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1.0. Vorwort

Dieses Ringbuch Nr. 6 ist das erste von 4 Ringbüchern, das sich konkret mit dem Prozess des Lesen- 
und Schreiben lernen auseinandersetzt und hilfreiche Hintergrundinformationen sowie Tipps und 
Übungen beinhaltet. Da dieses Heft als praktischer Interventionsbegleiter fungieren soll, wurde der 
Theorieteil nur in geringem Umfang gehalten und erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Tiefe und 
Ausführlichkeit. Er dient einem Ersteinstieg und soll erste Orientierung bieten.  
Das Motto in diesem Heft ist: „Alles wird so geschrieben, wie gesprochen, gehört und gefühlt!“  

(Ausnahmen werden ab Heft 7  beschrieben) 
In den Bänden 1 - 5 wurde das Basistraining oder das Vorläufertraining - die Beschreibung und 
Erarbeitung von den grundlegenden Voraussetzungen des Lesens und Schreibens - ausführlich 
beschrieben. Dieser Band Nr. 6 beschreibt die Theorie des Erstleselern- und 
Schriftspracherwerbprozesses und die dazugehörenden Übungen zur Alphabetisierung, zur 
phonologischen Bewusstheit und zur Erarbeitung des lautgetreuen Schreibens. Dem Prozess des 
Erstleselern- und Schriftspracherwerbs wird in der Klinischen Lerntherapie besondere Bedeutung 
beigemessen, da die in diesem Prozess auftretenden Wissenslücken verantwortlich für eine Vielzahl von 
Unsicherheiten und Irritationen sind, die sich in der späteren Anwendung der Schriftsprache zeigen. Um 
eine Automatisierung und damit einen schnelleren Abruf der neu erlernten und abgespeicherten 
Informationen zu erreichen, kann eine Kombination der Übungen vom Basistraining mit den Inhalten 
dieses Heftes sinnvoll sein. Dazu mehr im Heft Nr. 4. Der Aufbau des Faktenwissens, um den es hier in 
diesem Heft geht, macht im Erstleselern- und Schriftspracherwerb einen geringen Teil aus. Lediglich zu 
Beginn der Erarbeitung der Graphem-Phonem-Korrespondenz und der Orientierung im alphabe- 
tischen Code geht es um einen Aufbau und Abruf von Faktenwissen.   
Auf der zweiten Ebene ist ein diffiziles Zusammenspiel von motorischen und sensorischen  
Fähigkeiten erforderlich (siehe: 2.1 Vorläuferfertigkeiten für Schreibakt, 2.2 Vorläuferfertig- 
keiten für das Lesen). 
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2.1. DIE VORLÄUFERFERTIGKEITEN FÜR DEN SCHREIBAKT 

System Beschreibung Schriftsprachbeispiel  
 

Tonus-Tonusstabilität  
 

Die Körperspannung die für eine motorische 
Leistung (Schreiben) benötigt wird und 
stabil gehalten werden kann.  

Finger-Hand-Arm-Schulter sind 
euton; Die überdauernde, adäquate 
Muskelspannung zur Umsetzung 
eines Schreibflusses muss sich 
einstellen. 

Raum-Lage 
Wahrnehmungsfähigkeit 
(visuell-auditiv-taktil) 

Die Lage eines Körpers im Raum zu 
erkennen und zu benennen. 

Wohin muss der Bauch des „p“ 
damit es ein „p“ wird und kein „q“, 
„b“, „d“? 
 

Wahrnehmung 
räumlicher Beziehungen 

Die Beziehung zwischen zwei oder 
mehrerer Gegenstände im Raum 
zueinander zu erkennen. 

Wohin müssen in Relation zur 
Lineatur meine einzelnen Striche 
gesetzt werden, damit ein korrekter 
Buchstabe herauskommt? 
 

Figur-Grund 
Wahrnehmung 
(visuell-auditiv-taktil) 

Beschreibt die Fähigkeit eine Figur vor 
einem unwichtigen Hintergrund zu sehen. 

Das Zielwort aus der Wortmenge 
der an der Tafel stehenden Wörter 
finden zu können. 
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2.2. ANFORDERUNGEN AN DIE SCHREIBKOMPETENZ 

Zeilennutzung Räuml. Orientierung und räuml.Beziehung 
Ordnung-Rhythmus-Orientierung  

Auge-Hand-Koordination 

Auf der Linie schreiben,  
Buchstabenausdehnung regelmäßig/unregelmäßig, 
Impulssteuerung 

In die Zeile 
schreiben 

Räumliche Orientierung, räumliche 
Beziehungen  
Ordnung-Rhythmus-Orientierung  
Strukturierungsfähigkeit (= Praxieleistung) 
feinmotorische Steuerung  

Auge-Hand-Koordination 

Zeilenbegrenzungen eingehalten/überschrieben, 
Buchstabendichte gleichmäßig/wechselnd , 
Buchstabenhöhe gleich/wechselnd,  
Buchstabenbasis gleich/wechselnd; 

