
Wunderburgbare Schreibschlenderei
in der Buchstabengasse

Prinzip:

Die (farblich differenzierten) Bild-Wort-Karten werden im Raum verteilt. 

Alle Kinder erhalten die Kopiervorlage zum Eintragen der Wörter an ihrem 

Platz. Während die Kinder nun leise umhergehen, entdecken sie Bilder und 

Wörter. Sie spicken/lesen das Wort und merken sich das Schriftbild. Damit sie 

niemand beim Spicken erwischt, schleichen sie möglichst leise wieder zurück 

zu ihrem Platz und notieren das Wort bei der entsprechenden Nummer. 

Für noch mehr bewegtes Lernen sorgen die Bewegungsbuttons, die zusätzlich 

an den Bildkarten befestigt werden können. Entdecken die Kinder einen 

Bewegungsbutton, müssen sie die Bewegung an einem vereinbarten Ort (z. B. 

im Flur) leise ausführen, bevor sie zu ihrem Platz zurückschleichen. 

Nachdem alle Wörter notiert sind, können zusätzliche wiederholende 

Aufgaben folgen:

• Wörter erneut lesen und Bildkarten passend aufkleben 

• Wörter nach dem ABC ordnen 

• Sätze aufschreiben 

• Wörter in Silben getrennt aufschreiben 

• zusammengesetzte Nomen bilden 

• mit einigen Wörtern eine Geschichte schreiben.

Farbliche Differenzierung:

• orange: Wörter

• blau: Schüttelwörter

• grün: Sätze

So kann man den Kindern direkt sagen, welche Farbe ihre Route hat!

Als quantitative Differenzierung gibt es zusätzliche digitale Lernapps

passend zur Schreibschlenderei. 



Activity-Buttons



Herbst in Wunderburg - Ablauf
INTRO:

Es wird kühler in Wunderburg. Die Herbstsonne lässt die bunten 

Blätter im Wunderburger Wald leuchten. Statt durch die 

Buchstabengasse zu schlendern, ist Frau Rabe-Kümmelbein mit ihrer 

Klasse deshalb im Wald unterwegs. Mit Gummistiefeln an den Füßen 

sammeln die Kinder nicht nur Wörter, sondern auch Blätter, Kastanien 

und Eicheln. Diese kommen in Taschen und Körbe. Die Kinder achten 

bei ihrem Spaziergang darauf, die Tiere im Wald nicht zu stören. Denn 

viele Tiere bereiten sich auf den Winterschlaf vor: Sie sammeln 

Nahrung und bauen sich ihre Nester. 

Zurück in der Schule wollen alle gemeinsam damit basteln. 

Dann gibt es auch warmen Tee zum Aufwärmen …

SCHREIBSCHLENDEREI

LEARNINGAPPS UND/ODER WEITERFÜHRENDE AUFGABEN

Lern-Apps


