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1. Klasse

5-Minuten-Geschichten zur Förderung der phonologischen Bewusstheit

Katja Büscher

Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen
Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in
seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im eigenen Unterricht zu
nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten Zweck gestattet, nicht jedoch für
einen schulweiten Einsatz und Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kollegen), für die Veröffentlichung im
Internet oder in (Schul-)Intranets oder einen weiteren kommerziellen Gebrauch.
Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages.
Verstöße gegen diese Lizenzbedingungen werden strafrechtlich verfolgt.

Ein paar Worte vorweg
Wie das Material eingesetzt werden kann
Man muss nicht zwingend Lehrkraft sein, um mit der Geschichte
arbeiten zu können. Auch Eltern, Tanten, Onkel, Omas, Opas und
Erzieher können das Material benutzen, denn der Einsatz ist einfach:
Eine Geschichte vorlesen, schmunzeln, lachen und weiter geht es mit
den Arbeitsschritten (siehe unten). Mithilfe der lustigen Geschichten
soll den kleinen Lesern von morgen die Welt der Laute und Buchstaben ein wenig nähergebracht werden.

Anmerkungen zu den einzelnen Arbeitsschritten
Die Aufmerksamkeit der Kinder wird durch die lustigen Aneinanderreihungen von Wörtern automatisch auf die Anfangslaute gelenkt. Auf
diese Weise bekommen sie eine erste Vorstellung von der Laut-Buchstaben-Zuordnung unserer Sprache. Mithilfe der weiteren Arbeitsschritte wird die Fertigkeit trainiert, Silben, Reime und Anlaute aus Wörtern
herauszuhören, was ein sehr wichtiger Baustein des Schriftspracherwerbs ist. Schließlich ist das Gliedern von Wörtern, das Kennenlernen
des Klangs der Sprache und das Heraushören der kleinsten sprachlichen Einheit die Basis für einen erfolgreichen Lese- und Schreibprozess. Dabei sollte man bedenken, dass es an dieser Stelle des Prozesses noch nicht darum geht, Rechtschreibregeln zu vermitteln.
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Die Geschichte erleichtert die Unterrichtsplanung (Dauer mit Arbeitsschritten pro Geschichte ca. 15 Minuten). Für die Weiterarbeit ist kein
Zusatzmaterial nötig. Da sich die Geschichten für die gesamte Klasse
eignen, ist eine Binnendifferenzierung ebenfalls nicht notwendig. Jeder
Schüler, unabhängig von seinem Leistungsstand, kann mitmachen.
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Ein paar Worte vorweg

Die folgenden Arbeitsschritte gibt es zu jeder Geschichte:
1. Um welchen Buchstaben geht es in der Geschichte?
⏺⏺ Die Geschichte wird den Kindern vorgelesen. Die Kinder sagen,
welcher Buchstabe jeweils im Mittelpunkt steht.
2. Welche Wörter kennst du noch nicht?
⏺⏺ Klären Sie unbekannte Wörter mit den Kindern.
3. Welche Wörter beginnen mit dem Buchstaben/Laut?
⏺⏺ Die Kinder nennen Wörter, die mit dem neuen Buchstaben
beginnen. Die Antworten werden mündlich gesammelt.
4. Wie wird der Buchstabe ausgesprochen?
⏺⏺ Einführung der Lautbildung durch bewusstes Benutzen der
Sprechwerkzeuge: Wo ist die Zunge? Was machen die Lippen?
Was macht der Mund?
Zu jedem Laut gibt es ein „Mundbild“. Es zeigt, wie der Mund
beim jeweiligen Laut geformt ist, welche Sprechwerkzeuge dabei
genutzt werden, und teilweise auch, an welcher Stelle sich die
Sprechwerkzeuge befinden.
Tipp: Schüler, die beim Bewusstmachen der Sprechwerkzeuge
ein bisschen mehr Hilfe brauchen, benutzen einfach einen kleinen Spiegel. Damit können sie beim Sprechen leicht die Stellung
ihrer Sprechwerkzeuge überprüfen.
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5. Klatsche die Silben zu jedem Wort!
⏺⏺ Durch die Koordination von Sprechen und Klatschen erleben die
Kinder den Wortrhythmus und erkennen die Silbenstruktur.
6. Stehe auf / Klatsche in die Hände / Stampfe mit den Füßen /
Hebe die Hand, wenn das Wort mit dem Buchstaben beginnt!
⏺⏺ Sie lesen eine Reihe von vorgegebenen Wörtern vor. Die Kinder
zeigen durch ein verabredetes Zeichen an, welches der vorgelesenen Wörter mit dem entsprechenden Laut beginnt.
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Ein paar Worte vorweg

