
4.2 Bildervorlagen für das Klassenzimmer

Methodische
Variationen

Die Bildervorlagen für das Klassenzimmer stellen neben der Anlauttabelle
die eigentliche Grundlage unseres Anlautsystems dar. In Ergänzung zu den
o.a. Leselehrgängen bieten wir in der Einführung der Buchstaben diese Ko-
piervorlagen als Arbeitsanreize, die von den Schülern gerne wahrgenommen
werden.

In der Gestaltung haben wir neben den Prinzipien hinsichtlich der Anlaut-
bilder (Prägnanz, illustrative Kontinuität, Lehrgangunabhängigkeit, Mehr-
dimensionalität und Kindgemäßheit) darauf geachtet, die Vorlagen nicht mit
unnötigen Nebensächlichkeiten zu füllen, sondern auch hier den methodi-
schen Weg klarer Strukturen zu verfolgen. Entsprechend befindet sich auf
den Kopiervorlagen auch nur das Ankerbild in der oberen Hälfte in Grautö-
nen. Das Ausmalen bieten wir als Maximalplanung an, was von den Schü-
lern in der Regel sehr gerne angenommen wird. Viele sehen dies sogar als
eine gewisse Belohnung an. Hinsichtlich der Farbgebung empfehlen wir ein
einfaches Ausmalen mit einer überschaubaren Menge an Farben. Die Ko-
piervorlagen sind in ihren Grautönen so angelegt, dass zum Beispiel der Esel
oder der Igel bereits mit zwei Farben sehr echt wirken und gerade den jün-
geren Schülern schnelle Erfolge bescheren (vgl. Abb. 51).

Die Buchstaben haben wir in gemischter Schreibweise als Hohlschriften (Out-
line-Schriften) im unteren Bereich der Kopiervorlagen angeordnet. Wir ha-
ben hier bewusst auf Spurhilfen verzichtet, die Schüler können zunächst die
Innenräume malend oder z.T. noch kritzelnd ausfüllen. Wir empfehlen auch
hier im Sinne eines förderdiagnostischen Vorgehens zu beobachten, in wel-
chem Umfang sich die Schüler auf graphomotorische Feinheiten einlassen.
Ist zu erkennen, dass in der Erarbeitung des „E“ das Spuren „von oben nach
unten und rüber – rüber – rüber“ nachvollzogen werden kann, sollten die
Schüler auf diese Schreibformen auch schon in diesen Ankerbildern hinge-
wiesen werden (vgl. hierzu SCHUMACHER S. 119 ff.).

Ist dagegen zu erkennen, dass im fein-/graphomotorischen Bereich weitere
Förderbedürfnisse liegen, sollte der malende/spielerische Umgang im Vor-
dergrund stehen. Hier stehen dann die unter 4.3 angeführten graphomotori-
schen Übungen zur Verfügung.

Im Sinne eines Übens und Wiederholens besteht darüber hinaus die Mög-
lichkeit, den Schülern im Anfangsunterricht zunächst die Kopiervorlagen
auf DIN A3 zu vergrößern (141%). Hier können dann zwei oder drei Schüler
– in einer gemeinsamen Gruppenarbeit mit dem Lehrer – den Buchstaben
kennen lernen, mit Papierschnipsel bekleben, mit Wolle auslegen oder wie
oben einfach mit Buntstiften ausmalen. Vertiefend würde dieses Arbeiten
dann auf einer DIN A4 Ebene ablaufen, die Hinführung zur graphomotori-
schen Fertigkeit wäre dann das Ziel.

Grundlage des
Anlautsystems
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Wenn wir diese Anlautbilder als
Ankerbilder verwenden und in
der Klasse aufhängen, legen wir
natürlich einen gewissen Wert
auf die Sauberkeit der Ausfüh-
rung.

Dies heißt jedoch auch abzuwä-
gen, in der Auswahl der fertigen
Ergebnisse nach Möglichkeit alle
Schüler berücksichtigen zu kön-
nen. Die Aussicht eine eigene
Arbeit dazuzusteuern motiviert
die Schüler, stolz wissen meist
alle, wer welches Bilder zu wel-
chen Buchstaben gemalt hat.

Abbildung 51: Fertiges Bild für
die Anlautkette.

Die fertigen Bilder hängen wir an einer dünnen Leine mit kleinen Wäsche-
klammern auf. Durch das farbige Hintergrundpapier wirken die Bilder an
sich wie eingerahmt und zeichnen einen gut wahrnehmbaren Kontrast (Aus-
schneiden mit der Zick-Zack-Schere).

Ein wesentlicher Aspekt ist auch der Ort und die Art wie die Leine in der
Klasse gespannt ist. Wir haben die Erfahrungen machen können, dass es
zum einen von großem Vorteil ist, aus möglichst allen Ecken der Klasse
möglichst viele Buchstaben – im Idealfall alle Buchstaben – sehen zu kön-
nen. Die Schüler nehmen ihre Buchstabenbilder als zentralen Teil der Klas-
se war und werfen mal einen Blick nach oben, auch wenn gerade nicht „Le-
sen und Schreiben“ im Stundenplan steht.

