
Mit 'ich lerne lesen' lernen Kinder auf spielerische Weise Lesen und 
Buchstabieren. Alle Wörter sind sorgfältig ausgewählt. Sie bestehen aus 
höchstens 5 Buchstaben und gehören zum Wortschatz von Kindern ab 
5 Jahren. Das spezielle Lernsystem sorgt dafür, dass Kinder selbstständig 
üben und trainieren können. 'ich lerne lesen' enthält 15 Karten mit 90 
Übungen für 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen: Nachlegen von 
Wörtern, finde den Anfangs-, Mittel- und Endbuchstaben, Buchstabieren 
von Wörtern. Das Spiel wird in einem praktischen Koffer verstaut. Mit 
'ich lerne lesen' können Kinder zu Hause das üben, was sie in Schule oder 
Kindergarten gelernt haben!

 • INHALT
- 1 Koffer
- 15 Karten mit Leseübungen
- 90 Kunststoffblöcke mit Buchstaben

• FÜR DIE ELTERN 
Diese Anleitung ist vor allem für Eltern gedacht. Ihr Kind wird zu Anfang 
ein wenig Unterstützung benötigen, um die Karten auszusuchen und die 
Übungen darauf zu verstehen. Bevor Ihr Kind mit einer Karte anfängt, 
sollten Sie zunächst erklären, was genau zu machen ist. Wenn das Kind 
die Aufgabe verstanden und bereits etwas geübt hat, kann es 
selbstständig mit den Karten spielen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind 
nur mit Karten übt, die dem Alter und Interesse entsprechen. Die 
Nummerierung der Karten ist dabei hilfreich. 

• VORBEREITUNG  
Im rechten Deckel des Köfferchens liegt eine Karte mit den Buchstaben 
des Alphabets. Darauf liegen die Buchstabenblöcke, nach Farben 
sortiert. In jedem Buchstabenfach liegt ein Stapel bestehend aus 3 
Buchstabenblöcken.

Werden die Blöcke umgedreht, wird das spezielle selbstkorrigierende 
Spielsystem sichtbar. Durch die Farbe und die spezielle Rückseite der 
Buchstabenblöcke passen diese nur an der richtigen Stelle.

• JETZT GEHT’S LOS!
Wähle die Karte, mit der du spielen willst und lege sie auf die gelbe 
Spielfläche des Koffers. Die anderen Karten bleiben vorläufig im Fach 
darunter liegen.

• DIE KARTEN
Die Reihenfolge der Karten ist logisch aufgebaut, wobei der 
Schwierigkeitsgrad der Karten immer etwas höher wird. Auf den ersten 
fünf Karten sind die Wörter vorgedruckt und Ihr Kind soll das Wort 
nachlegen. Dann werden die Karten schwieriger und Ihr Kind lernt Schritt 
für Schritt selbst Worte zu buchstabieren. Jede Karte beginnt immer 
mit einem kurzen Wort. Alle Wörter bestehen aus maximal fünf 
Buchstaben.

• DER KOFFER
Du kannst das gelbe Spielfeld auch ohne Übungskarte benutzen und 
selbst Wörter oder Sätze bilden. Alle Kunststoffblöcke passen.

 

- Karte 1 bis 5: Kannst du das Wort nachlegen?
Schau dir die erste Zeichnung und das dazugehörende Wort an. Neben 
dieser Zeichnung siehst du einige Felder in verschiedenen Farben. Die 
Farben dieser Felder zeigen dir, in welcher Reihe des rechten 
Kofferdeckels du den Buchstaben suchen musst. Die kleinen Löcher in 
jedem Feld sorgen dafür, dass hier nur der richtige Buchstabe passt. 
Kopiere das vorgedruckte Wort mit den Buchstabenblöcken.

- Karte 6 und 7: Anfangsbuchstaben - Kannst du den fehlenden 
Buchstaben finden?
Schau dir die Zeichnung an und lese das Wort laut vor. Unten dieser 
Zeichnung siehst du vorgedruckten Buchstaben. Nur der erste Buchstabe 
fehlt. Finde den fehlenden Buchstaben und vervollständige das Wort mit 
den Buchstabenblöcken.

- Karte 8 und 9: Letzter Buchstabe - Kannst du fehlenden 
Buchstaben finden?
Schau dir die Zeichnung an und lese das Wort laut vor. Unten dieser 
Zeichnung siehst du vorgedruckten Buchstaben. Nur der letzte Buchstabe 
fehlt. Finde den fehlenden Buchstaben und vervollständige das Wort mit 
den Buchstabenblöcken.

- Karte 10: Buchstaben in der Mitte - Kannst du den fehlenden 
Buchstaben finden?
Schau dir die Zeichnung an und lese das Wort laut vor. Unten dieser 
Zeichnung siehst du vorgedruckten Buchstaben. Nur der Buchstabe in 
der Mitte fehlt. Finde den fehlenden Buchstaben und vervollständige 
das Wort mit den Buchstabenblöcken.

- Karte 11 bis 15: Kannst du das ganze Wort Buchstabiere?
Schau dir die Zeichnung an und lese das Wort laut vor. Unten dieser 
Zeichnung siehst du kein vorgedrucktes Wort. Lege das ganze Wort mit 
den Buchstabenblöcken.
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