Weitere Übungen bzw. Tipps
• Einfache Texte zum
gemeinsamen Lesen finden
Sie im Jö/Topic, das Ihr Kind
in der Schule bekommt.
• Partnerlesen: Lesen Sie
gemeinsam mit Ihrem Kind,
wechseln Sie sich ab (ev. auch
Wort für Wort).
• Um die Rechtschreibfertigkeit
zu verbessern, ist die Arbeit
mit einer Rechtschreibkartei
sehr effektiv. (Dazu haben die
Kinder schon ein eigenes
Infoblatt erhalten)!
• Sollte sich Ihr Kind gerne mit
dem Handy beschäftigen,
dann nutzen Sie doch Apps
zur Leseförderung.

Geschenkidee für
Weihnachten

SCRABBLE ist ein Brettspiel für
zwei bis vier Personen, bei dem die
Spieler aus zufällig
gezogenen Buchstaben
Wörter legen und dabei
die verschiedenen
Bonusfelder auf dem Spielbrett nutzen
können.

Beim WORT-TÜFTEL versucht
man, möglichst rasch möglichst viele
Wörter zu bilden. Je länger das Wort,
desto mehr Punkte
bekommt man. Jeder
Würfel bzw. Buchstabe
darf nur 1x im Wort
verwendet werden.

.

Mit diesem Folder
möchten wir Ihnen einen
Überblick geben, wie Sie
Ihr Kind beim Lese- und
Rechtschreibtraining
unterstützen können.

Liebe Eltern!

Aufwärmen

Übungen

In der Schule versuchen wir, Ihr
Kind bestens zu unterstützen und
zu fördern, dennoch hoffen wir auf
die Unterstützung von Ihnen zu
Hause.

Folgende Übungen eignen sich gut
als Vorbereitung auf das Training:

Hier finden Sie die verschiedensten
Übungen:

Wasser trinken
(Klares Wasser reinigt den Körper
und klärt die Gedanken.)

• http://slixs4kids.tsn.at/gst1dls/lesen/blitzlesen/blitz-start.htm

Wir sollten uns immer das Motto
vor Augen halten:
„Lesen lernt man nur durch Lesen
und Schreiben nur durch
Schreiben!“
Deswegen kann eine Verbesserung
der Lese- und
Rechtschreibleistungen durch
tägliches Training erzielt werden.

Wie Sie so ein Training gestalten
können, damit es den Kindern auch
Spaß macht, können Sie im
Folgenden nachlesen.

• http://www.legakids.net/kids/leses
piele/

Elefant
Beuge leicht die Knie. Strecke
den linken Arm nach vorn aus
und lege deinen Kopf auf die
Schulter. Zeichne nun mit der
Hand eine liegende Acht in die
Luft und bewege den ganzen Oberkörper
zusammen mit dem Arm. Wiederhole die
Übung mit dem anderen Arm.

Energiegähnen
Tu so, als ob du gähnen
müsstest. Lege die Fingerspitzen
auf alle angespannten Punkte,
die du an den Kieferknochen und
ihren Muskeln findest. Bringe einen tiefen,
entspannten Gähnton hervor und streiche sanft die
Anspannung fort.
(Vgl. Brain-Gym, Paul E. Dennison, Gail E. Dennison, VAK Verlags GmbH)

• http://www.klassenumfrage.de/blitz
lesen/index.php

• http://leseraupe.tsn.at/

• http://www.kikisweb.de/gruppen/le
rnspiele/lesespiele/lesespiele.htm

• http://legimus.tsn.at/sdl/#download
_blitzlesen.html

