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Arbeitsanleitung 

Mit diesen Materialien sollen Kinder zu den Bildungsstandards  

„Deutsch“ (Schwerpunkt: „Lesen - Umgang mit Texten  

und Medien“) hingeführt werden. 

Beispiel: 

C3– 03b                                           Warum? Weshalb? Wieso?                                               Buchstaben 



 

























z.B.: BISTA LESEN - 3.2 (Sprachbetrachtung)= Bildungsstandard Lesen - Standardgruppe 3, Kompetenz 2; 

(Kompetenzbereich Sprachbetrachtung wird mittrainiert) 

 

Material:  

Karten A5 (Querformat) mit  

 Sachtext und  

 Übungen zum Kompetenzbereich „Lesen - Umgang mit Texten und Medien“ 

 Kontrollkarten zur Eigen-/oder Fremdkontrolle 

 

Herstellung des Lesematerials: 

 Kopiervorlagen ausdrucken und in der Mitte auseinanderschneiden. 

 Es empfiehlt sich, die Karten zu laminieren. 

 

Die Karten sind sowohl für die Einzel-, Partner- als auch gemeinsame Klassenarbeit 

geeignet. 
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       Suppe                        Nase                                 
 
        Tassen               Kanne           Riesen 
 
 
                               Raben                      
laufen 
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gehen   laufen   fahren   singen 
 
 suchen  leben   reden   
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Warum heißen Buchstaben eigentlich Buchstaben? 

Wir brauchen Buchstaben, um Wörter bilden zu können. Mit 

den Wörtern können wir  Sätze und Geschichten bauen. Mit 

den Buchstaben lässt sich alles, was man spricht oder 

denkt, aufschreiben und das Geschriebene kann man mit 

Hilfe der Buchstaben dann wieder lesen. 

Das Wort „Buchstabe“ leitet sich vermutlich vom Volk der 
Germanen* ab. 

Sie verwendeten Stäbchen aus Buchenholz, um Vorhersagen 

über das Leben zu treffen. 

Dabei ritzten sie Zeichen in diese Stäbchen aus 

Buchenholz. Davon kommt vermutlich der Name „Buchstabe“ 
(Buche + Stäbchen). 
 

*gERMANEN _ eIN vOLK; DAS DAMALS IN UNSERER GEGEND GELEBT HAT. 
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