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Vorwort

Lernen in der Zweitsprache bedeutet Sprache nicht nur als Mittel zur 

Kommunikation einzusetzen, sondern auch die Fähigkeit sich Wissen 

selbstständig anzueignen. Dazu bedarf es eines breit gefestigten 

Sprachwissens und einer gesicherten Lesetechnik. Ohne eine ausreichende 

Lese- und Sprachkompetenz ist schulischer, aber auch beruflicher und 

sozialer Erfolg nicht möglich.

Die vorliegende Broschüre ist als Leitfaden für einen lese- und sprachzentrierten Unterricht gedacht. 

Sie soll helfen, den „inneren roten Faden“ zu finden und strukturiert zu arbeiten. Der Inhalt soll 

also als Impuls und nicht als Rezept gesehen werden. Denn alle Kinder – egal ob mit oder ohne 

Migrationshintergrund – haben im Sinne der Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit einen 

optimalen Schulstart verdient.

Barbara Pitzer M.Ed.
Landesschulinspektorin

Unsere Schullandschaft wird heute von einer sprachlichen und kulturellen 

Vielfalt geprägt. Somit steht das Bildungswesen vor neuen Aufgaben 

und Anforderungen, aber auch vor neuen Chancen. Mehr denn je ist es 

notwendig, Unterricht individuell zu gestalten. Diese Individualisierung 

kommt allen Schülerinnen und Schülern zugute, nicht nur Kindern mit 

„Migrationshintergrund“.

Mit der finanziellen Unterstützung der Herausgabe der Broschüre „Auf den Anfang kommt es an“ 

durch die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst sollen die Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer Arbeit mit den 

Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, unterstützt werden. Die Sprache ist die Grundlage 

jeder Bildung und deshalb ist es für unsere Gesellschaft im Sinne einer gelungenen Integration  

wichtig, diesen Kindern möglichst schnell und kompetent die deutsche Sprache zu vermitteln. 

LAbg Dr. Peter Csar
Vorsitzender GÖD OÖ
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1.1  Wertschätzung der Sprache stärkt Selbstbewusstsein 1

Mit Kindern ohne Deutschkenntnissen soll versucht werden, möglichst  schnell durch Sprachkom-
petenz deren Selbstwertgefühl zu stärken. Mit einem geringen Wortschatz sollen sie in kurzer Zeit 
möglichst viel ausdrücken können (siehe auch „Zahlen ganzheitlich lernen“).

Durch das Schaffen einer positiven emotionalen Situation fühlen sich Kinder akzeptiert, ohne die 
deutsche Sprache zu verstehen.

• Bemühen Sie sich, die Namen der Kinder phonologisch richtig auszusprechen
 (z. B.: Gökçe = Göktsche).

• Setzen Sie Kinder mit gleicher Muttersprache als „Dolmetscher“ und Helfer ein. 
 Oft reicht die Übersetzung von Schlüsselwörtern und der Sinn erschließt sich.

• Scheuen Sie sich nicht, die Hilfe gleichsprachiger Kinder anderer Klassen zu erbitten.

• Nehmen Sie auch hohe Feiertage religiöser und kultureller Natur wahr und bauen Sie   
 Besonderheiten in den Unterricht ein.
  
  • Z. B.: Religiöse, muslimische, bewegliche Feste:

    • Zuckerfest – Ende des Fastenmonats Ramadan; Kinder bekommen Süßigkeiten 
     und Geld von Erwachsenen;

    • Opferfest – Ein rituell geschlachtetes Lamm wird in drei Teile geteilt für Arme,   
     Verwandte und Freunde (Nachbarn).
 
  • Z. B.: Kulturelle Feste in der Türkei:

    • Kinderfest – am 23. April nehmen Kinder wichtige Positionen der Erwachsenen ein 
     (z.B.: Bürgermeister, Direktor, etc.). In allen Schulen wird gefeiert.
     Anregung: Kombination mit dem Welttag des Buches.

    • Jugendfest – 19. Mai

• Berücksichtigen Sie, dass die momentane Sprachkompetenz in der deutschen Sprache nichts  
 über das tatsächliche Leistungsvermögen des Kindes aussagt.

1.2  Interkulturelle Kompetenz

Es ist grundsätzlich wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer über unterschiedliche Verhaltensweisen 
anderer Kulturen Bescheid wissen und sie respektieren. So können von vornherein manche 
Missverständnisse vermieden werden.

Wussten Sie zum Beispiel, dass 

 • es in manchen Kulturen als unhöflich gilt, Respektpersonen in die Augen zu schauen. Dort ist  
  es eine Frage der Höflichkeit, auf den Boden zu schauen.

 • in manchen Kulturen das Lächeln nicht als Ausdruck der Freude, sondern als Ausdruck der   
  Scham und Befangenheit gilt.

1. BASIS für EInEn ErfoLgrEICHEn DAZ-UntErrICHt

1 Siehe auch: http://www.sfz-wien.at/download/basics_kult_Umgang.pdf
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 • Personen manch anderer Kultur nie auf die Idee kommen würden, ihre Nase im Beisein   
  anderer Menschen zu putzen.

 • in vielen Kulturen eine andere räumliche Distanz zwischen Gesprächspartnern üblich ist.

 • es nicht in allen Kulturen üblich ist, sich die Hand zu schütteln.

 • Sprachtempo und Lautstärke unterschiedliche Bedeutung haben können.

 • Kopfschütteln auch Zustimmung bedeuten kann.

 • usw.

1.3  Die Chance der Zweisprachigkeit 2  

Ein momentan viel diskutiertes Thema ist die Zweisprachigkeit. Grundsätzlich spielt der Erwerb der 
Muttersprache eine zentrale Rolle in der sprachlichen Entwicklung  eines Kindes. Es ist für Kinder 
mit einer anderen Muttersprache als Deutsch von entscheidender Bedeutung, dass sie ihre eigene 
Muttersprache (also Türkisch, Serbisch, Kroatisch, Albanisch, etc.) gut lernen, damit sie für den 
Zweitsprachenerwerb gerüstet sind, denn schon vor dem Schuleintritt sind grundsätzliche Strukturen 
der Grammatik  mehr oder weniger abgeschlossen. Am fatalsten ist für ein Kind die Situation dann, 
wenn es weder seine Muttersprache noch Deutsch wirklich richtig lernt. Mit dem Schuleintritt ist 
aber der Muttersprachenerwerb nicht abgeschlossen. Deshalb ist es für die weiteren Lernschritte 
von großer Bedeutung, die Erstsprache oder Muttersprache der Kinder und Jugendlichen in den 
Lernprozess mit einzubeziehen.

Das hat folgende Gründe:

• Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache fühlen sich durch das Miteinbeziehen ihrer Sprache 
als „Experten“ und erfahren Akzeptanz und Ansehen.

• Durch Vergleiche mit der Erstsprache können Wörter und Zusammenhänge im Sprachbewusst-
sein emotional und kognitiv besser verankert werden.

• Sprachwissen ist die Grundlage jeder Lesekompetenz.

• Für Kinder und Jugendliche, die die deutsche Sprache noch nicht perfekt beherrschen, kann 
das Lesenlernen zu einer schwierigen Sache werden. Das Fehlen von Begrifflichkeiten und das 
fehlende Wissen bezüglich der Aussprache von Wörtern bedeutet, dass die Schülerinnen und 
Schüler diese Wörter auch in der Schrift nicht wieder erkennen oder wieder finden können.
Daher ist das Aussprechen bzw. Vorlesen von Wörtern und Texten für diese Kinder besonders 
wichtig.

• Ein besonderer Glücksfall für ein Kind ist die Situation, wenn Mutter und Vater, bzw. andere 
Bezugspersonen verschiedene Muttersprachen haben. In diesem Fall kann ein Kind bilingual 
aufwachsen, allerdings müssen die Eltern in jeweils ihren Muttersprachen die entsprechende 
Sprachkompetenz besitzen.

