
 

 

Heute wurden gleich zu Anfang die 

frisch angekommenen Vorschulbücher 

in Augenschein genommen. 

Gleichzeitig nutzten wir die 

Gelegenheit und machten eine Zähl- 

und Rechenübung daraus.  

Zählen und Rechnen im Alltag sind eine gute 

Vorbereitung auf die Schule. Dies kann zu 

jeder Zeit an jedem Ort geübt werden. Ob 

beim Tisch decken: „Wie viele 

Messer/Gabeln/Löffel fehlen noch…?“, oder 

Gegenstände z.B. auf einem Spaziergang 

sammeln, legen, zu verschiedenen Mengen 

ergänzen…, so wird Mathematik ein 

„Kinderspiel“. 

Natürlich hatten die Vorschüler auch gleich Lust, mit dem Buch zu arbeiten. 

Vorher schrieben wir noch den Namen ein und blätterten in den Seiten.  

Wir entdeckten die Anlauttabelle, mit der auch in der 1. Klasse das Lesen und 

Schreiben trainiert wird. Weiterhin übten wir: 

- Suchen und Finden von Seitenzahlen; zu Hause kann das Erkennen der 

Ziffern unten rechts bis 10 trainiert werden, 

- Lageorientierung von Gegenständen im Buch: Links/Rechts/Oben/Unten; 

Orientierung zu Hause üben: Tipp ggf. markantes Zeichen (Leberfleck, 

Ring) auf einer Hand finden, um Zuordnung links oder rechts zu 

erleichtern, 

- bekannte Symbole aus dem Alltag finden und Anlaute zuordnen.  

H wie Hut oder 

Haltestelle, wo  

befindet sie sich?  

P wie Pirat oder 

Parken 

Findet Ihr noch 

mehr Anlaute? 

  

Achtung: Bitte lautgetreu sprechen! 



 

 

Die Anlauttabelle hilft den Kindern, das Lesen und Schreiben zu erlernen. Ab 

sofort werden wir uns immer wieder damit beschäftigen. Wenn die Kinder zu 

Hause Interesse zeigen zu üben, sollte dies unterstützt werden. Eine Erklärung 

zum Umgang haben sie heute bekommen.   

Bitte schauen Sie sich mit Ihrem Kind den folgenden Link an, hier wird der 

richtige Umgang mit der Anlauttabelle nochmals erklärt.  

https://www.youtube.com/watch?v=FfjIOne-vtY 

Doch zunächst wollen wir lernen, uns mit der Tabelle richtig zurechtzufinden. 

Das bedeutet, wir suchten die Anlautbilder, sprachen das Wort und ordneten 

die entsprechenden Buchstaben/Laute zu; z.B. AU wie AUTO – vorn im Wort 

hört man ein „AU“ 

Ach ja, das Schreiben wollen 

wir auch nicht vergessen! 

Dazu gibt es die ersten 

Schwungübungen auf Seite 5 

(Ziffer in die Luft malen und 

suchen lassen). Diese sollen 

die Kinder zu Hause machen.  

Zum Schluss blieb noch kurz 

Zeit für Feuer, Wasser Sturm. 

Das Spiel hatten wir uns 

verdient! Das habt Ihr G, wie 

GUT GEMACHT!        

Dann sehen wir uns nächste 

Woche! 

 

 

 

Bis bald! Eure Frau Drewes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfjIOne-vtY

