Schreiben nach Hören – Schreiben
nach Gehör – Lesen durch Schreiben
Fragen und Antworten zum Schreiben mit einer
Anlauttabelle
Von Beate Leßmann

Liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Eltern, liebe Interessierte!
Da es immer wieder Unsicherheiten und Rückfragen zur Anlauttabelle gibt, habe ich für Sie
Informationen zur Arbeit mit einer Anlauttabelle zusammengestellt. In den Ausführungen
verbinden sich Perspektiven der Praxis, der Fachdidaktik und der Forschung.
Meine Kurzfassung: Schreiben und Rechtschreiben gehören von Anfang an zusammen!
6LHȴQGHQKLHU$UJXPHQWHI¾UHLQHQ:HJGHU.RPSURPLVVHVXFKWXQG0HWKRGHQYHUELQGHW
Möchten Sie „live“ Einblicke in einen solchen Unterricht nehmen, dann folgen Sie bitte den
angegebenen Links hinter den roten Quadraten .
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Was bedeutet „Schreiben durch Hören“?
„Schreiben nach Gehör“ oder „Schreiben durch Hören“ sind vereinfachende und zugleich
PLVVYHUVW¦QGOLFKH)RUPXOLHUXQJHQGLHODQGO¦XȴJI¾UGDV.RQ]HSWȌ/HVHQGXUFK6FKUHLEHQȊ
verwendet werden. Dieses Konzept geht auf Jürgen Reichen zurück. Er entwickelte eine sogenannte Buchstabentabelle, mit Hilfe derer die Kinder viel früher als sonst üblich schreiben,
LQGHPVLHGHQJHK¸UWHQ/DXWHQHLQHV:RUWHVGLHHQWVSUHFKHQGHQ6FKULIW]HLFKHQ]XZHLVHQ
Und genau dadurch – das war Reichens Überzeugung – lernen sie lesen. Er bezeichnet sein
eigenes Konzept als „lesedidaktisches Prinzip“ (1988). Die Buchstabentabelle wurde von ihm
also nicht vorrangig für das Schreiben- oder Rechtschreibenlernen entwickelt, sondern für
das Lesen. So erklärt sich auch die Bezeichnung „Lesen durch Schreiben“. Die BuchstabenWDEHOOHLVWEHL5HLFKHQHLQJHEXQGHQLQHLQHQ8QWHUULFKW :HUNVWDWWXQWHUULFKW GXUFKGHQGDV
Kind zur Selbststeuerung des Lernens und zum eigenständigen Denken angeregt werden
soll. Sie ist nur ein Baustein eines umfassenden und klar strukturierten Materialangebots
für das Lesen- und Schreibenlernen.

letzten vierzig Jahre insgesamt verbessert haben (Steinig/Betzel 2014). Die Frage, ob bei Kindern eine positive Haltung gegenüber dem Schreiben durch die eine oder andere Konzeption eher gestärkt oder geschwächt wird, ist bislang leider noch nicht untersucht (vgl. Funke
2014), wohl aber, dass die Haltung für erfolgreiches Lernen entscheidend ist (Hattie 2014).
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Kinder, die Deutsch als Zeitsprache erlernen –, wenn eine „strukturierte Spracherfahrung“
ermöglicht wird, wie es der Fall ist, wenn das freie Schreiben mit einer Anlauttabelle und die
Betrachtung von Sprachstrukturen verbunden werden. Um genau diese Verbindung geht es
in meiner Konzeption von Unterricht (Leßmann 2014/2016).

dann erfolgt ergänzend immer die Arbeit an Lauten, Buchstaben und anderen Strukturen
der Schriftsprache. Die Tabelle ist dafür ein hilfreiches Medium. Oft wird die Arbeit mit der
7DEHOOHPLWHLQHP.XUV]XU(LQI¾KUXQJGHU%XFKVWDEHQYHUEXQGHQXQGK¦XȴJGXUFKVRJHnannte Rechtschreibgespräche ergänzt.

Die Befürchtung vieler Eltern, dass sich falsche Schreibweisen beim Schreiben mit einer
Anlauttabelle einprägen würden, kann als widerlegt gelten. Ebenso die Vermutung, dass
HLQ(UOHVHQYRQ:¸UWHUQZLHHVLP)LEHOOHKUJDQJGHU)DOOLVWGLH5HFKWVFKUHLEXQJSRVLWLY
EHHLQȵXVVH (V LVW QDFKJHZLHVHQ GDVV (HNWH DXI GDV 5HFKWVFKUHLEHQ JU¸¡HU VLQG ZHQQ
.LQGHUXQEHNDQQWH:¸UWHU]XVFKUHLEHQYHUVXFKHQDOVZHQQVLHGLHVH]XOHVHQYHUVXFKHQ
(vgl. Funke 2014).