1.4  nicht reparieren sondern vorbereitend arbeiten

Um Kindern das Gefühl zu vermitteln, sofort aktiv am Unterricht teilnehmen zu können, bewährt 
es sich, einen – sowohl quantitativ als auch qualitativ – zumutbaren Wortschatz aus den 
Themenbereichen der folgenden Schulwoche zu erarbeiten.
Oftmals  bietet sich der Wortschatz aus dem Rechtschreibbereich an. Relativ bald können daran 

2 Pitzer/Jörgl: Vom Lesemuffel zur Leseratte. Buch.Zeit e.V., Seite 9
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grammatikalische Strukturen geknüpft werden. Somit werden die Wörter in Sätzen verwendet. Es 
ist sinnvoll, eine bestimmte Anzahl von Begriffen so zu festigen, dass  sie in den aktiven Wortschatz 
übernommen werden können. Durch die zuvor gelernten Begriffe haben die Kinder bald ein 
Erfolgserlebnis, da sie sich bei der Erarbeitung der neuen Themenbereiche bereits beteiligen 
können. Motivationspsychologisch hat dies eine enorme Bedeutung! Das Selbstwertgefühl wird 
optimal gestärkt. 

1.5  Der persönliche Bezug zu den „eigenen Wörtern“

Ein gefestigter Grundwortschatz gilt als wesentliche Grundlage für den Schulerfolg. Der Wortschatz 
der deutschen Alltagssprache wird laut Duden auf 500.000 Wörter und der der Standardsprache auf 
70.000 Wörter geschätzt. Beim Wortschatz einer Schülerin bzw. eines Schülers unterscheidet man 
auch genau zwischen einem Verstehenswortschatz und einem produktiven Mitteilungswortschatz, 
der im Vergleich zur Standardsprache natürlich erheblich geringer ist. Unter dem Begriff 
Grundwortschatz versteht man meist den Mitteilungswortschatz, also die Begriffe, die wir zum 
Kommunizieren nützen. 
Aber Achtung: Der Grundwortschatz von Schulkindern enthält naturgemäß andere Wörter und 
Begriffe als der Grundwortschatz eines Erwachsenen. Je nach sozialem Hintergrund variiert die 
Wortanzahl des Grundwortschatzes.
Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch kommen oft erst im Kindergarten mit der 
deutschen Sprache in Berührung und haben deshalb natürlich ein ganz anderes Ausgangsniveau. 
Durch Schulbücher, Arbeitsblätter und Lernspiele wird unseren Schülerinnen und Schülern oft 
ein festgelegter Grundwortschatz vorgelegt. Ist es jedoch auch wirklich ihr Grundwortschatz? Er 
variiert – wie schon oben erwähnt -  nicht nur zwischen Kindern und Erwachsenen sehr stark, nein 
auch Kinder untereinander definieren ihren Grundwortschatz unterschiedlich. Also, wer kann den 
Wortschatz besser auswählen, als jedes Kind für sich selbst? Bieten Sie deshalb Ihren Schülerinnen 
und Schülern Begriffe an, die sie auch wirklich brauchen! (Siehe dazu: Praxisteil: Fotobuch)

1.6  Verlangsamung der Lektüre

Die Verlangsamung einer Lektüre fordert ein vertiefendes Verstehen. Denken Sie nur daran, wie Sie 
beim Lesen wissenschaftlicher Literatur vorgehen. Selten gelingt es, schwierige Texte beim ersten 
Mal Lesen zu verstehen. Manche Absätze und Kapitel muss man mehrmals lesen. Vermitteln Sie 
diese Vorgangsweise auch in Ihrem eigenen Unterricht und bestärken Sie Ihre Schülerinnen und 
Schüler in diesem Leseverhalten. 
Weiters gilt es beim Lesen von Texten zu beachten, dass nicht verstandene Begriffe durch sofortiges 
Erklären aus dem Zusammenhang gerissen werden. Dadurch geht oft auch der Sinnzusammenhang 
verloren.
Also denken Sie daran, immer zuerst den Inhalt zu festigen und danach erst einzelne Begriffe zu 
klären.

1.7  Hören und Lesen ist wichtiger als Sprechen und Schreiben

Aus Untersuchungen weiß man, dass den rezeptiven Fertigkeiten (Hören und Lesen) beim Lernen 
einer Zweit- oder Fremsprache eine größere Bedeutung beizumessen ist als den produktiven 
(Sprechen und Schreiben).
Hören und Lesen verhält sich zu Sprechen und Schreiben wie 5 : 2.
Wir lesen also mehr als drei Mal so viel wie wir schreiben. Es wird auch mehr gelesen als gesprochen, 
denn wir nehmen hörend und lesend vier Mal so viel auf wie wir sprechen.
(Siehe dazu auch: 1.9 Bilderbücher gezielt einsetzen / 1.10 Hörbücher / Praxisteil: Erste Begriffe.)
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1.8  Literatur in der Muttersprache

Ein gesichertes Fundament der Muttersprache ist von wesentlicher Bedeutung für das Erlernen 
einer Zweitsprache. Die Zeiten, in denen man Eltern mit Migrationshintergrund geraten hat, mit 
ihren Kindern zu Hause Deutsch zu sprechen, sind gottseidank vorbei. 
Um den Kindern nicht nur die Wertschätzung gegenüber ihrer Sprache zu vermitteln, sondern 
sie auch noch anzuhalten, sie zu verbessern, ist es sinnvoll, in der Bibliothek auch fremdsprachige 
Literatur anzubieten. Auch zweisprachige Bücher sind zur inhaltlichen Vertiefung bestens geeignet.
Vermitteln Sie auch den Eltern die Wichtigkeit des Vorlesens in Deutsch, aber auch in der 
Muttersprache.

1.9  Bilderbücher gezielt einsetzen

Das Bilderbuch eignet sich für die Erweiterung der Sprachkompetenz besonders gut. Die meist 
kurzen Texte einerseits und die Bilder andererseits lassen viel Raum für Gespräche, Mutmaßungen, 
Erklärungen, Sprachspielereien und regen die Fantasie der Kinder an. Außerdem übernehmen 
Kinder Formulierungen, die für einen differenzierten Sprachgebrauch äußerst wichtig sind. 
Redewendungen, Sprichwörter oder Synonyme für bestimmte Begriffe werden damit in den aktiven 
Wortschatz des Kindes übernommen. 
Bilderbücher sprechen Probleme und Schwierigkeiten an, die Kinder im Alltag erleben und bieten 
dadurch Gesprächsstoff. Sie bieten Identifikationsfiguren und können bis zu einem gewissen Maß 
auch bei der Bewältigung von schwierigen Alltagssituationen helfen. Mit Hilfe von Bilderbüchern 
kann man Rollenspiele anregen oder Fantasiereisen unternehmen.
Entsprechend dem sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes sollte man unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen und unterschiedliche Bilderbucharten einsetzen.
Textfreie Bilderbücher aber auch fantastische Bilderbuchgeschichten ermöglichen dem Kind, seiner 
Fantasie freien Lauf zu lassen und sich mit seinen eigenen Worten auszudrücken. Anderseits regt das 
Sachbilderbuch zur Auseinandersetzung mit bestimmten Dingen an. Besonders gut einsetzbar sind 
auch die sogenannten Wimmelbücher, da sie viel Raum für Kommunikation zwischen Erwachsenem 
und Kind, aber auch zwischen Kindern lassen. Empfehlenswert sind Bilderbücher, die in gereimter 
Sprache verfasst sind – z. B. die Bücher von Mira Lobe. Reime, Verse, Lieder, das Spiel mit der Sprache 
machen eine fremde Sprache vertrauter.
Eine kleine Sammlung von möglichst unterschiedlichen Bilderbüchern sollte also unbedingt für die 
Arbeit mit den Kindern zur Verfügung stehen.  
  