Im Sinne einer alphabetischen Orientierung werden die Buchstaben mit „A“
beginnend aufgehängt, noch fehlende, nicht eingeführte Buchstaben wer-
den durch eine Lücke abgebildet. Als vorteilhaft hat sich auch die Anord-
nung über eine Ecke des Klassenzimmers gezeigt, wodurch eine gewisse
Untergliederung der Buchstabenreihe gewährleistet ist. Im Sinne der Voll-
ständigkeit haben wir in diesem Punkt 4.2 alle im ANLAUTBAUM angeord-
neten Graphem-Phonem-Korrespondenzen berücksichtigt. In der Darstellung
in der Klasse lassen wir im Hinblick auf Reduktion die Sonderzeichen au-
ßen vor und ordnen lediglich die Diphthonge und Umlaute den Stammlau-
ten zu (☛ /a/ wie Ameise ☛ darunter /au/ wie Auto). Wir gehen davon aus,
dass die Schüler, die in ihrer Schriftspracharbeit zur Umsetzung der Son-
derlaute /st/ wie Stern in der Lage sind, in der Regel ohne Ankerbilder, da-
für aber mit ihrer Anlauttabelle arbeiten können.

Alphabetische
Anordnung

Motivation

Zur Anordnung im
Klassenzimmer
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A a
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B b
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C c
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D d
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E e
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F f
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4.3 Graphomotorische Übungen

Wenn wir in 4.2 noch von einer Anbahnung graphomotorischer Fertigkeiten
gesprochen haben verstehen wir die in diesem Punkt angebotenen Übungen
als ein Schreiben im engeren Sinne. Wir verweisen hinsichtlich der Voraus-
setzungen innerhalb dieses Lern-und Entwicklungsfeldes und den grund-
sätzlich möglichen Schwierigkeiten auf den Punkt 3.2.5 (Graphomotorik).
Im Rahmen der nachstehend gezeigten Übungen („es lohnt sich von Anfang
an auf eine exakte Wiedergabe der Buchstaben zu achten“ MAHLSTEDT S.
21) legen wir Wert auf

• das saubere Schreiben innerhalb der Buchstabengrenzen,
• den richtigen Aufbau des Buchstabens entsprechend der Spurvorlagen,
• das Beachten der unteren, dicken Linie als Grundlinie,
• das Nutzen des gesamten Zwischenraums innerhalb des Drei-Liniensy-

stems und
• die Wahrung der Größenverhältnisse zwischen großen und kleinen Buch-

staben.

In einem Zwischenschritt von 4.2 nach 4.3 kopieren wir auch die graphomo-
torischen Übungen auf DIN A3 und teilen nur die obere Hälfte aus. Hier
können sich die Schüler an den Spurübungen versuchen, ohne noch die Li-
nien berücksichtigen zu müssen. Ist ein sicheres Nachspuren auszumachen,
bekommen die Schüler die gesamte Kopiervorlage zur Verfügung gestellt.

Wir schlagen folgendes Vorgehen vor:

1. Nachspuren des großen/kleinen Buchstabens
2. Eigenes Spuren des großen Buchstabens (1. Reihe)
3. Eigenes Spuren des kleinen Buchstabens (2. Reihe)
4. Freies Schreiben in der 3. Reihe
5. Nachschreiben des Anlautbegriffes
6. Ausmalen des Ankerbildes

Wir haben uns hinsichtlich der Linienanzahl für ein Dreiliniensystem ent-
schlossen, um die Schüler – insbesondere im Anfangsunterricht – nicht mit
einer vierten, unteren Linie zu überfordern. Werden Buchstaben eingeführt
wie das kleine g, p, j, oder f scheint es vielen Schülern leicht zu fallen, unter
der dicken Grundlinie einen Strich oder Bogen anzuführen.

Im Rahmen der Freiarbeit bieten wir diese Arbeitsblätter – auch nach der
Einführung des jeweiligen Buchstabens – weiter an. Die Schüler haben hier
die Möglichkeit die Buchstaben, deren graphomotorischer Aufbau ihnen noch
schwer fällt zu wiederholen und zu festigen. Analog dazu bieten wir Buch-
stabenmandalas zu großen und kleinen Buchstaben an (SCHÄFER/LEIS)
und stellen fest, dass diese graphomotorischen Übungen eine mitunter beruhi-
gende Wirkung haben und von den Schülern – in einem vertretbaren Zeitfens-
ter – oft genossen werden.

Vgl. hierzu auch
3.2.5 Grapho-
motorik
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[Name:………………………………………………………………………………]

[A……A……A……A………………………………………………………………………]

[a……a……a……a…………………………………………………………………………]

[………………………………………………………………………………………………………]

Ameise

A
a
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[Name:………………………………………………………………………………]

[B……B……B……B……………………………………………………………………………]

[b……b……b……b……………………………………………………………………………]

[………………………………………………………………………………………………………]

Baumb
B
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4.4 Kopiervorlagen Anlautdomino

Die Idee des Dominos ist im Allgemeinen bekannt, diesbezügliche Einsatz-
möglichkeiten – insbesondere in den Bereichen der Freiarbeit – zeigen sich
gerade in solchen Unterrichtssituationen, in denen ein angemessener Wech-
sel zwischen konzentriertem Lernen und Arbeiten einerseits und spieleri-
schen Elementen andererseits zu berücksichtigen ist.

