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Vorwort 
 
Wie lernen Kinder lesen? 

Die Antworten auf diese Frage sind in den letzten Jahren durch einen 

Paradigmenwechsel gekennzeichnet, wodurch es den Unterrichtenden schwer fällt, 

aus dem vielfältigen Angebot an Methoden und deren Umsetzung in noch mehr Fibeln 

für ihre Klasse den richtigen Weg zu finden. 

 

Aber vielleicht gibt es den einen Weg gar nicht, Kinder lernen unterschiedlich, sie 

bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit und entwickeln oft eigene Strategien. 

Und doch habe ich in den letzten Jahren über alle, auch kulturelle Unterschiede 

hinweg feststellen können, was fast alle Kinder im Grundschulalter verbindet: 

1.  Kinder lieben es, wenn man ihnen vorliest, 2. Kinder lieben Tiere, 3. Kinder lernen 

besonders gut dann, wenn die zu lernenden Inhalte mit positiven Emotionen verknüpft 

sind und 4. Kinder spielen gern. 

 

Ausgehend von diesen Überlegungen ist die Idee entstanden, ein fibelunabhängiges, 

leselernbegleitendes Material zu produzieren, das diesen vier Punkten gerecht wird 

und natürlich auch die unterschiedlichen Ansätze der Leselernmethoden 

berücksichtigt.  

 

Im Mittelpunkt stehen 23 Geschichten, je eine Geschichte für einen Buchstaben des 

Alphabetes, außer für die Buchstaben C, Q, X und Y, für die es zusammen eine 

Geschichte gibt. 

 

Die Protagonisten der Geschichten sind Tiere, die einerseits in ihrer natürlichen 

Umgebung bzw. im Zoo leben und arttypische Verhaltensweisen zeigen, andererseits 

aber personifiziert sind und menschliche Eigenschaften repräsentieren. 

Mit ihren kleinen Schwächen, ihren Wünschen und Ängsten bieten sie so vielfältige 

Identifikationsmöglichkeiten für Kinder. 

 

Jedes Tier steht für einen Buchstaben. Bis auf das Zebra, den Uhu und den Vogel 

haben alle Tiere einen Namen, der mit dem entsprechenden Buchstaben beginnt. 

Häufig treffen in den Geschichten zwei Tiere zusammen; trotzdem können die 

Geschichten unabhängig voneinander gelesen werden. 
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Methodische HinweiseMethodische HinweiseMethodische HinweiseMethodische Hinweise    

 

1. Die Geschichten1. Die Geschichten1. Die Geschichten1. Die Geschichten    

 

Die Geschichten gibt es in drei Varianten: 

 

a. Lange Fassung 

Diese Geschichten eignen sich zur Einführung eines Buchstabens. Sie sind so 

gestaltet, dass sich ein szenisches Vorlesen anbietet (z.B. bei der A-Geschichte), 

Schreibanlässe integriert sind (z.B. bei der P-Geschichte), Mitmachaktionen möglich 

sind (z.B. bei der B-Geschichte), ein offenes Ende einen Sprech- und/oder 

Schreibanlass bietet und die ausgewählten Tiere als Identifikationsobjekte dienen 

können. Zum Teil sind die Geschichten miteinander verknüpft, d.h. die Tiere erleben 

etwas zusammen oder treffen aufeinander. 

 

Bei der vielfachen Erprobung in verschiedenen 1. und auch 2. Klassen habe ich 

Kuscheltiere eingesetzt, die dann auch in den Klassen verblieben sind. So konnten die 

Kinder eine emotionale Beziehung aufbauen, einzelne Situationen mit den Tieren 

nachspielen oder sich neue Erlebnisse und Geschichten zu den Tieren ausdenken, 

diese erzählen, aufschreiben oder nachspielen. 

Zur Überprüfung des Textverständnisses war bei 

den Kindern der Einsatz eines großen Würfels*, der 

an jeder Seite eine Tasche enthält, in die eine Karte 

eingesteckt werden kann, besonders beliebt. Auf 

diese Karten habe ich Fragen zur jeweiligen 

Geschichte geschrieben, die die Kinder dann 

beantworten sollten. Großen Gefallen hatten die 

Kinder auch daran, auf Blankokarten eigene 

Fragen zu schreiben. 

 

b. Kurze Fassung 

Zu jeder Geschichte gibt es eine Kurzfassung, die die Kinder im Anschluss an die lange 

Fassung bzw. im Anschluss an die weitere Erarbeitung des Buchstabens erhalten 

sollten. Diese Kurzfassungen können dann zunächst in der präsentierten Reihenfolge 

gesammelt und am Ende des Schuljahres nach dem Abc geordnet werden, sodass 

zusammen mit ergänzenden Bastel- und Malarbeiten, einem Inhaltsverzeichnis und 

einem Deckblatt jedes Kind sein eigenes Tier-Abc-Buch in der Hand hat. 

 

 

* Bezugsquelle: Siehe Anhang 
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c. Mini-Fassung 

Zu jedem Tier bzw. jedem Buchstaben gibt es die Geschichte in einer Miniversion, die 

zum Einsatz für die ersten Schulwochen geeignet ist oder auch später für 

leseschwächere Kinder verwendet werden kann. 