1.10  Hörbücher

Nicht nur bei Kindern mit Migrationshintergrund sollte man auf keinen Fall auf das 
Hörbuch verzichten. Es bietet mehrere Vorteile:

	 • Dem Kind wird eine grammatikalisch richtige Sprache angeboten.

	 • Die Intonation der Sprecherin bzw. des Sprechers erleichtern das Sinnverständnis und   
  unbekannte Begriffe können leichter aus dem Zusammenhang verstanden werden.

	 • Der passive Wortschatz kann erheblich erweitert werden.

	 • Spannende Geschichten machen Lust darauf, öfter zum Hörbuch zu greifen.

	 • Hörbücher sind auch außerhalb der Schule leicht verfügbar und können daher regelmäßig   
  eingesetzt werden.

	 • Ein Hörbuch kann sich ein Kind alleine anhören.
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Im Sinne einer Nachhaltigkeit ist es aber wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler über das 
Gehörte kommunizieren können. 

1.11  Methoden und techniken zur Sprach- und Leseförderung

Eine wesentliche Aufgabe des Erstleseunterrichts ist es, die Kinder für die Gliederung und den 
Aufbau der Sprache zu sensibilisieren. Die Kinder sollten darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass sie in verschiedenen Wörtern auf bestimmte Laute achten. Auch die Position des jeweiligen 
Lautes sollte bestimmt werden. Normalerweise gehen solche Übungen der Neueinführung eines 
Buchstaben voraus. Den Schülerinnen und Schülern sollte bewusst werden, dass sie ja schon eine 
Menge an Wörtern kennen, in denen der Laut vorkommt.
Gerade im Deutsch als Zweitsprache-Bereich kann nicht genug auf eine exakte Aussprache der Laute 
geachtet werden. Nur wenn die Basis gesichert ist (Buchstabe-Laut-Beziehung, Zusammenlauten), 
haben die nachfolgenden Techniken zur Leseflüssigkeit und Lesegeläufigkeit Sinn.

1.11.1  gemeinsames lautes Lesen 3  
Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch haben oft große Schwierigkeiten mit 
der Intonation. Eine einfache und effektive Methode, die Intonation und gleichzeitig auch die 
Lesegeläufigkeit zu trainieren, ist das gemeinsame laute Lesen. Die Lehrerin bzw. der Lehrer tritt als 
Lesetrainer in Aktion und liest halblaut synchron mit dem Kind in angemessener Geschwindigkeit 
und mit entsprechender Betonung einen vorgegebenen Text.

Vorgangsweise:

 • Machen Sie dem Kind klar, dass es sich um ein Training handelt. Alles was man beherrschen  
  möchte, muss zuerst ausgiebig trainiert werden. à Vergleich mit dem Sport.

 • Wählen Sie zunächst einen einfachen, nicht zu langen Text aus.

 • Lesen Sie gemeinsam mit dem Kind halblaut den Text. Lesen Sie zunächst ein wenig langsamer  
  und hören Sie mit, wie das Kind liest. 

 • Begleiten Sie beim Lesen mit Ihrem Finger den Text, damit sich das Kind gut orientieren kann.

 • Wenn es einen Lesefehler macht, warten Sie noch ein paar Sekunden, ob es sich    
  selbst ausbessert. Wenn nicht, berichtigen Sie das Wort (wichtig: wenn notwendig auch die  
  Bedeutung erklären) und beginnen wieder am Satzanfang.

 • Manchmal wird es bei Kindern auch notwendig sein, die Bedeutung ganzer Sinneinheiten,   
  bildhafte Ausdrücke, etc.  zu erklären – z. B.: Er redete sich um Kopf und Kragen.    

 • Lesen Sie den Text bis zu fünf Mal – ab dem zweiten Mal in angemessener Geschwindigkeit.  
  Wichtig dabei ist, dass das Kind mitkommt.

 • Sie werden merken, wie das Kind Ihre Intonation übernimmt. Das ist kein unerheblicher Aspekt  
  für sinnverstehendes Lesen.

 • Wenn das Kind länger fehlerfrei liest, können Sie aussteigen. Achten Sie darauf, dass das Kind  
  die Intonation beibehält.

 • Loben Sie das Kind, wenn es den Text immer besser lesen kann!

 • Motivierend ist es auch, wenn Sie die Zeit messen, die das Kind beim ersten Mal braucht und  
  wie viel Zeit es beim letzten Mal benötigt.

3 Vgl.: Rosenbrock, Cornelia / Nix, Daniel: Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung.  
 Hohengehren: Schneider Verlag. 2008. 2. korr. Aufl., S. 31 ff
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•	 Ziel ist es, dass das Kind möglichst fehlerfrei, in angemessener Geschwindigkeit und entsprechen-
der Betonung den Text lesen kann.

WICHTIG: Dieses Training ist sehr effizient, sollte aber nicht länger als 20 Minuten durchgeführt 
werden, da es eine hohe Konzentration erfordert. Drei Mal pro Woche durchgeführt, bringt es eine 
signifikante Verbesserung der Lesekompetenz. 

1.11.2  Echolesen 4 
Um eine größere Geläufigkeit zu erhalten, ist ein wiederholtes Lesen der gleichen Wörter zur 
Steigerung der Lesegeschwindigkeit nötig. Dazu könnte man Texte immer wieder lesen lassen, 
bis eine Geläufigkeit erzielt wurde. Besser ist es jedoch, die Wörter in unterschiedlichen Texten 
unterzubringen. Im Unterricht könnte das folgendermaßen aussehen: Texte werden so eingeführt, 
dass die Lehrerin oder der Lehrer den Text selbst vorliest und mit der Klasse darüber diskutiert. Fragen 
zum Text werden gemeinsam erarbeitet, gemeinsam wird die Struktur und der Inhalt analysiert und 
mit Hilfe von bildlichen Repräsentationsformen dargestellt. Am gleichen Tag wird auch begonnen, 
das Lesen einzelner Abschnitte, vor allem mit den schwachen Lesern, zu üben. Dabei wird die 
Technik des Echolesens verwendet. Der Lehrer liest den Absatz vor, daraufhin liest die Schülerin bzw. 
der Schüler den gleichen Absatz. Zu Hause wird der Text noch einmal mit den Eltern gelesen. Tags 
darauf lesen sich die Schülerinnen und Schüler die Absätze gegenseitig vor. Damit kann das laute 
Lesen als Vorstufe zum leisen, verständnisvollen Lesen geübt werden.

1.11.3  Hinweise zur Sinnerfassung 5 
Viele Kinder mit Verständnisproblemen beim Lesen haben auch Probleme beim Verstehen 

mündlicher Sprache.
Will man dem Kern näher kommen, was Leseverständnis ist, darf man sich nicht 

nur auf die Entnahme von Konzentration aus schriftlichen Texten beziehen. Es 
gibt auch versteckte Möglichkeiten der Informationsübermittlung, bzw. der 
Erleichterung der Informationsaufnahme, denn Texte enthalten nicht nur explizite 
Informationen. Der Satz „Maria ließ das Glas fallen.“ sagt im Grund nichts über die 

Folgen aus, trotzdem würden die meisten annehmen, dass das Glas zerbrochen ist. 
Der Satz enthält also so genannte implizite Informationen. Implizite Informationen 

ergeben sich auch durch die Bedeutung von Wörtern in unterschiedlichen Kontexten. Das 
Wort glatt hat im Zusammenhang mit der Beschreibung eines Straßenzustandes eine ganz andere 
Bedeutung als in einem Unfallbericht oder einer mathematischen Funktion. Informationsentnahme 
ohne aktive Bearbeitung ist also gar nicht möglich.
Nicht nur Sachinformationen werden durch Texte vermittelt, sondern auch nicht leicht 
verständliche Informationen über Intentionen, Mitteilungen über Stimmungen oder Gefühle, die 
häufig sehr indirekt erfolgen. In diesem Sinne muss es auch möglich sein, einen Text zu deuten. 
Leseverständnis verlangt also auch Fertigkeiten, die über ein reines Dekodieren hinausgehen. In 
den ersten „Lesejahren“ besteht ein enger Zusammenhang zwischen Problemen im Worterkennen 
bzw. im lauten Lesen und dem Leseverständnis. Doch gerade bei schwachen Lesern könnte das 
Leseverständnis einen eigenen Bereich von möglichen Schwierigkeiten mit der Schriftsprache 
darstellen.
 

