den Aufgaben
• Laut- und Buchstabengewinnung: den einzuführen-

den Laut/Buchstaben aus einem Schlüsselwort ge-
winnen (z. B. a ➝ Mama)

• den Buchstaben betrachten und an die Tafel schrei-
ben; darunter können die Namen der SuS aus der 
Klasse geschrieben werden, die den entsprechen-
den Buchstaben enthalten. Der Buchstabe wird 
markiert (siehe Tafelbild, S. 19).

• Gegenstände mitbringen oder von den SuS mitbrin-
gen lassen, die den neuen Laut als An-, Mit- oder 
Endlaut enthalten; Gegenstände benennen, Silben 
schwingen und mit Klein- und Großbuchstaben eti-
kettieren, je nach Lautposition Wörter in passende 
Boxen sortieren lassen, Wörter unter Nutzung der 
Lauttabelle schreiben lassen (Förderung des indivi-
duellen Schriftgebrauchs), Silben schwingen, Köni-
ge markieren (nach Einführung), Wörter mit der 
Prüfkarte überprüfen (nach Einführung) weitere 

 Ole hilft Emma. 

 Ali hilft Emma.

 Oma hilft Emma.

 Hugo findet ein Foto.

 Hugo findet eine Fahne.

 Hugo findet eine Giraffe.

k T. 2

Am Fenster ist  
eine rosa Gardine.

Der Elefant trifft  
eine Giraffe. 
Er gibt der Giraffe  
eine rote Feder.

Das Telefon ist gelb.
Das Sofa ist lila.
An der Wand ist ein Foto.
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1  die Sätze lesen, mit dem Bild abgleichen und passend dazu ankreuzen 1 » S. 65 
2  die Sätze lesen und dazu passend malen 
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1  die Wörter verschriften und in Lineatur schreiben; die Lautbilder dienen als Hilfe 1 » S. 65 
2  die Silben zum passenden Wort verbinden und das Wort in Lineatur schreiben 
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