
Diese Sammlung beinhaltet 100 Lese-Schreib-Karten für den Einsatz in Klasse 1 und 2. Die

Karten sind in vier Schwierigkeitsstufen vorhanden:

Stufe 1:

Dies sind kurze Wörter mit drei oder vier Buchstaben (z.B. Bus, Wolf, Löwe ...).

Ideal  für  die  ersten  Schreibanfänge  in  Klasse  1,  aber  auch  für  rechtschreibschwache

Schüler in Klasse 2 geeignet.

Stufe 2:

Diese mittellangen Wörter haben in der Regel zwei oder drei Silben (z.B. Torte, Krokodil,

Radio ...).

Stufe 3:

Hierzu gehören längere Wörter aus zusammengesetzten Namenwörtern – Wörter mit

mindestens zwei Silben (z.B. Fledermaus, Zauberhut, Maulwurf ...). Die Schreibung der

Wörter ist noch immer lautgetreu.

Stufe 4:

Dies ist die schwierigste Stufe, in der es um nicht lautgetreue Wörter geht. Die Wörter in

Stufe vier behandeln alle das Rechtschreibphänomen der Konsonantenverdopplung. Es

handelt sich um kurze (z.B. Wippe) sowie längere Wörter (z.B. Mülltonne).
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Die Lese-Schreib-Karten sind ideal für die Freiarbeit geeignet, aber auch im

Förderunterricht mit einzelnen Schülern haben sie sich bewährt. Da die Wörter von Stufe

1  –  3  lautgetreu  sind,  können  die  Schüler  wirklich  das  aufschreiben,  was  sie  hören.  Die

Einteilung in vier Stufen ermöglicht differenziertes Arbeiten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit den Karten zu arbeiten:

Ein Schüler sucht sich eine Karte aus und schreibt das jeweilige Wort. Anschließend

sucht er das passende Kartenteil, legt an und kontrolliert selbstständig.

Die  Schüler  arbeiten  in  Partnerarbeit:  Ein  Kind  schreibt,  das  andere  sucht  die

passende Karte zum Anlegen und es wird gemeinsam kontrolliert. Anschließend wird

abgewechselt.

Eine kleine Gruppe von Schülern wählt einen Spielleiter: Der Spielleiter nimmt eine

verdeckt vor sich liegende Textkarte und lautiert das Wort Buchstabe für

Buchstabe. Die anderen versuchen, das Wort zu erkennen und suchen die passende

Bildkarte. Wer sie gefunden hat, darf sie behalten. Sieger ist derjenige mit den

meisten Bildkarten. Nach einem Durchgang kann ein neuer Spielleiter gewählt

werden.

Vorbereitung der Karten:

Die Karten müssen lediglich ausgedruckt und anschließend laminiert werden. Dann

auseinander schneiden und in kleinen Schachteln oder Kartons aufbewahren. Zum

Schreiben sind nichtwasserfeste Folienstifte geeignet, die Schrift lässt sich mit einem

feuchten Taschentuch einfach abwischen.

Viel Spaß beim Üben!
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