1.12  Unterschiedliche Artikelfarben

In vielen Erstsprachen unserer Kinder existieren keine Artikel. Deshalb ist es sehr hilfreich, für jeden 
Artikel eine andere Farbe und auch Symbole einzusetzen. Leider ist weder die Verwendung der 
Farbe noch jene der Symbole genormt. Verwirrung lässt sich nicht gänzlich ausschließen!

4 Vgl. Klicpera, Christian /Schabmann, Alfred: Legasthenie – LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung.
5 Vgl. Klicpera, Christian: a.a.O.
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Bei den Pluralformen ist es günstig, die Flexionen und Endungen in einer anderen Farbe zu 
kennzeichnen. Wort & Laut Detektive verwenden dafür orange.

Werden nur eine Artikelfarbe und ein Symbol verwendet, ist dies nur für Kinder mit Deutsch als 
Erstsprache geeignet! 

1.13  Warum Laute exakt geübt werden müssen (Interferenzen)

Umso mehr man über die Herkunftssprache weiß, desto einfacher sind Fehleranalysen und auch 
Fehlertherapien.

Unter www.wikipedia.at und der Eingabe der jeweiligen Sprache kann man die Besonderheiten des 
einzelnen Alphabetes finden. Auch in allen Wörterbüchern sind die Interferenzen zu finden.

Das albanische „ç“, das bosnische/kroatische/serbische „č“ und das türkische „ç“ werden wie ein 
„tsch“ gesprochen (z. B. Tschechien).

Der deutsche Laut „sch“ wird im Albanischen „sh“, im Bosnischen/Kroatischen/Serbischen „š“ und im 
Türkischen „ş“ geschrieben.

Schreibt ein kroatisches Kind „buh“ statt „Buch“ , kommt dies daher, weil das „h“ in dieser Sprache wie 
ein „ch“ (z. B. bei „ach“) gesprochen wird. 

Am Beispiel der türkischen Sprache werden die unterschiedlichen Buchstaben/Laute aufgezeigt.
Das türkische Alphabet:  a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z
Deutsche Buchstaben bzw. Laute, die es im Türkischen nicht gibt: ä, qu, ß, w, x
Türkische Buchstaben, die es  in Deutsch nicht gibt: 

ç  = tsch, wie Tschechien
ğ = wie stummes h oder Doppelvokal, z.B. sağ -> sah oder saa
ı = wie u ohne Lippenrundung
ş = sch wie in Schule

Unterschiedliche Aussprache bei gleicher Schreibweise:
c = dsch wie in Dschungel
j = sch wie in Journal
v = wie das deutsche w, z.B. Wasser
y = wie das deutsche j, z.B. Jacke
z = wie S, z.B. Sage

Für viele türkische, aber auch arabische Kinder ist beispielsweise der Laut „pf“ besonders im Anlaut 
sehr schwer. Die Arbeit mit einem Spiegel kann hier Abhilfe schaffen. Pädagogin und Kind bilden vor 
dem Spiegel den Laut. Dadurch kann die Mundposition leichter übernommen werden. 
Das deutsche „z“ wird oft wie in der Muttersprache ausgesprochen. Dadurch stimmt die Phonologie 
nicht. Wenn bewusst ist, warum etwas „komisch“ klingt, kann die Therapie beginnen!

Eine schnelle und wertvolle Möglichkeit, in ihrer Erstsprache bereits alphabetisierten Kindern die 
Interferenzen bewusst zu machen, ist die Verwendung der Liste (S. 16), in die neben die 43 Laute der 
deutschen Sprache die entsprechende Schreibweise in der Erstsprache notiert werden.
Voraussetzung ist, dass die Kinder in ihrer Erstsprache schon gut schreiben können. 

Viele Interferenzen lassen sich durch die Wortbilder der Zahlen erfassen.

Allerdings sind nicht nur die Interferenzen des Alphabetes, sondern auch die unterschiedlichen 
Sprachstrukturen von großer Bedeutung, um beim Spracherwerb optimale Unterstützung bieten 
zu können.
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Einige markante Beispiele aus dem türkischen:

Pluralbildung:
Im Türkischen gibt es keine unregelmäßigen Pluralbildungen – nur 
-ler oder -lar, je nachdem welcher Vokal der letzte im Grundwort (-> Vokalharmonie) ist.
Kommt eine Zahl dazu, wird die Singularform des Nomens verwendet.

top    der Ball     köpek   der Hund    
toplar   die Bälle    köpekler  die Hunde
3 top   drei Bälle    2 köpek   zwei Hunde

Präpositionen sind eigentlich Postpositionen:
okul    die Schule
okulda  in der Schule
okula   in die Schule 
okuldan  aus der Schule

Auch Possessivpronomen werden als Suffix verwendet:
okulum    meine Schule
okulumda   in meiner Schule
okulumuz   unsere Schule
okulumuzda  in unserer Schule

Eine Unterscheidung in Maskulin, Feminin und Neutrum gibt es nicht. Aus dem Kontext wird 
erkannt, ob es sich um „ihr/ihre“ oder „sein/seine“ handelt.
Diese Tatsache ist oft die Grundlage von großen Problemen, da einerseits das Geschlecht des 
Besitzers und andererseits die Berücksichtigung des Geschlechtes des Nomens berücksichtigt 
werden müssen.
die Schultasche  ihre Schultache  seine Schultasche
der Spitzer     ihr Spitzer     sein Spitzer

Ableitungen von nomen mit Suffixen:
göz      das Auge
gözlük    die Brille (eigentlich: für das Auge)
gözlükçü   der Brillenverkäufer oder Optiker
gözlükçülük  das Geschäft des Brillenverkäufers oder Optikers

Auch bei den Verbformen sind Modalverb, Verneinung, Zeitsuffix und Personalform in einem 
Wort vereint. Verben stehen am Satzende!
gelemedim  Ich konnte nicht kommen.

Bildung von Steigerungsstufen der Adjektive:
Komparativ  -> „daha“ + Adjektiv  
Superlativ   ->   „en“ + Adjektiv 
büyük      groß
daha büyük  größer
en büyük   am größten
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Wie schon im Vorwort angeführt, wollen wir in dieser Broschüre weder Ablaufplan noch „Rezept“ 
anbieten, sondern anhand ausgewählter Materialien Anregungen für Ihren Unterricht geben.

2.1  Erste Schritte

2.1.1  guten Morgen
in den Sprachen aller Personen einer sozialen Gruppe – in diesem Fall einer Schulklasse – ist so ein 
Schritt dahin. 

Kommt ein Kind mit einer anderen Sprache dazu, sind im Internet unter dem Begriff „Guten Morgen“ 
und der Sprachbezeichnung sowohl das Schriftbild als auch die Transkription und die Aussprache 
schnell zu finden.

