
Hallo, du da draußen!

Lesen und Schreiben kann ich (noch) nicht.
Aber sprechen kann ich. Und das umso
besser, je mehr du mit mir sprichst, Reime
aufsagst, mir etwas erzählst oder vorliest.
Ich liebe Geschichten! Besonders die ech-
ten. Echt ist alles, was von dir kommt und
nicht aus einem Lautsprecher. 

Wer sprechen kann, kennt schon das ABC,
auch wenn er es nicht aufsagen kann. Das
kommt später. Wortspiele und Reime helfen

mir, die Unterschiede zwischen den Buchstaben zu erkennen. Spiele
mit dem ABC sind eine gute Vorbereitung auf das Lesenlernen. 

In diesem Heft sind alle Buchstaben enthalten. Zu jedem Buchstaben
gibt es ein Blatt für mich. Die großen Buchstaben darauf kann ich 
ausmalen, die kleinen nachfahren. Damit übe ich die Geschicklichkeit
meiner Hand. Das Bild kann ich ausmalen oder sogar nachzeichnen.
Das trainiert Beobachtungsgabe und die Konzentration. Puh, jetzt
werde ich ganz schön akademisch! Glaubst du mir denn? Dann sage
ich dir jetzt, was du mit diesem Heft alles machen kannst:

• Lasse mich zuerst die Buchstabenseite betrachten. 
Was steht denn da? Wir können das gemeinsam „lesen“.

• Jetzt will ich es genau wissen! Lies mir die Wörter auf der Rückseite
des Blattes vor. Ich werde gut aufpassen und mir ganz viele Wörter 
merken und wiederholen. Ich finde auch eigene Wörter, wenn du mir
dabei hilfst! Ach ja, besonders aufpassen muss ich natürlich, weil
jeweils ein Wort in jeder Reihe verkehrt ist. Damit du sie gleich
siehst, sind sie durchgestrichen. Ich warte natürlich geduldig, bis
alle Wörter vorgelesen sind. Dann erst werde ich sagen, was mir
aufgefallen ist. Dabei lerne ich, mich gut zu konzentrieren.

• Und jetzt machen wir Unsinn: Ich kann mir die lustigen Reimchen
merken und auswendig hersagen, wenn du sie mit mir einübst! 
Du weißt schon, Albernheiten machen mir Spaß! Natürlich wünsche
ich mir jemanden, der mir beim Aufsagen zuhört und mich lobt! 
Die Zungenbrecher sind auch etwas zum Lachen: mal sehen, wer
schneller sprechen kann, du oder ich?

Danke, dass du mit mir sprichst. Sprache kann schön sein und lustig.
Sicherheit und Richtigkeit kommen mit der Beschäftigung von selbst.

Dein

Marco