J

(LQHU6WXGLHYRQ+¾WWLV*UD  ]XIROJHVLQG*UXQGVFK¾OHULQQHQLQ+DPEXUJKHXWHLP
Rechtschreiben besser als vor 20 Jahren.
ΖQVJHVDPWEOHLEWNULWLVFKDQ]XPHUNHQGDVV6WXGLHQIDVWDXVVFKOLH¡OLFKGLH:LUNVDPNHLWYRQ
Konzepten in Bezug auf Rechtschreiblernen und Lesen untersuchen. Es gibt kaum Studien,
die sich mit der sprachlichen Qualität von Kindertexten jenseits der Rechtschreibung beschäftigen. Allerdings gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass sich die Schreibfähigkeiten in
%H]XJDXIGHQ$XVGUXFNXQGGLH5HLFKKDOWLJNHLWGHV:RUWVFKDW]VYRQ.LQGHUQLQQHUKDOEGHU

Filme zum Rechtschreiben und zu Rechtschreibgesprächen im 1. Schuljahr:
ZZZEHDWHOHVVPDQQGHȴOPHUHFKWVFKUHLEHQLPVFKXOMDKU

Wie lernt man mit einer Anlauttabelle das
Schreiben?
Auch wenn die Anlauttabelle ursprünglich für das Lesenlernen konzipiert wurde, kann man
mit ihr auch das Schreiben lernen. Dafür wird den Kindern aber keinesfalls einfach eine
Anlauttabelle in die Hand gedrückt, denn diese alleine führt ebenso wenig zum Schreiben
wie das Anschauen eines Buches zum Lesen. Unter der Anleitung der Lehrperson lernen die
Kinder, sich auf der Tabelle zu orientieren und den abgebildeten Gegenständen die passenGHQ%HJULH]X]XRUGQHQ'DVLVWEHVRQGHUVZLFKWLJI¾U.LQGHUPLWDQGHUHQ(UVWVSUDFKHQ
0LW+LOIHGHU:¸UWHUDXIGHU7DEHOOHOHUQHQGLH.LQGHU/DXWHZDKU]XQHKPHQ 7ZLH7LVFK 
zu unterscheiden (N oder M) und diese schließlich Buchstaben zuzuordnen. Entsprechende
Spiele, Lieder oder Raps unterstützen diesen Prozess.
J Spiele, Lieder, Übungen: www.beate-lessmann.de/anfangsunterricht/spruechelieder-uebungen

Zunächst schreiben die Kinder gemeinsam mit der Lehrperson (oder im jahrgangsübergreiIHQGHQ/HUQHQPLWHLQHPVFKUHLEHUIDKUHQHUHQ.LQG *HQDXGDEHLWUDLQLHUHQVLH:RUWHLQ
ihre lautlichen Bestandteile zu zerlegen und den gehörten Lauten die passenden Buchstaben zuzuordnen. Der Prozess der Zuordnung von
Laut und Buchstabe ist die Basis eines jeden LeseDer Prozess der Zuordnung von Laut und Buchstabe
und Schreibprozesses, unabhängig davon, ob mit einer Fibel oder einer Anlauttabelle gelernt wird. Die
ist die Basis eines jeden Lese- und Schreibprozesses.
$QODXWWDEHOOHLVWDEHUHLQJHHLJQHWHV:HUN]HXJXP
die Fähigkeiten des Zuordnens zu erwerben und Regelmäßigkeiten wie Unregelmäßigkeiten von Schreibweisen zu erkennen und zu bedenken.
Sobald die Kinder im Umgang mit der Tabelle Sicherheit zeigen, schreiben sie ihre Texte
DOOHLQHRGHU]X]ZHLW'DVNDQQEHLHLQLJHQ.LQGHUQEHUHLWVQDFKZHQLJHQ:RFKHQGHU)DOO
sein und bei anderen zum Ende des 1. Schuljahrs.
Der Vorteil gegenüber der Fibel, bei der in der Regel alle im Gleichschritt die Buchstaben
in einer festgelegten Reihenfolge lernen: Keiner wird überfordert und dadurch schon früh
entmutigt. Keiner wird unterfordert, muss sich langweilen und in der Folge den Unterricht
VW¸UHQ -HGHU VFKUHLEW DXI VHLQHP 1LYHDX 8QG GDV :LFKWLJVWH :HQQ .LQGHU VFKRQ QDFK
ZHQLJHQ:RFKHQLKUHHLJHQHQ:¸UWHUXQG7H[WHVFKUHLEHQGDQQHUOHEHQVLH6FKXOHDOV2UW
an dem ihre Gedanken und Ideen wichtig sind – kurzum sie erleben, dass ihre Person in der
Schule zählt.
Interviews mit Erstklässlern zeigen, wie wichtig Kindern das Schreiben werden kann, wenn
sie von Anfang ihre eigenen Texte schreiben und wie sehr sich die Kinder auf genau diese