2. PrAxIStEIL
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Guten 

MorGen!

dobro jutro!

uGluni
Mend!

zao
shanG

hao!

guten Morgen       Deutsch

good Morning           Englisch

Dobro jutro         Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

günaydın           Türkisch

Dobroe utro        Russisch
Доброе  утро   

Sabah elcheir       Arabisch

Mirëmëngjes        Albanisch

Chào buoi sang       Vietnamesisch

Dila mschvidobisa     Georgisch

                 
Ugluni mend        Mongolisch

namaste          Hindi    

Buon giorno        Italienisch

Bon jour           Französisch

Kali mera           Griechisch
Καλημέρα   

Zao shang hao       Mandarin

Buna dimineata      Rumänisch,
o
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2.1.2  Zahlen ganzheitlich erfassen
Um im Mathematikunterricht vom ersten Tag an gut mitarbeiten zu können, bewährt  sich 
ein Start mit den Zahlen. Wenn diese nicht nur im Verstehenswortschatz, sondern schon im 
Mitteilungswortschatz gefestigt sind, trauen sich Kinder sehr schnell zu, vor Mitschülerinnen 
und Mitschülern zu sprechen.

übungsvarianten:

• Alle Zahlen werden sowohl als Zahlen als auch als Wörter der Reihe nach auf Stufen gelegt. 
Indem gemeinsam die Stiege nach oben gegangen wird, sind sowohl der motorische als der 
visuelle und akustische Kanal genützt. Schrittweise wird der Zahlenraum – den jeweiligen 
Kindern hinsichtlich Quantität angepasst – erlernt. Von einer bestimmten Zahl verkehrt 
wieder hinunter gehen und herunter zählen, macht den Kindern meist Spaß. Weiters 
können sehr gut einfache Plus- und Minusrechnungen erarbeitet werden. Alle Kinder gehen 
beispielsweise bis 5, ein Kind geht noch 2 Stufen weiter  à  5 + 2 = 7; 
Umkehraufgabe à  7 – 2 = 5; 

• Die Zahlen werden auf dem Boden in etwa 40 cm Entfernung aufgelegt und mit Klebestreifen 
fixiert. Jedes Kind würfelt mit einem Schaumstoffwürfel und geht die entsprechende Anzahl 
der Schritte. Handlungsorientiertes Lernen erfolgt auch hier durch das Verbalisieren der 
jeweiligen Rechnung. 

• Würfelbilder addieren und subtrahieren. Als Hilfe liegen die Zahlen und deren Wortkarten 
offen auf dem Tisch.

• Mensch ärgere dich nicht

• Memory mit Zahlen und Wortbildern

• Mit Hilfe eines Maßbandes werden erst Gegenstände, dann Räume vermessen. Diese 
lebensnahen Aktivitäten sind motivierend und lustbetont. Gerade beim Umzug der Kinder 
nach Österreich kann das für Eltern ohne Deutschkenntnisse eine Unterstützung sein. Die 
Kompetenz der Kinder steigt auch im Familienverband. Eltern berichteten voller Stolz über 
die Hilfe der Kinder bei Einkäufen. Ist eine Vernetzung mit Flächenberechnungen gegeben, 
ist das eine enorme Fachkompetenz, welche manchmal jene der Eltern übersteigen kann.

Durch das gleichzeitige Sprechen, Gehen, Spielen und Wahrnehmen der Wortbilder, können 
die Kinder sehr schnell die einzelnen Buchstaben und Laute richtig lesen und artikulieren. Diese 
Form der Alphabetisierung in deutscher Sprache hat sich als sehr effizient erwiesen.
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0 null

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn
11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig
21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

23 dreiundzwanzig

24 vierundzwanzig

25 fünfundzwanzig

26 sechsundzwanzig

27 siebenundzwanzig

28 achtundzwanzig

29 neunundzwanzig

30 dreißig
31 einunddreißig

32 zweiunddreißig

33 dreiunddreißig

34 vierunddreißig

35 fünfunddreißig

HINWEIS:  Im Großformat (fertig zum Ausdrucken) finden Sie diese Tabelle unter www.buchzeit.at – Interkulturelles/DAZ.

Zahlen

01 23456789



16

2.1.3  Erste Begriffe
Nach den Zahlen bietet es sich an, mit einigen Nomen zu beginnen. Als Beispiel, bei dem zusätzlich 
zu diesen 12 Begriffen auch mehrere farbbegriffe und drei geometrische grundformen (Quadrat, 
Kreis, Dreieck) erarbeitet werden, wird hier exemplarisch eine Seite aus der Arbeitsmappe der Wort & 
Laut Detektive bzw. ein Spiel aus der Spielebox angeführt (siehe S. 19).
Durch die ständige Transparenz der Wortbildes und der Phonologie erübrigt sich die oft mühsame 
Erarbeitung der Interferenzen mit der Herkunftssprache. Deutliche Artikulation wird unterstützt und 
die richtige Lautbildung (z. B. bei ä, ch, ei, eu, h, ie, sch, sp, st, ...) ist von Anfang an gegeben. Für 
die Kinder ist es in der Anfangsphase viel interessanter, durch Legen, Sortieren etc. zu lernen als 
sofort über den Schreibprozess, der natürlich auch bald dazu kommt. Dafür bekommen die Kinder 
ein Blatt mit allen Buchstaben und Lauten. Können die Kinder aus dem Herkunftsland Druckschrift, 
bekommen sie es in beiden Varianten, in Druck- und in Schreibschrift.

BuchstaBen und laute 
Beachten Sie: In vielen Ländern lernen die Kinder nur Druckschrift!

1. A a

2. Ä ä

3. Au au

4. Äu äu

5. B b

6. C c

7. Ch ch   

8. D d

9. E e

10. Ei ei

D
ie

 le
er

en
 K

äs
tc

he
n 

kö
nn

en
 z

um
 Ü

be
n 

de
r B

uc
hs

ta
be

nf
or

m
en

 g
en

ut
zt

 w
er

de
n.
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11. Eu eu  

12. F f

13. G g

14. H h

15.
stummes h

16. I i

17. ie 

18. J j

19. K k

20. ck 

21. L l

22. M m

23. N n

24. O o

25. Ö ö

26. P p
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27. Pf pf

28. Qu qu

29. R r

30. S s

31. Sch sch

32. Sp sp

33. St st

34. ß

35. T t

36. tz 

37. U u

38. Ü ü

39. V v

40. W w

41. X x

42. Y y

43. Z z

Diese Tabelle können sie auch unter www.buchzeit.at (Interkulturelles/DaZ) herunterladen.
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2.2  Wort & Laut Detektive

Das Sprachspiel Wort & Laut Detektive® ist als Baukastensystem konzipiert. Es ist durchgängig und 
modular einsetzbar. Damit ist die Erweiterung des Wortschatzes kinderleicht. Ohne großartige 
und komplizierte Vorbereitung (z. B. Herstellung von Materialien wie Kärtchen, etc.) können 
jederzeit und effizient spielerische Sequenzen der Wortschatzerweiterung, Sprachförderung 
und Lautanalyse erfolgen. Zur Spielebox, die 948 Wörter beinhaltet, werden auch eine 
Arbeitsmappe sowie Tafelkarten angeboten. Ab Jänner 2012 können alle Produkte vom Anhang 
der Schulbuchliste bestellt werden.

Die Spielebox beinhaltet:

nachstehende Vorschläge für die Verwendung ermöglichen abwechslungsreiche 
übungsvarianten:

• Training der Raum-Lage-Orientierung: Auflegen der Bildkarten und / oder der Bild- und    
 Wortkarten auf dem dafür vorgesehen Raster wie auf dem farbigen Blatt abgebildet.

• Erarbeitung der 12 Begriffe durch Einsatz der Bildkarten
 
• Zuordnen der Wortkarten zu den Bildkarten

• Sortieren nach Anlaut, Inlaut, Auslaut

• Sortieren nach Artikeln: Zusätzlich zu den Farben werden noch die Symbole Quadrat über   
 der, Kreis über die und Dreieck über das verwendet. 

• Sortieren nach Wortarten: Nomen, Verben, Adjektive 

• Kim-Spiele: Schüler schauen weg, Lehrer vertauscht Karten oder entfernt welche

• Paarsuchspiel auf Tischen oder auf dem Boden

• Spiel: Es fliegt, es fliegt...  Werden die jetzt erarbeiteten Begriffe genannt, dürfen die    
 Hände nach oben, sind es unbekannte Begriffe, bleiben sie unten.

