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Dominos Anfangsunterricht
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mit Illustrationen von Tina Theel

Das Domino ist ein Klassiker unter den Spielen. Es vereint einfache Spielregeln mit der

Möglichkeit, mit einem oder mehreren Teilnehmern zu spielen sowie leichte Handhabung.

Deshalb sollten Dominos in keiner Freiarbeitsecke fehlen. Die Regeln sind schnell erklärt

bzw. den meisten Kindern sicherlich aus dem vorschulischen Bereich bekannt. Ein weiteres

Plus des Dominos ist die „eingebaute“ Selbstkontrolle: Nur durch richtiges Anlegen der

einzelnen Kärtchen ergibt sich eine stimmige Reihe bis zum Ziel. Die Kinder haben also die

Möglichkeit, selbst zu kontrollieren, ob sie richtig gelegt haben.

Diese Dominos sind für den Anfangsunterricht, aber auch für das Lernen darüber hinaus

konzipiert. Sicherlich gibt es auch in Klasse 2 noch Kinder, die mit diesen Dominos gern und

motiviert üben. Da die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Vorwissen in Klasse

1 starten, ist jedes Domino in drei differenzierten Stufen erstellt worden.

Stufe 1 dient dazu, den Anlaut eines Wortes zu erkennen und dem richtigen Buchstaben

zuzuordnen. Diese einfache Stufe besteht aus Kärtchen, auf denen jeweils ein Bild und ein

Buchstabe abgebildet sind. Die „Beule“ ist also dem „B“ zuzuordnen und der „Zaun“ dem „Z“.

Stufe 2 richtet sich an die Kinder, die bereits erste Wörter selbstständig erlesen können. Auf

den Kärtchen sind wieder Bilder zu sehen sowie das entsprechende Wort mit Begleiter.

Stufe 3 und somit die schwierigste Stufe eignet sich für die Kinder, die bereits mit

Leseerfahrung in die Schule gekommen sind. In meinem ersten Schuljahr gab es einzelne

Kinder, die bereits zu Beginn des Schuljahres Sinn entnehmend lesen konnten. Deshalb sind

neben den Bildern ganze Sätze auf den Kärtchen abgebildet.

Sie müssen die Dominos lediglich ausdrucken und laminieren. Anschließend können die

Kärtchen auseinander geschnitten werden. Damit die Dominos nicht durcheinander geraten,

ist jedes Domino in einer anderen Farbe erstellt worden.

Viel Spaß beim Üben!