Schreibschrift Feinmotorik-Feindosierung-Graphomotorik 
feinmotorische Koordination,  
Auge-Hand-Koordination  
Formkonstanz  
Automatisierung von Bewegungsabläufen  

seriale Leistungen - visuell 

Buchstabenqualität fließend/zittrig/gemalt, 
Buchstabenproportionen,  
Buchstabenausrichtung,  
Lesbarkeit durchgehend/gut/eingeschränkt, 
Schreibtempo gleichbleibend/wechselnd, 

zunehmend/abnehmend; 

Abschreiben 
von der Tafel 

Blickfixation, Such-Abtastbewegung, 
Akkommodation, Augenbeweglichkeit 
Orientierung im Raum (im Satz/Wort/Tafelbild) 
Figur-Grund-WN 

Fehlerhäufigkeit steigend/abfallend,  
Orientierung in der Zeile finden, Fehler finden, Sinn 
entnehmend; 
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BUCHSTABENSCHNIPPSCHNAPP 

Beschreibung: 

Das Alphabet wird in Form von Einzelbuchstaben auf Karten geschrieben. Der Kartensatz mit 52 Karten 
wird gemischt und gleichmäßig an die Spieler verteilt. Nun wird auf ein Start- Kommando hin von jedem 
Spieler eine Karte in der Tischmitte aufgedeckt abgelegt. Sind dabei zwei gleiche Buchstaben zu sehen, 
so ruft der Spieler, der diese als erster entdeckt hat den korrekten Buchstaben. Beispiel: 
Aufgedeckt wird /d/ und /d/ und der schnellste Spieler ruft /d/. Ist die Benennung korrekt und er war 
eindeutig der Schnellste, so bekommt er das erkannte und benannte Kartenpaar. Werden die 
aufgedeckten Karten fehlerhaft benannt und fälschlicherweise als zusammengehörig betitelt, so werden 3 
beliebige Karten des Gegenspielers vom Kartenstapel genommen, aufgedeckt in der Tischmitte abgelegt 
und der Spieler, der zuvor einen Fehler gemacht hat, muss die präsentierte Kartenreihe benennen. 
Anschließend werden die Karten wieder vermischt unter den Stapel aus dem sie entnommen wurden 
untergemischt. Auf diese Weise wird verfahren, bis alle Kartenstapel der Mitspieler abgearbeitet wurden. 
Es wird ausgezählt, wer die meisten Karten ergattern konnte.  

Vereinfachung: 

Es wird nicht im Wettbewerbsstil gespielt, sondern die Spieler dürfen abwechselnd über die aufgedeckten 
Karten entscheiden und diese benennen. 
Es wird „SchnippSchnapp“ gerufen, sobald ein Spieler die Karten als gleich erkennt und dann erfolgt die 

Benennung des korrekten Buchstabens.  

Steigerung: 

Karten mit einem Großbuchstaben bilden ein Paar mit einer Karte die einen Kleinbuchstaben  
aufzeigt. Die Karten zeigen nicht nur einen Buchstaben, sondern 2 oder 3 Einzelbuchstaben.  
Die Karten müssen erst benannt werden, wenn sie für den Spieler nicht mehr sichtbar sind. 
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BUCHSTABENSCHNIPPSCHNAPP 
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ALPHABETDOTZEN 

Beschreibung: 

Auf dem Boden werden 6 – 8 Punkte ausgelegt auf denen Buchstaben eines Abschnittes aus dem 
Alphabet stehen (a, b, c, d, e, f, g, h, i, oder j, k, l, m, n, o, p, q, usw.) Dabei ist darauf zu achten, dass 
diese Punkte nicht linear angeordnet sind, sondern willkürlich im Raum verteilt werden. Das 

Kind erhält nun die Aufgabe mit einem Ball die zuvor ausgesuchte Buchstabenfolge (siehe Klammer) 
nacheinander abzuschreiten und abzuwerfen, während es den entsprechenden Buchstaben synchron 
zum Ballwurf ausspricht. Vorab sollte die Menge der Durchläufe festgelegt werden. Zum Beispiel: 

„Nun wirf bitte 10 Mal die Reihenfolge ab! Es gilt nur jeder Durchlauf, in dem Dir alles ohne Pause und 
Fehler gelungen ist.“ 

Steigerung: 

Nach jedem Durchlauf werden die Punkte im Raum neu ausgelegt. 

Die Buchstaben werden linear angeordnet, jedoch muss das Kind orientiert nach einem vorgegebenen 
Rhythmus die Reihe abschreiten. 

Es werden zunächst nur Großdruckbuchstaben, dann nur Kleindruckbuchstaben und dann beides 
gemischt ausgelegt. In der gemischten Variante muss das Kind zunächst die Großbuchstaben 
abschreiten und dann die Kleinbuchstaben. 

Vereinfachung: 

Die Menge der Buchstaben kann auf bis zu 3 Items reduziert werden. 
Die Buchstaben werden linear ausgelegt. 
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ALPHABETDOTZEN 
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