• Auf dem schwarz-weißen Arbeitsblatt können die Kinder die Artikelsymbole und die An-,    
 In- und Auslaute in den entsprechenden Farben kennzeichnen.

• Sind die 12 Begriffe inklusive Artikeln entsprechend gefestigt, kann eine Übung zur    
 Bildung des Dativs folgen.

Wie viele Präpositionen in einer Sequenz eingeführt werden, hängt von der Belastbarkeit 
der Kinder ab. Eine einfache Vorübung mit einem Bleistift und einem Heft kann an konkreten 
Gegenständen anschaulich und handelnd erlebt und begriffen werden.

Der Bleistift ist neben dem Heft.   à  Der Bleistift ist unter dem Heft.

Alle 948 Begriffe, die es als Spiel gibt, sind auch als 
Arbeitsmappe mit 
79 farbigen Seiten als Vorlage und 
79 schwarz-weißen Seiten als Kopiervorlage = Arbeitsblatt 
erhältlich. Weiters sind 
79 schwarz-weiße Seiten mit leeren Wortkästen zum 
Ergänzen der deutschen Wörter (z. B. als Lernzielkontrolle) 
oder jener in der Muttersprache inkludiert.

1 Infobox mit didaktischen und methodischen Anregungen
79 Spiele mit je 12 Bildkarten und 12 Bild- und Wortkarten
(= 948 Bildkarten und 948 Bild- und Wortkarten)

1 Spielanleitung
1 Legeunterlage / Raster
10 Symbolkarten für die Artikel und An-, In- und Auslaute
18 Blankokarten

Alle 948 Begriffe sind auch in Großformat für den Einsatz an der Tafel erhältlich.
Größe der Bildkarten: 14 x 14 cm, Größe der Wortkarten: 9 x 42 cm
Nähere Informationen finden Sie unter www.wort-und-laut-dedektive.com
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übungen zu den „f f“ Arbeitsblättern S.21-23

Neben dem Bleistift ist das Fahrrad.    à Das Fahrrad ist neben dem Bleistift.
 
Neben dem Fahrrad ist der Fernseher.  à Der Fernseher ist neben dem Fahrrad.

Unter dem Bleistift ist der Frosch.    à Der Frosch ist unter dem Bleistift.

Unter dem Fahrrad ist der Elefant.    à Der Elefant ist unter dem Fahrrad.

Unter dem Fernseher ist der Fisch.    à Der Fisch ist unter dem Fernseher.

Zwischen dem Bleistift und dem Fernseher ist das Fahrrad.  à Das Fahrrad ist zwischen dem 
Bleistift und dem Fernseher.

• Ebenso können die Ordnungszahlen und die Begriffe „links“ und „rechts“ eingeführt werden.
 In der ersten Reihe links ist der Bleistift.
 In der zweiten Reihe links ist der Frosch.
 In der dritten Reihe …
 In der vierten Reihe …

• Eine weitere Übungsvariante (zur Bildung des Akkusativs) ist die Kombination mit einem Verb.
 
 Ich sehe / nehme / male die Flasche.
 Ich sehe / nehme / male die Giraffe.
 Ich sehe / nehme / male das Fahrrad.
 Ich sehe / nehme / male das Heft.
 Ich sehe / nehme / male den Affen.
 Ich sehe / nehme / male den Luftballon.

• Ebenso eignen sich Spiele dafür hervorragend!
 Z.  B. Mein rechter Platz ist frei, ...
    Ich packe in meinen Koffer ...

• An den Deutschunterricht anknüpfend wird der entsprechende Wortschatz (Nomen, Verben, 
Adjektive etc. ) erarbeitet und gefestigt. Als Unterstützung dafür stehen im Wort & Laut Detektiv  
weitere 78 Arbeitsblätter mit dem Grundwortschatz zu Verfügung. Es bieten sich aber natürlich 
alle DAZ-Werke hervorragend an, die Wochenthemen unterstützend und detailliert zu bearbeiten.

• Als Übungs- oder Überprüfungsblatt bietet sich das schwarz-weiße Arbeitsblatt mit leerem 
Wortkasten an. Ebenso ist es geeignet, die gelernten Begriffe in der Muttersprache eintragen zu 
lassen. 

 Einerseits wird der Herkunftssprache eine entsprechende Wertschätzung eingeräumt, andererseits 
wird dadurch – wenn dieses Blatt in der Muttersprache als Hausübung gegeben wird – oftmals die 
Familie miteinbezogen. Somit kann eine größere Nähe zur Schule und das Interesse dafür geweckt 
werden. 

 Bilingualität sowohl in der Sprach- als auch Lesekompetenz bringt große Vorteile.

• Als Pädagogin bzw. Pädagoge kann durch Nachfragen, wie einzelne Begriffe in der Herkunfts-
sprache heißen, die Bilingualität gefördert werden. Den Meinungen mancher Eltern, die 
Muttersprache zu vermeiden, nur mehr die deutsche Sprache zu fördern, muss widersprochen 
werden. Ebenso sind Aussagen von Pädagoginnen, dass auch in Pausenzeiten Deutsch gesprochen 
werden muss, abzulehnen. Kinder, aber auch Erwachsene,  können mit gleichsprachigen Personen 
anfangs sicher besser kommunizieren, Gefühle ausdrücken und Späße machen als in der neuen 
und noch weitgehend unbekannten Sprache.

 Ich sehe / nehme / male den Bleistift.
 Ich sehe / nehme / male den Fisch.
 Ich sehe / nehme / male den Frosch.
 Ich sehe / nehme / male den Fuchs.
 Ich sehe / nehme / male den Affen.
 Ich sehe / nehme / male den Elefanten.
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2.3  tipps aus der Praxis

Das fotobuch

Im Zeitalter digitaler Medien ist es ein Leichtes, Kinder zu bitten, Fotos zu machen. Der Auftrag 
lautet: „Mach 10 Fotos von Situationen, Plätzen oder Dingen, die für dich besonders wichtig sind.“ 
Drucken Sie die Bilder am Computer aus, oder vielleicht hat die Schule auch einen Fotodrucker. 
Kleben sie gemeinsam mit der Schülerin oder dem Schüler die Bilder in ein „Fotobuch“. Achten Sie 
jedoch darauf, dass genug Platz bleibt, um die Bilder zu „bearbeiten“.

Mögliche Bearbeitungsschritte könnten sein:
•	 Erarbeitung und Klärung von Begriffen, die auf den Bildern zu sehen sind (Nomen)
•	 Arbeit mit den Artikeln (bestimmter und unbestimmter Artikel z. B. die Katze/eine Katze)
•	 Einführung von Adjektiven (z. B. der große Bruder, die kleine Katze)
•	 Einführung von Numerale (z. B. viele/einige/keine/alle Kinder)
•	 Einführung von Konjunktionen(z. B. Zeig mir den Bruder und die Schwester!)
•	 Einführung von Präpositionen (z. B. Das Kind sitzt auf der Schaukel.)
•	 Einführung von Verben (z. B. singen, tanzen, lachen)

Das Fotobuch darf natürlich immer weiter ausgebaut und ansprechend gestaltet werden. Auch aus 
Fotobüchern von Schulfreundinnen oder -freunden kann man durch Gespräche sehr viel lernen. 
Bei diesem Projekt ist die emotionale Motivation der Kinder sehr hoch. Außerdem sind solche 
Fotobücher auch eine schöne Erinnerung an den „Sprachanfang“.

Lehrausgang

Zur Erweiterung des Grundwortschatzes eignet sich der eine oder andere Lehrausgang. Dabei 
reicht es, einfach nur das Schulgebäude zu verlassen und die ganz alltäglichen Dinge, die einem 
auf dem Spaziergang durch die Umgebung begegnen, zu benennen, zu erklären und darüber zu 
kommunizieren.