In der Herstellung der Domi-
nokarten empfehlen wir fol-
gende Vorgehensweise:

1. Im Kopieren ein Format
wählen, das den Bedürf-
nissen der Schüler ent-
spricht:
• Für jüngere Schüler neh-

men wir weniger Karten
und kopieren diese auf
DIN A3.

• Für ältere Schüler be-
nutzen wir mehrere Kar-
ten und kopieren auf
DIN A4 damit wir nicht
so viel Platz im Spiel
brauchen.

Abbildung 52: Kopiervorlagen
der Dominokarten aus 4.4.

2. Nach dem Kopieren kleben wir das gesamte Blatt auf ein leeres, dickeres
Blatt Papier mit einer Stärke von etwa 120 g/m2. Dadurch bekommen die
entstehenden Dominokarten eine gewisse Stabilität und biegen sich im
späteren Spiel nicht so schnell durch.

3. Im nächsten Schritt schneiden wir die Karten schon in die entsprechende
Form, und zwar vertikal von oben nach unten genau zwischen dem 2.
und 3. Bild der Reihe. Das Auseinanderschneiden vor dem Laminieren
hat den Vorteil, dass später die einzelnen Dominokarten abgeschlossen
in einer Laminierhülle geschützt sind.

4. Nun besteht die Möglichkeit die einzelnen Anlautbilder – analog zu den
Ankerbildern der Anlautkette – farbig zu gestalten. Wir haben uns je-
doch dazu entschlossen die Bilder in den Graustufen zu belassen um hin-
sichtlich der Vielfalt an den angebotenen Arbeitsmaterialien kleine äu-
ßere Unterschiede als Orientierung geben zu können (in unserer Klasse
bedeutet dies ☛ Domino in Graustufen und Memory in farbigen Bildern).
Durch die Kopiervorlagen sind diese Möglichkeiten jedoch jedem frei ge-
stellt und sollten auch auf das individuelle Materialangebot der einzelnen
Klassen abgestimmt werden.

Strukturgebung
innerhalb der Frei-
arbeitsmaterialien

Domino als Alter-
nativangebot

Analoger Aufbau
innerhalb der
Kopiervorlagen

Verstärkung durch
dickeres Papier

Laminieren als
letzter Schritt
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Spielregeln

5. Schließlich können die Dominokarten einlaminiert werden. Auch hier soll-
te eine dickere Laminier-Folie genommen werden, die den Karten eine
weitere Stabilisierung zu geben vermag. Dies erleichtert die Handhabung
im Spiel und schließt Komplikationen im Rahmen der Feinmotorik in wei-
ten Teilen aus.

Abbildung 53: Lukas und Anika suchen in ihren Domino-Karten passende
Legemöglichkeiten (hier zu sehen ist eine Spielversion in DIN A4 Kopien).

In unserer ursprünglichen Fassung bauten wir analog zum Memory auch
Buchstabenkarten mit ein. Aufgabe der Schüler war es dann sowohl Bild-
Bild-Zuordnungen als auch Bild-Graphem-Zuordnungen anzulegen. Obwohl
wir die Buchstabenkarten im Bezug auf oben und unten grafisch aufbereitet
hatten (vgl. 4.5), stellten wir doch fest, das im Domino-Spiel das Unterschei-
den zu nicht sinnvollen Komplikationen führte (z.B. m und n gegenüber w
und u). Infolgedessen haben wir uns entschlossen, den Graphemaspekt au-
ßen vor zu lassen (Berücksichtigung findet er im Memory-Spiel).

Abschließend möchten wir noch
kurz auf die Legemöglichkeiten
eingehen. Wie das in Abbildung
54 zu erkennen ist, können die
Bilder sowohl neben – als auch
über oder untereinander gelegt
werden. Wichtig ist nur die Bild-
übereinstimmung. Wir haben
gute Erfahrungen damit ge-
macht, zunächst einige Runden
mit zu spielen und den Schülen
Handlungsalternativen aufzu-
zeigen.

In Verbindung mit diesen Anregungen entwickelten einige Schüler auch ei-
gene Wege, Karten anzulegen. Wer dann im Spiel zuerst alle Karten anle-
gen kann, hat gewonnen.

Abbildung 54: Mögliche Kombinationen
beim Domino-Spiel

Moosgummi
☛ als Möglichkeit

der weiteren
Stabilisierung
auf der Rück-
seite und

☛ als Möglichkeit,
durch farbige
Momente
Ordnungshilfen
zu geben.

Dominokarten im
Einsatz

Nur Bild-Bild-
Zuordnungen
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Domino-Vorlage 1

Kopieren in DIN A4 (100 %) oder vergrößern auf DIN A3 (141 %)
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