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Erstlesen - Tierische Silbenrätsel 

Für Klasse 1 der Grundschule sowie die Unterstufe der Förderschule  

Die Lesekompetenz ist von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Erschließung vieler Inhalte. 

Daher muss sie immer wieder ausgebaut werden. Gerade über Tiere kann das Interesse am Lesen bei 

Schülerinnen und Schülern geweckt und gefördert werden. 

Diese Tier-Silben-Legematerialien fördern die Lesekompetenz durch das Üben des Zergliederns in 

Silben: Tiernamen müssen aus zwei oder drei Silben korrekt zusammengesetzt werden. Je nach 

Lesestrategie können die Materialien in normaler Schrift, in normaler Schrift mit Silbenbögen, in 

Großbuchstaben sowie in Großbuchstaben mit Silbenbögen angeboten werden. Bei beiden 

Legeangeboten kann zudem zwischen einer einfachen und einer schweren Variante gewählt 

werden. Somit lassen sich diese Silben-Legematerialien auch besonders gut im Förderunterricht oder in 

inklusiven Klassen nutzen. 

    

    

Die Karten müssen nach dem Ausdruck auseinandergeschnitten werden. Zur besseren Haltbarkeit 

sollten sie vorher laminiert werden. 

 

 

Beispiele für Legekarten mit drei und zwei Silben in der einfachen Variante 

http://www.niekao.de/
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Zu beiden Legeformen gibt es jeweils eine Arbeitskartei zur Vertiefung. 

Silbenrätsel Tiere für Tiernamen aus zwei Silben: Hier müssen die Schülerinnen und Schüler aus drei 

Silben die fehlende Silbe zum jeweiligen Tier ankreuzen und mit der Lösung vergleichen. Die Lösungen 

können vor dem Laminieren nach hinten geklappt oder als selbständige Lösungskartei abgeschnitten 

werden. Die Kartei kann wieder wahlweise in einer der vier Varianten ausgedruckt werden. Ein 

Laufzettel liegt in der jeweiligen Schriftform vor. 

 

    

Beispiele für Legekarten mit zwei und drei Silben in der schweren Variante: 

http://www.niekao.de/
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Tiersilben-Schreibkarten für Tiernamen mit drei Silben: Hier müssen die Schülerinnen und Schüler den 

Namen eines Tieres schreiben. Sie können dabei die Legekarten zu Hilfe nehmen oder die Wörter aus 

dem Gedächtnis schreiben und mit der Lösung kontrollieren. Die Lösung kann als selbständige 

Lesekartei ausgedruckt oder als abgespeckte Version auf die Rückseite gedruckt werden. Die 

bearbeiteten Karten können auf dem entsprechenden Laufzettel angekreuzt werden. 

     

Lösungskarten als Kartei: 

                             

Lösungskarten für rückseitigen Druck: 

      

Die Schreibkarten gibt es auch in einer Schwarz-Weiß-Version in allen vier Ausdruckvarianten. 

Die Karten können 

auseinandergeschnitten 

werden. Es empfiehlt 

sich, die Karten zur 

besseren Haltbarkeit und 

Nutzung für die Freiarbeit 

zu laminieren. 

Beispiel für einen 

Laufzettel  

http://www.niekao.de/
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ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

http://www.niekao.de/