Sophie schreibt einen eigenen Text.
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Momente des Schulalltags freuen. Dass sie über das Schreiben eigener Texte inhaltsreiche
und außerordentlich gut formulierte Texte schreiben lernen, zeigen Textbeispiele aus dem
1. Schuljahr.
Interviews im Film: ZZZEHDWHOHVVPDQQGHȴOPHDXWRUHQLQGLHNRHSIHJHVFKDXW
LQWHUYLHZVPLWNLQGHUQDPHQGHYRQNODVVH

J

Und wann lernen Kinder eigentlich, „gute
Texte“ zu schreiben?
Falls Sie diese Frage überspringen wollen, geht es Ihnen leider so, wie vielen Politikern. Bei
ihnen ist die Meinung weit verbreitet, ein guter Text sei ein rechtschriftlich korrekter. Natürlich ist die richtige Schreibweise auch ein wichtiger Aspekt, es ist aber eben nur einer unter
anderen.

Lukas und Jonnah lesen ihre eigenen Texte.
6FKUHLEHQ OHUQW PDQ GXUFK 6FKUHLEHQ Ȃ XQG GXUFK 1DFKGHQNHQ ¾EHU 6FKUHLEHQ :HU VHOWHQ RGHU QLH HLQHQ HLJHQHQ 7H[W YHUIDVVHQ GDUI LVW LP 1DFKWHLO :HU UHJHOP¦¡LJ XQG YRQ
Anfang an, eigene Geschichten, Ideen und Gedanken schreiben darf, ist im Vorteil, denn
er entwickelt Fähigkeiten, Texte so zu schreiben, dass ein Leser oder Hörer sie gerne liest
E]ZK¸UW:HU]XV¦W]OLFKQRFK¾EHUGLH0DFKDUWVHLQHU7H[WHLP'LDORJPLWGHQ$GUHVVDWHQ
sprechen lernt, wie es etwa in der sogenannten Autorenrunde (Leßmann 2013a) der Fall
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Text von Anna-Lena mit Hinweisen auf passende Rechtschreibübungen durch ihre Lehrerin.
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Schreiben- und Rechtschreibenlernen erfordern - anders als das Sprechenlernen - professionelle Unterstützung. Deshalb lernt man Schreiben in der Schule. Lehrkräfte, Eltern und Politiker, die wissen, dass es sich bei den Privatschreibungen von Kindern um ein Durchgangsstadium handelt, das für den Schriftspracherwerb
eine wichtige Funktion leistet, werden Kinder auch in
Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Schule
dieser Entwicklungsphase geduldig und wertschät¾EHUKDXSW.LQGHU]XP6FKUHLEHQJXWHU7H[WHDQ]Xzend begleiten.
halten. Ohne die Bedeutung des Schreibens

:HUEHVRUJW¾EHUGLH5HFKVFKUHLEXQJLVWZLUGQLFKWV
HUIDKUHQ]XG¾UIHQPDFKW5HFKWVFKUHLEXQJNHLQHQ
damit erreichen, das Hören von Lauten zu verbieten.
Es ist und bleibt die Grundlage des SchreibenlerSinn.
QHQV'LH$QODXWWDEHOOHLVWHLQQ¾W]OLFKHV:HUN]HXJ
XP /DXWH GLHUHQ]LHUW ZDKUQHKPHQ ]X OHUQHQ XQG
LQGLH5HJHOP¦¡LJNHLWHQXQG$XVQDKPHQGHU6FKULIWVSUDFKHHLQJHI¾KUW]XZHUGHQ:HUEHsorgt um die Rechtschreibung ist, sollte für guten Unterricht eintreten, der das Schreiben
eigener Texte und das Rechtschreibenlernen von Anfang an miteinander verbindet.

