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Lesen mit Spaß – 124 bunte Satzfächer 

Neuauflage 

Der Übergang vom Erstlesen zum Lesen vollzieht sich bei jedem Kind in einem unterschiedlichen 

Tempo. Es gilt daher, die Kinder dort abzuholen, wo sie sich mit ihrer Lesekompetenz befinden, um ihre 

Lesefreude und Lesebereitschaft zu entwickeln, zu fördern und zu erhalten.   

Es kommt der Heterogenität der Kinder sehr entgegen, ihnen Lesematerialien unterschiedlichen 

Niveaus anzubieten. Gerade für die Freiarbeit ist eine Leseecke, bestückt mit unterschiedlichen 

Lesematerialien und Kinderbüchern für junge Leser ein tolles Angebot. Unterstützen Sie Ihre Kinder bei 

der Auswahl der Materialien oder Bücher, um ihnen ihre Lesefreude zu erhalten und nicht durch zu 

hohe Anforderungen zu nehmen! 

Angeboten werden 124 bunte Lesefächer zum Selbstausdruck, bestehend aus einfachen 

Satzkonstruktionen zum motivierenden Lesetraining. Die Lesefächer bieten sich an für den Einsatz in 

der Freiarbeit, zur Differenzierung im täglichen Unterricht oder zum Einsatz im Förderunterricht der 

Klasse 2. 

124 ansprechenden Tiergrafiken werden 124 kurze Sätze zugeordnet, die sich wortweise auffächern 

lassen. Auf der rückseitigen letzten Fächerseite befindet sich das Tier, dessen Tun der Fächer 

beschreibt. Dabei handelt es sich überwiegend um Viererfächer. Subjekt, Prädikat, Objekt und die 

Grafik zum Satz. Für die Hand der Kinder gibt es einen Laufzettel. 

Bei der Gestaltung der Fächer wurden erste grammatische Strukturen berücksichtigt, die - quasi 

nebenbei - von den Kindern verinnerlicht werden sollen. So erscheinen Substantive immer mit ihrem 

Begleiter auf einer Fächerseite. Die Prädikate sind rot gedruckt.  

Eine Differenzierung findet hinsichtlich der Laute und Lautfolgen statt.  40 Satzfächer, welche aus 

einfachen Wörtern und Lautfolgen bestehen, sind mit einem Stern gekennzeichnet. 40 Satzfächer, 

welche Umlaute und längere Wörter enthalten, erkennen die Kinder an zwei Sternen. Drei Sterne 

haben 44 Fächer mit schwierig zu erlesenden Lautfolgen wie ch, x, sp, v, st, etc.  

Meine neuen Erstklässler lieben die Satzfächer.  

Wir wünschen auch Ihren Kindern viel Freude beim Lesen! 

Steffi Kiel und das Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 