Diese dritte Fassung bietet Mini-Geschichten aus nur wenigen Sätzen, wobei ganz 

bewusst auf primitive Kurzsätze weitgehend verzichtet wurde. Auch wenn nicht alle 

Schüler die kleinen Texte lesen können, den Inhalt verstehen sie und die kleinen 

Aufgaben sind leicht zu lösen. 

Die Sätze können ausgeschnitten und in ein kleines Büchlein geklebt werden, das die 

Form des jeweiligen Tieres hat. Dies ist mitunter sehr zeitaufwändig, erfreut sich aber  

bei den Kindern großer Beliebtheit. Die Geschichten können aber auch in ein 

Blankoheft geklebt werden. 

Bei vielen Geschichten gibt es ein freies Feld. Damit soll den Kindern die Möglichkeit 

gegeben werden, selbst etwas zu gestalten. 

 

 

2. Arbeitsblätter2. Arbeitsblätter2. Arbeitsblätter2. Arbeitsblätter    

    

Zu jeder Geschichte und damit zu jedem Buchstaben gibt es ein Leseblatt mit 

unterschiedlichen Arbeitsaufträgen, z.B. zur Übung von akustischen und visuellen 

Wahrnehmungsleistungen, zur Arbeit mit Silben u.ä., wie sie auch in Fibeln zu finden 

sind. 

Vier weitere Arbeitsblätter ergänzen das Angebot. 

 

 

3. Tierrätsel3. Tierrätsel3. Tierrätsel3. Tierrätsel    

    

Der Einsatz ist vielfältig. Die Rätsel können von den Kindern erweitert und selbst 

geschrieben werden, wobei natürlich auch andere Tiere hinzugezogen werden können. 

 

 

4. Wort4. Wort4. Wort4. Wort---- und Bildkarten und Bildkarten und Bildkarten und Bildkarten    

    

Die Wort- und Bildkarten können unterschiedlich miteinander kombiniert und in 

unterschiedlichen Phasen des Leselernprozesses eingesetzt werden. Wenn man die 

Kinder gleich zu Beginn des Schuljahres mit den Tieren bekannt machen möchte, kann 

man zunächst die Anfangsbuchstaben (aus unterschiedlichen Materialien) den Tieren, 

die man als Holz- oder Plastikfiguren oder idealerweise als Kuscheltiere präsentiert, 

zuordnen lassen. 
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5. Spiele 5. Spiele 5. Spiele 5. Spiele     

    

Einfache, bekannte und beliebte Spiele wie Domino, Memory, Bingo u.ä. ergänzen das 

Material. Grundsätzlich bietet es sich vor dem Einsatz der Spiele an, den Kindern alle 

Tiere mit ihren Art- und Eigennamen vorzustellen. Dies kann gleich zu Beginn des 

Schuljahres, ja sogar am ersten Schultag erfolgen. Besonders motivierend ist es 

natürlich, wenn Kuscheltiere eingesetzt werden, die dann in der Klasse bleiben. Aber 

auch einfache Holztiere erfüllen diesen Zweck. 

Es bietet sich an, für die Tiere Namensschilder anzufertigen, die wiederum in vielen 

Situationen zu unterschiedlichen Übungen eingesetzt werden können. 

 

Die Vorlagen sollten am besten laminiert und dann erst ausgeschnitten werden. 

 

Vorschlag für ein Puzzle (hierfür sind keine Vorlagen vorhanden): 

 

Zu einem Spiel gehören drei Postkartenpuzzle und ein Buchstabenwürfel 

(Blankowürfel* mit Buchstaben passend zum Puzzle beschriftet). Jede Postkarte (ich 

habe Tierpostkarten gewählt) wird auf der Rückseite in 8 Felder eingeteilt und mit 

Wörtern beschriftet, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Dabei wählt man am 

besten vier Nomen und vier Verben oder Adjektive, also z.B. eine Postkarte mit  

T-Wörtern, eine mit L-Wörtern und eine mit S-Wörtern. Den Würfel beschriftet man 

jeweils mit den Klein- und Großbuchstaben (z.B. T/t, L/l, S/s). Die Postkarten werden 

dann mit der Schrift nach oben auf dem Tisch verteilt. Rundum würfeln die Kinder, die 

sich vorher für einen Buchstaben entschieden haben. Wird dieser gewürfelt, darf sich 

das Kind ein entsprechendes Puzzleteil nehmen. Gespielt wird so lange, bis man alle 

8 Puzzleteile erwürfelt hat. Dann dreht man die Teile um und setzt das Tierbild 

zusammen. 

Gewonnen hat der Spieler, der als erster sein Puzzle vollständig zusammengesetzt hat. 

 

 

6. CD 6. CD 6. CD 6. CD     

    

Auf der beiliegenden CD finden Sie alle Geschichten in der Kurz- und Minifassung 

sowie die Arbeitsblätter zum Ausdrucken. 

 

 

Heike Herbst 

 
* Bezugsquelle: Siehe Anhang 