Was sagt die Forschung zum Schreiben mit
einer Anlauttabelle?

1) Eine Überlegenheit eines Konzeptes über ein anderes konnte bisher nicht nachgewie-

sen werden. Zwar zeigen sich im Laufe von vier Jahren zu jeweils unterschiedlichen ZeitSXQNWHQVW¦UNHUHRGHUVFKZ¦FKHUH(HNWHLP5HFKWVFKUHLEHQDP(QGHGHUYLHUWHQ.ODVVHMHGRFK]HLJHQVLFKNHLQH8QWHUVFKLHGHLP+LQEOLFNDXIGLHJHPHVVHQHQ(HNWHGHV
Rechtschreiblernen in den unterschiedlichen Konzepten.

2) Innerhalb einzelner Konzepte werden genauso große Unterschiede in den Erfolgen und

Nichterfolgen gemessen wie zwischen unterschiedlichen Konzepten. Man kann also
nicht verallgemeinernd von besseren oder schlechteren Konzepten sprechen.

3) Der Erfolg einer Methode hängt nicht von dem durch die Lehrerin gewählten Konzept

ab, sondern maßgeblich von der Qualität des Unterrichts, in dem sie ein Konzept anwendet.

Aus den unterschiedlichen Studien sei hier exemplarisch auf die Studie „BeLesen“ (SchrünGHU/HQ]HQ0¾FNH YHUZLHVHQLQGHUYLHU.RQ]HSWLRQHQYRQȌVHKURHQȊ /HVHQGXUFK
Schreiben nach Reichen) bis „sehr eng“ (traditionelle Fibel) verglichen werden. Sie bestätigt,
was viele Lehrerinnen und Lehrer im Alltag erfahren: Die Extrempositionen sind weniger
erfolgreich als eine Integration von Methoden. Dies bedeutet, dass weder Klassen, in denen
ausschließlich mit einer traditionellen Fibel noch Klassen, in denen ausschließlich nach dem
Modell „Lesen durch Schreiben“ in seiner ursprünglichen Fassung nach Reichen unterrichtet wurde, am besten abschnitten. Am erfolgreichsten lernen Kinder – und das gilt auch für
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Schreiben lernt man durch Schreiben –
XQGGXUFK1DFKGHQNHQ¾EHU6FKUHLEHQ

Autorenrunde: www.beate-lessmann.de/schreiben/autorenrunde

:HUQXUVFKUHLEHQGDUIZDVGLH)LEHORGHUGLH/HKUSHUVRQYRUJLEWGHUKDWZHQLJHU&KDQFHQJXWH7H[WHVFKUHLEHQ]XOHUQHQΖQGHU¸HQWOLFKHQ'LVNXVVLRQ¾EHUGDV6FKUHLEHQLP
1. Schuljahr wird leider nicht danach gefragt, wie viele Texte die Kinder eigentlich mit dieser
oder jener Methode schreiben, worüber sie schreiben, wie sie ihre Texte formulieren und
ZLHVLHHVVFKDHQGLH5H]LSLHQWHQLKUHU7H[WH]XHUUHLFKHQ
:HU.LQGHUQGLHVH)¦KLJNHLWHQQLFKW]XWUDXWGHUVFKDXHELWWHGLHTextbeispiele, Interviews
oder Filmsequenzen aus dem Unterricht des 1. Schuljahres auf meiner Homepage an. Ich
bin sicher, Sie sind erstaunt, zu welchen Ergebnissen und zu welchen Einsichten Kinder gelangen, die mit einer Anlauttabelle das Schreiben gelernt haben!
J

=ZHLPHWDDQDO\WLVFKH6WXGLHQLQGHQHQGHUDNWXHOOH6WDQGGHU)RUVFKXQJ]XU:LUNVDPNHLW
unterschiedlicher Konzepte des Schreiben- und Lesenlernens (wie z.B. Lesen durch SchreiEHQ VLOEHQDQDO\WLVFKH $QV¦W]H ȴEHORULHQWLHUWH /HVHOHKUJ¦QJH  ]XVDPPHQIDVVHQG GDUJHstellt werden (Funke 2014, Brügelmann/Brinkmann 2012), kommen zu übereinstimmenden
Ergebnissen:

