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Einführung der Kleinbuchstaben f / s / n / l / r / m

  Schreibe jede Silbe 3-mal.

 Sprich leise mit.

fa fe fie

fi fo fu

fau fei feu

sa se sie

si so su

sau sei seu

na ne nie

ni no nu

nau nei neu

la le lie

li lo lu

lau lei leu

ra re rie

ri ro ru

rau rei reu

ma me mie

mi mo mu

mau mei meu

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Einfuehrung-der-Kleinbuchstaben-auf-Silbenebene


Elke Loubier: Einführung der Kleinbuchstaben auf Silbenebene

© Persen Verlag 4

Lehrerexemplar – Vorschläge für eine Lernziel-Diagnose

Folgende 10 Wörter sollten (vor-)geübt werden, vor allem das Diktieren.
Alle Silben sind aus den vorangegangenen schriftlichen Übungen bekannt.  Mündlich vorgegebene, also diktierte Wör-
ter haben eine viel schwierigere Qualität: eine gehörte Lautfolge muss eigenständig – über die innere Sprache, die 
Schreibsprache – in eine Buchstabenfolge umgesetzt werden. Wörterdiktate der hier vorgeschlagenen Art haben das 
Ziel, herauszufinden, ob allen Schülern die Richtigschreibung  dank einer optimal ausgebildeten Schreibsprache ge-
lingt und ob der Schreibprozess schon so weit automatisiert ist, dass  der korrekte – der einzig passende – Buchstabe  
(Buchstabenverbindung) dem Laut zugeordnet werden kann.

Bitte folgendermaßen diktieren: 
1. Male ein Haus. Schreibe ‚male‘.
Auf die Kleinschreibung aller Wörter hinweisen!

  1.  male (1. Male ein Haus. Schreibe ‚male‘.)

  2.  sage (2. Sage mir deinen Namen. Schreibe ‚sage‘.)

  3.  hole (3. Hole bitte die Zeitung. Schreibe ‚hole‘.)

  4.  schiebe (4. Schiebe dein Heft nach rechts. Schreibe ‚schiebe‘.)

  5.  tauche (5. Tauche den Schwamm ins Wasser. Schreibe ‚tauche‘.)

  6.  rate (6. Rate mal, was du jetzt schreiben sollst. Schreibe ‚rate‘.)

  7.  fege (7. Fege bitte die Schnipsel weg. Schreibe ‚fege‘.)

  8.  leihe (8. Leihe mir bitte deinen Füller. Schreibe ‚leihe‘.)

  9.  ziehe (9. Ziehe fest an der Leine. Schreibe ‚ziehe‘.)

10.  gehe (10. Gehe nicht bei Rot über die Straße. Schreibe ‚gehe‘)

Auswertung nach 
WT = Wahrnehmungs-Trennschärfe: Verwechslung klang- oder formähnlicher Buchstaben und 
WD = Wahrnehmungs-Durchgliederung: Buchstaben werden ausgelassen oder hinzugefügt. 

Mögliche WT-Fehler: m/n – g/k – o/u – b/p – d/t – z/s – ie/ei – au/eu – ei/eu
In der Förderung intensiv an den verwechselten Buchstaben üben:
Schreibsprache, Mundbewegungen, Logopädie in schweren Fällen.
Rot angestrichene Fehler sollten den Schülern nicht gezeigt werden.

Schnelle Lerner könnten, falls sie es wünschen, ganze Sätze schreiben, auch selbst erdachte Aufforderungen, 
die ohne Fehlerauswertung bleiben sollten.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Einfuehrung-der-Kleinbuchstaben-auf-Silbenebene


Elke Loubier: Einführung der Kleinbuchstaben auf Silbenebene

© Persen Verlag 7

Nomen mit der Endung ‚el‘

Lösung: der Pudel – der Vogel – der Esel – der Igel
  Schreibe die Wörter auf.   Sprich leise mit.

J hier wegknicken und auswendig schreiben

1. die Ga b  el   die Gabel   die Gabel 

2. das Ka b     

3. der Na b     

4. der Ne b     

5. der Ho b     

6. die Bi b     

7. die Na d     

8. der Ta d   

9. der Pu d   

10. die Ta f   

11. der Teu f   

12. der Na g   

13. das Se g   

14. der Vo g   

15. die Ku g   

16. der E s   

17. das Ho t   

18. der Schei t   

19. der I g   

In dieser Liste sind 4 Tiere genannt. Welche?

1. __________:::::::::::::::____   2. __________:::::::::::::::____ 

3. __________:::::::::::::::____   4. __________:::::::::::::::____
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Verben mit der Endung ‚eln‘

  Schreibe die Wörter auf.   Sprich leise mit.

J hier wegknicken und auswendig schreiben

1. *ho b  eln   hobeln   hobeln 

2. ju b     

3. *na d     

4. *ra d     

5. *ta d     

6. we d     

7. jo d     

8. ro d   

9. *schau f   

10. *ha g   

11. na g   

12. ke g   

13. re g   

14. se g   

15. nie s   

16. rie s   

Zu den Verben mit einem Sternchen wirst du ein Nomen finden.

  1. der  Hobel   3. die    4. das  

  5. der    9. die  10. der  

Lösung: 3. die Nadel – 4. das Rad – 5. der Tadel – 9. die Schaufel – 10. der Hagel  
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