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Anfangsunterricht - 198 Lautier- und Abschreibekarten 

Überarbeitete Neuauflage 

ab Klasse 1 

Angeboten werden 198 vom Wortmaterial lautgetreue Wort-Bildkarten auf 66 Din-A-4 Seiten für das 

Erstschreiben mit Selbstkontrolle. Die Wort-Bildkarten sind nach drei Schwierigkeitsgraden differenziert 

und müssen noch ausgedruckt und laminiert werden.  

Die Karten bieten sich an für den Einsatz in der Freiarbeit, zur Differenzierung im täglichen Unterricht 

sowie für den Förderunterricht in Klasse 2. Für die Hand der Kinder gibt es einen Laufzettel. 

Wie arbeiten die Kinder mit den Karten? 

Die Kinder wählen Bildkarten, die ihnen gefallen. Sie können wählen zwischen einfachen Karten (*) z.B. 

HUT, mittelschweren Karten (**) z.B. EULE und schweren Karten (***) z.B. TOPF. Unter der Abbildung des 

Wortes befindet sich eine Lineatur mit Häuschen für die erste Klasse. 

In einem ersten Schritt lautieren die Kinder das Wort zum Bild und zergliedern es in Sprechsilben. Der 

vorgegebene Anfangsbuchstabe unterstützt die Kinder bei der Zuordnung des passenden Wortes zum 

Bild.  

Im zweiten Schritt verschriftlichen die Kinder das Wort silbenweise mit Folienstift auf der 

Kartenvorderseite. Sie kontrollieren ihre Schreibung durch das Wenden der Karte. So haben sie eine 

schnelle und motivierende Erfolgskontrolle.  

Im dritten und letzten Schritt trainieren die Kinder nun das strategische Abschreiben, indem sie das 

Lösungswort mit Artikel in ihr Heft übertragen. Dabei gehen sie so vor: 

• das Wort wird in der Pilotsprache gesprochen (Sprich, wie du schreibst!),  

• das Wort wird durch leises Klatschen in Sprechsilben zergliedert, 

• das Wort wird visuell verinnerlicht. Die Kinder „fotografieren“ das Wort, legen die Karte zur Seite 

und schreiben es aus ihrem Wortbildgedächtnis auf.  

• Abschließend wird die eigene Schreibung mit der Lösung kontrolliert.  
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Didaktische Überlegungen zu den Lautierkarten 

Da das Wortmaterial lautgetreu ist, sind die Karten auch für Erstschreiber motivierend, denn es gilt 

„Schreibe, was du hörst!“ 

Bei genauem Abhören aller Laute der Worte ist jede Verschriftlichung der Bildkarten zu bewältigen. 

Rechtschreibregeln oder gar Ausnahmeschreibungen sind ausgeklammert.  

Der direkte Vergleich mit dem gedruckten Wort fördert den Prozess des Lesens durch das Schreiben. 

Außerdem wird die Selbstkorrektur sinnvoll angebahnt und bei älteren Kindern effektiv am Wort 

trainiert. 

Beim Einsatz im Förderunterricht wirkt die Arbeit mit den Karten gerade für ältere 

rechtschreibschwache Schüler stark motivierend. Allein durch konzentriertes Abhören haben die 

Kinder echte Erfolgserlebnisse.  

Und wenn Sie Ihren Schülern dann noch sagen, dass 80% unseres Wortschatzes lautgetreu ist…    :o)) 

 

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Freue mit den Lautier- und Abschreibekarten. 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

 