Beate Leßmann

ist, der erfährt, wie man Texte schreibt, mit denen
man andere unterhalten oder informieren kann –
also wie man bei einem Adressaten eine bestimmWH:LUNXQJHU]LHOW

Textbeispiele: www.beate-lessmann.de/schreiben/schuelertexte/tagebuchtexte

Kann man mit einer Anlauttabelle auch
Rechtschreiben lernen?
Anlauttabellen wurden nicht dafür entwickelt, Rechtschreibung zu lernen. Sie sind aber ein
nützliches Lernmedium, um zahlreiche elementare Regularien der deutschen Schriftsprache daran zu erarbeiten – eingebettet in das Schreiben von eigenen Texten. Die meisten
Anlauttabellen folgen einer gründlich durchdachten und sprachwissenschaftlich fundierten
Logik, durch die Grundmuster der Schriftsprache bereits erkennbar werden. Dazu gehört
die Unterscheidung von großen und kleinen Buchstaben, von kurz und lang klingenden Vokalen oder von stimmhaft und stimmlos gesprochenen Konsonanten, um nur einige Beispiele zu nennen, die für die Rechtschreibung relevant sind. Beim Schreiben mit einer Anlauttabelle stoßen Kinder auf zahlreiche Fragestellungen (Großer oder kleiner Buchstabe?),
die nicht aus der Tabelle selbst heraus beantwortet, aber anhand ihrer thematisiert werden
können. Konkret geschieht dies im Unterricht in zahlreichen Situationen, nämlich wenn







die Kinder einer Klasse mit der Lehrperson gemeinsam schreiben,
die Lehrperson einzelne Kinder beim Schreiben unterstützt,
die Schreibweisen sogenannter Minimalpaare verglichen werden,
die graphische Unterscheidung großer und kleiner Buchstaben verstehend geübt wird,
in Rechtschreibgesprächen Regelhaftigkeiten thematisiert werden.

Filme aus dem Unterricht zu allen genannten Situationen: www.beate-lessmann.
GHȴOPHUHFKWVFKUHLEHQLPVFKXOMDKU

J

Die „Privatschreibungen der Kinder“ (Spitta 2015), wie die nicht normgerechten Schreibungen von Kindern am Anfang gerne genannt werden, sind Anlass für eine Auseinandersetzung mit den Strukturen der Schrift. Das Ziel besteht darin, Schreibweisen zu verstehen und
HUNO¦UHQ]XN¸QQHQ9RPVWXUHQ$XVZHQGLJOHUQHQYRQ:¸UWHUQXQG5HJHOQLVWHVDE]XJUHQ-

Beate Leßmann

www.beate-lessmann.de

März 2019

5

net. Das gilt auch für das Schreibenlernen. Den Kindern in der Schule beim Erwerb der Schriftsprache
Es ist herausfordernder, „Fehler“ auszuhalten, die
diesen Raum zu nehmen, hieße, ihnen wertvolle Entauf einem Papier festgeschrieben sind, als jene, die
wicklungsschritte zu nehmen. Es hieße auch, ihnen
EHLP6SUHFKHQȵ¾FKWLJVLQG
die wichtigste Erfahrung des Schreibens und dessen
Ziele vorzuenthalten – sich selbst in Schrift auszudrüFNHQXQGPLW]XWHLOHQ:HQQ.LQGHUDP$QIDQJLKUHU
Sprechentwicklung nur noch sprechen dürften, was sie richtig sagen können, dann würde
das den Sinn des Sprechens, nämlich miteinander zu kommunizieren, zerstören.

Anna bearbeitet eine Übung, die sich aus einer ihrer Privatschreibungen ergab.
zen. Privatschreibungen sind von Anfang an Anlass zum Lernen und Durchgangsstadium
DXIGHP:HJ]XU(UZDFKVHQHQVFKUHLEXQJ=XZHOFKHQ(UJHEQLVVHQHLQVROFKHU8QWHUULFKW
führen kann, zeigt eindrücklich der Film von Ida zu Beginn des 2. Schuljahres. Die Gespräche über die Rechtschreibung werden im Laufe des 1. Schuljahres ergänzt durch Übungen
zur RechtschreibungGLHGHQ.LQGHUQLQGLYLGXHOO]XJHZLHVHQZHUGHQ /H¡PDQQ :HU
ȌOLHEDȊVWDWWȌOLHEHUȊVFKUHLEWHUK¦OWHLQHEXQJ]XPȂHUDP:RUWHQGH'HU1DFKEDUHUK¦OW
HLQHJDQ]DQGHUHEXQJ6S¦WHVWHQVDEGHP6FKXOMDKUZHUGHQ]XV¦W]OLFK:¸UWHUJH¾EW
und zwar vor allem jene, die Kinder in ihren Texten nicht richtig schreiben. Es geht also um
YHUVWHKHQGHV/HUQHQXQGHHNWLYHVEHQȂXQGGDVRKQHEHUXQG8QWHUIRUGHUXQJ

