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Der Silbenzug – Stufe 2 – Von der Silbe zum Wort 

Für alle Klassen der Förderschule, Unterstufe sowie Klasse 1 der Grundschule 

 

Angeboten wird eine dreifach differenzierte Kartei in Großbuchstaben für Leseanfänger, anhand 

derer die Schülerinnen und Schüler das Erlesen von Silben trainieren und die Struktur einer Silbe durch 

den Farbwechsel der Silben im Wort verinnerlichen. In jeder Silbe wird zusätzlich der Buchstabenkönig 

durch die goldene Krone sichtbar hervorgehoben. Bei der Bearbeitung dieser Karteien wird auch 

bereits die Sinnentnahme trainiert. 

Die einzelnen Silbenzüge sind farblich unterscheidbar (hell-, mittel- und dunkelgrün, Farbe der 

Lokomotiven). Mit zunehmender Farbtönung steigt auch der Schwierigkeitsgrad der zu bearbeitenden 

Karteien. So trainieren die einzelnen Silbenzüge 

- das sinngemäße Lesen und Zuordnen einsilbiger Wörter,  

- das sinngemäße Lesen und Zuordnen zweisilbiger Wörter 

- und als schwierigste Stufe das sinngemäße Lesen und Zuordnen mehrsilbiger Wörter (drei- oder 

vier Silben).  
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Zug 1: Welches Bild zieht den Zug? 

Hier müssen die Schülerinnen und Schüler das einsilbige Wort erlesen und aus drei Bildern das 

sinngemäß richtige Bild in die Lokomotive „setzen“ und selbständig auf der Rückseite kontrollieren. 

Zug 2:  Wer fährt da vorbei? 

Hier müssen die Schülerinnen und Schüler das zweisilbige Wort erlesen und aus drei Bildern das 

sinngemäß richtige Wort heraussuchen und ankreuzen. Sie kontrollieren ihr Ergebnis mit der Lösung auf 

der Rückseite. 

Zug 3:  Wer muss noch einsteigen? 

Hier müssen die Schülerinnen und Schüler die noch fehlende Silbe aus drei Möglichen herausfinden. 

Das Bild in der Lokomotive dient dabei als Hilfestellung. Die Lösung wird wieder auf der Rückseite 

verglichen.  

Bei Zug 3 verrät das grüne Rollo (heruntergezogen oder aufgerollt), ob es sich um ein drei- oder 

viersilbiges Wort handelt. 

Zu allen Zügen gibt es die jeweiligen Laufzettel, auf denen die Schülerinnen und Schüler die 

bearbeiteten Karten abhaken. 

 

Inhalt der Kartei: 

- 75 Seiten (150 Karten) einsilbige Wörter in alphabetischer Reihenfolge 

- 94 Seiten (188 Karten) zweisilbige Wörter in alphabetischer Reihenfolge  

- 45 Seiten (90 Karten) mehrsilbige Wörter in alphabetischer Reihenfolge.  

Die Karten müssen nur noch ausgedruckt und die Lösungskontrollen nach hinten geknickt werden. Zur 

besseren Haltbarkeit empfiehlt es sich, die Karten zu laminieren.  
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Beschriftungen für Kartei-Boxen der jeweiligen Karteien werden mit angeboten. 

 
 
 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 
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