Ein einfaches Beispiel soll zeigen, wie vielfältige sprachliche Möglichkeiten ein solcher Lehrausgang 
bietet. Wir benennen eine Straßenlaterne. – Wozu braucht man eine Straßenlaterne? – Wie 
funktioniert sie? – Wer schaltet sie ein bzw. aus? – Die Begriffe „Straße“ und „Laterne“ bieten weitere 
Sprechansätze.

Eine Schülerin bzw. ein Schüler kann jeweils auch ein Stück die Führung des Lehrausgangs 
übernehmen. Sie bzw. er erklärt, was er alles sieht, benennt Dinge, aber auch mögliche Situationen. 

2.4  Lesikus®-Leseförderprogramme

SchülerInnen mit einer anderen Muttersprache als Deutsch  brauchen spezielle Förderprogramme, 
die  sich am jeweiligen Schriftsprach-Enwicklungsstand  orientieren.  Folgende Programme aus dem 
Lesikus®-Verlag sind besonders gut für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache geeignet:

SCHrItt für SCHrItt ProgrAMME: Die übungen bauen auf dem zuvor Erlernten auf:

Die Lesikus® LESETECHNIK-PROGRAMME  haben das Einüben und die Automatisierung der 
grundlegenden Lesefertigkeiten  zum Ziel. Es kommt bei jeder neuen Übung immer nur EINE 
NEUE Schwierigkeit hinzu, um die Kinder nicht zu überfordern.
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Die Buchstaben der deutschen Sprache entsprechen oft unterschiedlichen Lauten einer anderen 
Sprache. So haben es  Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch oft besonders schwer, 
die Buchstaben-Lautbeziehungen der deutschen Sprache richtig abzuspeichern. Lesikus® nimmt 
darauf Rücksicht, indem im LESIKUS® „grUnDKUrS LESEtECHnIK A“ zuerst jede Buchstabe-
Lautzuordnung einzeln in Verbindung mit häufig vorkommenden Silben solange eingeübt 
wird, bis sie wirklich beherrscht wird. So wird ein Verwechseln der Buchstaben ausgeschlossen.  
Weiters werden nur Wörter mit einer 1 : 1 Buchstaben-Lautbeziehung verwendet, um die Kinder 
nicht zu verwirren. Auch das Zusammenlauten wird  so einfach wie möglich gemacht: Die 
Reihenfolge der Einführung der Buchstaben richtet sich ausschließlich nach der Dehnbarkeit. Je 
dehnbarer die Laute, desto einfacher können diese ausgesprochen und dadurch auch einfacher 
zusammengeschliffen werden. Anschließend  wird das Zusammenlauten (nur mit den bereits 
gelernten und abgespeicherten Buchstaben!!!) intensiv in kleinsten Schritten eingeübt. Dabei 
werden Unsinnwörter verwendet. So wird gewährleistet, dass sich die Kinder ausschließlich auf 
das Einüben der Lesetechnik konzentrieren können und nicht unter Stress kommen, auch noch 
eine Wortbedeutung abrufen zu müssen. Im Unterschied zu anderen Programmen berücksichtigt 
Lesikus® die Wortstruktur der Wörter.  Die Unsinnwörter haben denselben Aufbau  wie die Wörter 
der deutschen Sprache. Schritt für Schritt wird die Wortstruktur schwieriger. Dies erleichtert das 
Zusammenlauten erheblich!  Eine weitere Hilfestellung bietet die farbige Gliederung aller Wörter in 
Sprechsilben. Schließlich wird das Gelernte mit „echten“ Wörtern automatisiert (Wortanzahl: 2056!). 

LESIKUS® „grUnDKUrS LESEtECHnIK B“ folgt demselben Aufbau wie teil A und  widmet sich 
dem Einüben der „Stolpersteine“ , das sind Mitlauthäufungen  wie „kr“, „sp“,  wobei diese jeweils 
einzeln eingeführt und mit Pseudowortübungen unter allmählicher Steigerung der Schwierigkeit 
der Wortstruktur eingeübt  werden. Schüler werden in vielen Schritten zur selbständigen 
Silbengliederung hingeführt, damit auch lange, schwierige Wörter gut erlesen werden können. 
Das Gelernte wird mit 1866 „echten“ Wörtern automatisiert.

Allgemein teil A und B:  Jede Übungseinheit besteht aus dem Schritt-für-Schritt-Training und 
zusätzlich dem Lesen der Übungswortliste (Lesikus® setzt alle falsch gelesenen Wörter in eine 
Übungswortliste). Alle Übungen bauen aufeinander auf. Es darf erst dann zur nächsten Übung weiter 
gegangen werden, wenn bei 25 Wörtern nicht mehr als vier Fehler gemacht werden. Die „echten“ 
Wörter müssen alle gelesen werden. Sammelpass, Sticker, Urkunde zum Ausdrucken, das „Brechen“ 
der persönlichen Rekorde, Vergabe von Lesikus-Symbolen auf der Leseseite, Lesepunktestand… 
fördern die Motivation.  Das Programm beinhaltet keine ablenkenden Animationen. Damit eine 
Automatisierung stattfinden kann, ist ein tägliches Üben von zehn Minuten  wichtig. 

SPEZIELLE   LEHrErProgrAMME:

LEHrEr- UnD tHErAPEUtEnProgrAMM LESIKUS®LESEtECHnIK (erfordert Hintergrundwis-
sen, wird bei speziellen Schwierigkeiten zusätzlich zum Grundkurs verwendet):
Alle Konsonanten, Vokale, Zwie- und Umlaute, Konsonantenhäufungen am Wortanfang/Wortende, 
sowie die Wortstruktur können einzeln ausgewählt werden. Individuelle Unsinnwortübungen 
zur Förderung der Lesegenauigkeit lassen sich schnell und leicht erstellen und  ausdrucken. Die 
automatische Worterkennung/Lesegeschwindigkeit  wird durch das „Aufblitzen“ häufiger  Silben 
trainiert.

LEHrEr- UnD tHErAPEUtEnProgrAMM  LESIKUS® WortSCHAtZ : DEr WÖrtErPooL!
Mit diesem Programm kann entweder mit vorgegebenen grundwortschatzlisten geübt oder 
Übungen zum  Wortleseaufbau in kleinsten Schritten selbst erstellt  werden.  Alle erzeugten Listen 
können abgespeichert werden, so entsteht mit der Zeit ein riesiger Pool an Wortlisten.
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Aus einer Liste von 12.000 Wörtern lassen sich Wörter nach vielen verschiedenen Kriterien 
filtern: Buchstaben oder Buchstabengruppen für Wortanfang, -mitte oder -ende können nach 
Wunsch eingegeben werden oder ausgeschlossen werden.  Mitsprechwörter, Fremdwörter, lange, 
zusammengesetzte Substantive, das Anzeigen der farbigen Silbengliederung in Sprechsilben, die 
Silbenanzahl, die Wortstruktur usw. können eingegeben oder ausgeschlossen werden. So lassen sich 
schnell und einfach Wortlisten in Abstimmung zu den jeweiligen individuellen Bedürfnissen des 
Kindes  erstellen und im Lehrerpool oder unter dem  Listenpool  des jeweiligen Schülers abspeichern 
und ausdrucken. Fehlerwörter/Lernwörter des Kindes werden in leere Listen eingetragen.

Außerdem können die SchülerInnen Schritt für Schritt an das genaue Abschreiben und 
Auswendigschreiben von Wörtern herangeführt werden. Bei allen Lehrerprogrammen besteht 
die Möglichkeit, Hausaufgaben für die Schüler mittels USB-Stick auf die Grundkurs-Lesetechnik- 
bzw. Wortschatz-Versionen zu übertragen .