7. Versuche, den Zungenbrecher nachzusprechen!
⏺⏺ Eine einfache Sprachübung, die erschwert werden kann, wenn
der Zungenbrecher dreimal hintereinander wiederholt werden
soll. Zungenbrecher machen Spaß und ganz nebenbei werden
die Anlaute geübt.
8. Finde passende Reimwörter!
⏺⏺ Die Kinder sollen Reimwortpaare finden und achten dabei unbewusst auf den Klang von Lauten, Silben und Wörtern. Sie lesen
den ersten Teil eines Reimpaares vor und die Kinder ergänzen
Reimwörter, die mit dem Buchstaben der Woche beginnen.
Liebe Leser, legt los!
Lest langsam, lauscht leise und lacht laut.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch viel Freude mit diesen
ganz besonderen Geschichten!
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P wie … Poldi, der Pinguin, hat
Bauchschmerzen
Poldi, der Pinguin, lebt am Polarkreis. Heute hat er Pech, denn er hat
schlimme Bauchschmerzen. Poldi hat zu viele pikante Pilze gegessen.
Um seinen Bauch warm zu halten, hat er sich bereits einen Pullover
angezogen. Diesen Tipp hat ihm Professor Pelle gegeben.
Sein Freund Pepe, der Papagei, der auf einer Palme lebt, packt für
Pinguin Poldi extra ein Paket mit ein paar pinken Pampelmusen.
Schnell klebt er noch Porto auf das Paket und gibt es dann dem
Piloten Pit aus Peru im Propellerflugzeug mit.
„Was bist du nur für ein Pechvogel! Hoffentlich waren die pikanten Pilze nicht giftig“, schreibt Pepe, der Papagei, mit einem Pinsel. „Deshalb
schicke ich dir hier ein paar Pampelmusen. Sie sind pink und helfen
dir, damit deine Bauchschmerzen weggehen.“
Poldi, der Pinguin, freut sich riesig über das Paket und beißt sofort in
eine pinke Pampelmuse. Erst schmeckt sie herrlich sauer, dann süß.
Poldi wartet, dass seine Bauchschmerzen verschwinden, und es
dauert nicht lange, bis er wirklich keine Schmerzen mehr hat.
Plötzlich merkt Poldi aber etwas an seinem Popo. Es zwickt und
zwackt und dann muss er so was von laut pupsen. Alle Tiere halten
sich erschrocken Ohren und Nasen zu. Jetzt ist allen klar, dass Pinguin
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Poldi von pinken Pampelmusen pupsen muss.
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P wie … Poldi, der Pinguin, hat Bauchschmerzen

1. Um welchen Buchstaben geht es in der Geschichte?
2. Welche Wörter kennst du noch nicht?
3. Welche Wörter beginnen mit P/p?
4. Wie wird das P/p ausgesprochen?
Das P wird mit den Lippen
gebildet. Die Lippen liegen
aufeinander; beim Sprechen
wird Luft herausgesprengt
und der Verschluss löst
sich. P wird ohne Stimme
gesprochen.
5. Klatsche die Silben zu jedem Wort!
Pe-pe, Pa-pa-gei, Pech-vo-gel, Pi-lot, Pam-pel-mu-se, Pin-gu-in,
Pro-pel-ler-flug-zeug
6. Stehe auf / Klatsche in die Hände / Stampfe mit den Füßen /
Hebe die Hand, wenn das Wort mit einem P/p beginnt!
Paket, Kunst, Polizei, Popcorn, Lupe, Ampel, Treppe, Bauch, Pinsel,
Baum, Pilot
7. Versuche, den Zungenbrecher nachzusprechen!
Pinguin Poldi muss von pinken Pampelmusen permanent pupsen.
8. Finde passende Reimwörter!
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Klo – Po / Filz – Pilz / Insel – Pinsel / Rakete – Pakete /
Blech – Pech / Quark – Park / Fink – pink / Rost – Post /
heiß – Preis
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