:DUXPUHDJLHUHQZLUEHL(USUREXQJHQLQ%H]XJDXI6FKULIWDEHUHPSȴQGOLFKHU"6RJDUVR
HPSȴQGOLFKGDVV3ROLWLNHUGDU¾EHUEHUHLWVLQGHOHPHQWDUH6FKULWWHGHV/HUQHQVXQWHUVDJHQ
]XZROOHQ"'DV6SH]LȴNXPGHU6FKULIWVHOEVWLVWGHU*UXQG(USUREXQJHQVLQGQLFKWPHKU
ȵ¾FKWLJZLHEHLP6SUHFKHQVRQGHUQGXUFK6FKULIWIHVWJHKDOWHQI¾UDQGHUH]XJ¦QJOLFKXQG
verfügbar – und dieses auch noch Tage nach ihrer Produktion. Genau darin liegt aber der
Sinn des Schreibens. Der geliebten Oma nun auch schreiben zu können, wie gern man sie
KDWO¦VVWGLHZLFKWLJH%RWVFKDIW=HLWXQG5DXP¾EHUGDXHUQ:¾QVFKHΖGHHQRGHU*HVFKLFKWHQDXIVFKUHLEHQ]XG¾UIHQEHJO¾FNW6LHOHVHQ]XG¾UIHQDXFK:HQQGDQLFKWGLHVHȌ8Qzulänglichkeiten“ in der Rechtschreibung wären, die Omas, Eltern und Politiker besorgt sein
lassen. Es ist herausfordernder, „Fehler“ auszuhalten, die auf einem Papier festgeschrieben
VLQGDOVMHQHGLHEHLP6SUHFKHQȵ¾FKWLJVLQG$XVGHU0¸JOLFKNHLWGHU9HUVFKULIWXQJVHOEVW
leitet sich erst die Notwendigkeit ab, nun auch noch „richtig“ zu schreiben: Die geliebte Oma
soll den Brief schließlich auch gut und gerne lesen. Dafür ist die Rechtschreibung da.

J Rechtschreibvorträge durch Kinder, zum Beispiel Ida: www.beate-lessmann.de/
ȴOPHUHFKWVFKUHLEYRUWUDHJH
J

Übungen zur Rechtschreibung: www.beate-lessmann.de/anfangsunterricht

Warum ist das Thema Rechtschreiben im
1. Schuljahr ein Reizthema?
:HQQHLQ.LQGVSUHFKHQOHUQWHUSUREWHV¾EHUHLQHQODQJHQ=HLWUDXPGDV%LOGHQYRQ/DXWHQ
GDV)RUPHQYRQ:¸UWHUQXQGGDV.RQVWUXLHUHQLPPHUO¦QJHUZHUGHQGHU6¦W]H(USUREHQ
KHL¡WHVPDFKWQLFKWDOOHVVRIRUWULFKWLJJHP¦¡GHUVSUDFKOLFKHQ.RQYHQWLRQHQ:LUUHDJLHren darauf wohlwollend, vermutlich weil wir darauf vertrauen, dass auch dieses Kind richtig sprechen lernen wird und weil wir wissen, dass diese Phase des Sprechenlernens nicht
übersprungen werden kann. Geduldig versuchen wir, das Kind so zu unterstützen, dass es
nicht überfordert und entmutigt wird. Keiner würde einer Zweijährigen die falsche Bildung
des Konjunktivs anlasten oder gar ihren Eltern vorwerfen, sie würden ihr Kind nicht richtig
DQOHLWHQ'HU:HJ]XU1RUPLVWLPPHUYRQ(USUREXQJHQXQG9HUZHUIXQJHQJHNHQQ]HLFK-

Beate Leßmann

www.beate-lessmann.de

März 2019

6

Lena übt mit einer Karte aus der Rechtschreibbox an ihrem individuellen Fehlerschwerpunkt.
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