Ich lese mit Spaß!
von Annette Szugger
mit Illustrationen von Anne Rasch

Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
gerade in den ersten Schuljahren muss das Lesen intensiv geübt und automatisiert werden.
Hierfür ist es wichtig, den Kindern vielseitiges „Lesefutter“ anzubieten und sie mit Spaß und
Freude an das Lesen heranzuführen.
Im vorliegenden Material werden nun abwechslungsreiche Übungen angeboten, die die Kinder
zum Lesen motivieren sollen. Der Schwierigkeitsgrad steigert sich jeweils innerhalb einer
Übungsform und auch im Verlauf des ganzen Heftes.
Das Leseheft kann in der Schule, aber auch zu Hause zum Einsatz kommen. Die Kinder können selbstständig mit dem Material arbeiten und auch selbst entscheiden, welche Übungen
sie in welcher Abfolge bearbeiten wollen.
Die Anforderungen der sieben angebotenen Übungsformen mit jeweils neun gleichartigen
Blättern sind sehr unterschiedlich und sollen im Folgenden kurz erläutert werden.
Ankreuz-Spaß: Bei der ersten Übungsform erlesen die Kinder zunächst einzelne, dann mehrere Wörter oder ganze Sätze und kreuzen das passende Bild dazu an.
Lese-Mal-Spaß: Die zweite Übungsform umfasst eine Lese- und eine Malaufgabe. Wieder
müssen zunächst Wörter und später Sätze von den Kindern erlesen werden. Das Gelesene
sollen sie malen.
Einkreise-Spaß: Auch bei der dritten Übungsform werden zunächst Wörter und danach Sätze
verwendet. Die zum Satz passende Antwort sollen die Kinder einkreisen.
Wörter-Finde-Spaß: Die vierte Übung befasst sich zunächst mit Silben. Zwei zusammenpassende Silben sollen zu einem sinnvollen Wort ergänzt werden. Bei der schwierigeren Variante werden dann zusammengesetzte Namenwörter verbunden. Auch hier variiert die Aufgabenstellung wieder ein wenig innerhalb der gleichen Übungsform.
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Bunt-Mal-Spaß: Im fünften Übungsformat finden Sie größere, ansprechende Bilder. Darunter
stehen Anweisungen, nach denen das jeweilige Bild entsprechend farbig angemalt werden
muss.
Verbinde-Spaß: Bei der sechsten Übung gibt es wieder einfache Bildchen. Die Kinder verbinden das richtige Wort bzw. später den Satz mit dem richtigen Bild.

Durchstreich-Spaß: Ein „Kuckucksei“ soll bei der siebten Übung gefunden werden. Es stehen
zuerst vier und später sechs Wörter zusammen. Ein Wort passt nicht dazu.

Hinweis zur Schrift
Das Material wurde in einer Druckschrift für die Grundschule erstellt, damit die Lese- und
Schreibanfänger ein für sie gut erkennbares und eindeutiges Schriftbild vorfinden. Die verwendete Schriftart „DR BY“ wird Ihnen in den Worddateien nur dann angezeigt, wenn Sie sie in
Ihrem Schriftenordner installiert haben, ansonsten werden Ihnen die Übungen in Word automatisch in Ihrer eingestellten Standardschrift angezeigt. Bitte verwenden Sie in diesem Fall die
PDF-Dateien, die Ihnen die richtige Druckschrift anzeigen. Natürlich haben Sie jederzeit die
Möglichkeit, die Worddateien anzupassen, wenn Sie mögen – da sie editierbar sind, können
Sie das Material nach Belieben in Ihre bevorzugte Schriftart umändern.

Wir wünschen viel Spaß mit dem angebotenen Material!
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