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Lesen ist eine zentrale Technik, die in höher entwickelten Gesellschaften verbreitet ist.
Texte dienen dem Austausch von Wissen und Information, sind literarisches Vergnügen und
regen die Phantasie an.
Das Erlernen des Lesens ist eines der wichtigsten Ziele der Grundschule. Der Prozess
beginnt in der ersten Schulstufe mit dem Kennenlernen aller Buchstaben und
Buchstabenverbindungen und führt stufenweise zum Lesen immer längerer und komplexerer
Texte. Der Prozess des Lesenlernens bedeutet für die Kinder häufig eine enorme
Anstrengung und stellt eine große Herausforderung dar. Es ist daher für die Kinder
motivierend, wenn ihnen ein spannendes, abwechslungsreiches Lesematerial angeboten
wird. Dadurch bleibt die Motivation, lesen zu wollen und zu üben, erhalten. Denn auch hier
gilt: Lesen lernt man nur durch Lesen.
Doch nicht nur das Lesen von einzelnen Wörtern und Sätzen ist wichtig. Viel entscheidender
ist es, das Gelesene in einen Zusammenhang bringen und den Inhalt als Ganzes erfassen
zu können. Nur mit dieser Fertigkeit ist es den Kindern möglich, den Inhalt von Büchern,
Geschichten, Zeitungsartikeln oder (später) von wissenschaftlichen Arbeiten zu begreifen.
Ziele
Die Übungsblätter orientieren sich an der Welt der Erstklässler. Durch die Sätze werden die
Kinder aufgefordert, die jeweilige Zeichnung genau zu betrachten und bestimmte Details
farbig auszumalen. Das sinnentnehmende Lesen sowie das genaue Hinschauen und
Erkennen von Details wird mit diesem Material trainiert. Anweisungen, die in den Texten
vorkommen, sollen malend umgesetzt werden.
Aufbau des Materials
Das Material hält als „Lesefutter“ insgesamt 26 Lese-Mal-Blätter bereit. Sie sind immer so
aufgebaut, dass der obere Teil des Blattes durch ein Bild ausgefüllt ist. Auf dem unteren Teil
der Seite befinden sich sechs Sätze, die auf das betreffende Bild abgestimmt sind und die
entscheidende Informationen enthalten. Den Abschluss bildet auf jedem Blatt eine Frage, die
die Kinder schriftlich beantworten sollen. Meist fordert die Frage zum Suchen eines Details
auf, das im Bild versteckt ist.
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Die Blätter sind so aufgebaut, dass der Anspruch steigend ist, d. h. zu Beginn finden Sie
kürzere Satzkonstruktionen und mit fortschreitender Seitenzahl werden diese komplexer. Die
einfachsten Sätze beinhalten vier Wörter, die schwierigsten neun.
Diese Themen sind auf je zwei Lese-Mal-Blättern zu finden:
Schule, Spielplatz, Schwimmen, Ritter, Reiten, Indianer, Dinosaurier, Kochen (Backen),
Geburtstag, Zirkus, Stadt, Klettern
Folgende Themen sind auf je einem Lese-Mal-Blatt zu finden:
Fußball, Verstecken, Spielen, Bibliothek
Einsatz des Materials
Die Lese-Mal-Blätter können sehr gut zwischendurch eingesetzt werden. Ist ein Kind mit
seiner Aufgabe fertig, darf es ein Lese-Mal-Blatt bearbeiten. Auch zum Abschluss einer
Stunde, in der letzten Viertelstunde, kann ein solches Blatt eingesetzt werden. Hier empfiehlt
es sich, der ganzen Klasse das gleiche Blatt auszuteilen, damit am Schluss gemeinsam
kontrolliert werden kann. Dazu kann das Blatt auf eine Folie kopiert, auf den
Tageslichtprojektor aufgelegt und gemeinsam mit den Kindern durchgelesen und angemalt
werden. Die Blätter eignen sich auch zum Einsatz bei der Wochenplanarbeit.
Bevor die Schüler mit dem Ausmalen einer Abbildung beginnen, ist es sinnvoll, dass sie
zunächst den kompletten Text gelesen haben.
Zusätzlich benötigte Materialien
Die Kinder benötigen immer Buntstifte und einen Bleistift zum Aufschreiben der Antwort.
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 Ihnen viel Freude beim Einsatz des Materials!
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