Nähere Informationen finden Sie unter  www.lesikus.com
oder Sie schreiben direkt an die Autorin:  info@lesikus.com

2.5  Sprache lernen – immer und überall

Kinder freuen sich und sind stolz darauf, Lieder und Reime in den Sprachen ihrer Freundinnen und 
Freunde zu können. Exemplarisch finden Sie hier Texte in einigen Sprachen.

Bruder jakoB
BRudER JAKOB auf deutsch
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken?
Ding, dang, dong, ding, dang, dong.

BRudER JAKOB auf Türkisch 
Tembel çocuk, tembel çocuk  (= tschodschuk).
Haydi kalk! Haydi kalk!
Artık sabah oldu, artık sabah oldu.
Gün doğdu, gün doğdu.
(ç = tsch, c = dsch, ğ = stummes h, ı = u ohne Lippenrundung)

BRudER JAKOB auf Bosnisch/Serbisch/Kroatisch
Brate Jakop, Brate Jakop,
Spavaš li? Spavaš li?
Ne ču ješli zvonce? ne ču ješli zvonce (=swonze)?
Bim, bam, bum, bim, bam, bum.
(č = tsch, š = sch)

BRudER JAKOB auf Arabisch (transkribierte Version)
Ä-chi Jaa-kub, ä-chi Jaa-kub. 
Les-sa nä-jem? Les-sa nä-jem?
E-el ga-raz da-rab! E-el ga-raz da-rab! 
Ding, däng, dong, ding, däng, dong.

BRudER JAKOB auf Albanisch
Vëlla Jakob, vëlla Jakob, (v = w, ë = ä)
A po flen? A po flen?
Nuk i degjon cangat, nuk i degjon cangat. (gj = dsch, c = tsch)
Ding, dang, dong, ding, dang, dong.  

BRudER JAKOB auf Russisch (transkribierte Version)
Brat Iwan! Ej! Brat Iwan! Ej! 
Spisch-li ty? Spisch-li ty?
Slischisch kalakoi-tschiki, swonjat w kolokoltschik, 
Din, din, din, din, din, din.

BRudER JAKOB auf Rumänisch
Frate loane, frate loane (Joane).
Dormi tu? Dormi tu?
Suna clopotelul? Suna clopotelul (= klopozelul)?
Ding, dang, dong, ding, dang, dong.

BRudER JAKOB auf Griechisch (transkribierte Version)
Adelfe Jakobe, adelfe Jakobe.
Kima – se? Kima – se?
Simanete ton orthro, simanete ton orthro.
Din, dan, dong, din, dan dong.

Weitere Sprachen finden Sie z.B. hier: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8re_Jacques
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happy Birthday
HAPPy BIrtHDAy auf türkisch     
Mutlu yıllar sana,     
mutlu yıllar sana,    
mutlu yıllar sevgili …(Name),   
mutlu yıllar sana.  

HAPPy BIrtHDAy auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Danas sretan je dan,     
danas sretan je dan,    
tvoj je rođendan danas. 
sretan dan za sve nas.    
(đ= dsch)

HAPPy BIrtHDAy auf Arabisch (transkribierte Version)
Sana helua ja gamil,
sana helua ja gamil,
sana helua, sana helua,
sana helua ja gamil.

HAPPy BIrtHDAy auf Albanisch
Shumë urime për ty (4x).
Aussprache : Schum urime por tü.

ausZählreime – reime

 AUSSPrACHE  üBErSEtZUng

türKISCH (Quelle: Arzu Kumbaracı)

Bir, iki üç,  Bir, iki ütsch,  Eins, zwei, drei,
ebelik güç, ebelik gütsch,  schwer ist es, Fänger zu sein.
sonra dört beş sonra dört besch,  Dann vier, fünf,
haydi kardeş, hajdi kardesch,  also Bruder (Schwester),
yerine geç. Yerine getsch.  geh´auf deinen Platz.

BoSnISCH/KroAtISCH/SErBISCH (Quelle: Adisa Plavac)

Eci, peci, pec, Ezi, pezi, pez,  Etzi, petzi, petz.
ja sam mali sec, ja sam mali seez,  Ich bin ein kleiner Hase.
ti si mala vjeverica, ti si mala wjeweriza,  Du bist ein kleines Eichkätzchen.
eci, peci, pec. Ezi, pezi, pez.  Etzi, petzi, petz.

HAPPy BIrtHDAy auf russisch 
(transkribierte Version)
S dnjom roschdenja tebja,
s dnjom roschdenja tebja,
s dnjom roschdenja … (Name),
s dnjom roschdenja tebja!

HAPPy BIrtHDAy auf rumänisch
Multi (Mulzi) ani traiasca (traiaska)!
Multi ani traiasca!
La multi ani … (Name)!
Multi ani traiasca! 

HAPPy BIrtHDAy auf griechisch 
(transkribierte Version)
Na sissis … (Name),
ke chronja polla,
megalos (= männlich, megali = weiblich) na jinis,
me aspra malia.
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ArABISCH (transkribierte Version) – Quelle: Fatima Hamed

 Hädi – bädi,  Hädi, bädi, (wie ene, mene), 
 sidi Mohamed.  geehrter Mohamed. 
 El boghdädi  El Boghdadi
 schälu – hattu,  hat etwas weggenommen
 kollo älä-di.  und alles auf diese Person gesetzt.

ALBAnISCH (Quelle: Rudina Bufi, Linda Lilaj)

Mace, mace,  Maze, maze,   Katze, Katze,
pis, pis, pis.     pis, pis, pis.      pis, pis, pis.       
Ç ´ka dollapi që leviz?      Tsch´ka dollapi tschä lävis?  Was bewegt sich im Schrank?           
Ah ... ështe miu,       Ah ... äschte miu,    Ah ... ist die Maus, 
koço miu, kotscho miu,  schlimme Maus,
gjithe pjatat i lepiu.    dschis` pjatat i läpiu.  alle Teller schleckt sie aus.

rUSSISCH (transkribierte Version) –  (Quelle: Irina Smirnova)

 Opa, Opa,   Opa, Opa,
 Amerika, Ewropa,   Amerika, Europa,
 Asiya, Kitaj,   Asien, China,
 ….. (Name) wiletaj!  …. (Name) geh weg!
 Siwa, iwa,  Siwa, Palmkätzchen,
 duba, kl(j)on,  Eiche, Ahorn,
 schuga – juga,  schuga – juga,
 wischel won!  geh weg!

rUMänISCH (Quelle: Diana Crăescu)
Dieser Reim kann mit Bewegung kombiniert werden. Zwei Kinder stehen einander gegenüber und 
klatschen ihre Hände in entsprechender Position aneinander.

Pic, pic! Pik, pik!  Pik, pik!
Pic in sus.  Pik in sus.  Pik oben.
Pic in jos.   Pik in schos.  Pik unten.
Pic in dos. Pik in dos.  Pik hinten.
Pic pe cap.  Pik de kap.  Pik auf den Kopf.
Pic sub crac. Pik sub krak.  Pik auf d.  Hinterseite d. Oberschenkels. 
Pic o.k. Pik o.k.  Pik o.k.
 
grIECHISCH (transkribierte Version) – (Quelle: Antonis Sabatakakis)

 A be ba blom,  A be ba blom, 
 tu kithe blom,  tu kithe blom,
 a be ba blom,  a be ba blom,
 tu kithe blom blim blom.  tu kithe blom blim blom.
 Pu tha pas eki?  Wohin gehst du?
 Sti wo-ria ame-ri-ki,   Nach Nordamerika,
 na dis ke ton e-le-fan-da,   damit du dort den Elefanten siehst,
 pu pe-si mu-si-ki.    der Musik spielt.
 Me ena ko-ki-no wra-ki.   Mit einer roten Hose
 Wje-nis kje ta fi-las e-si.   Du bist raus und bewachst 
   (= schaust ein).
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