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Lesen und Schreiben mit den Bewohnern der wunderhaften alten Buche 

 

Ab Ende der Klasse 2 bis zur Klasse 4 der Grundschule sowie für die Klassen 3 bis 5 der Förderschule  

 

Die angebotenen Materialien eignen sich als reine Lesekartei und/oder als Anlass zum freien Schreiben. 

Für stärkere und schnelle Schülerinnen und Schüler gibt es eine Zusatzaufgabe – die Gestaltung eines 

neuen Baumhauses, die ihrer Fantasie keine Grenzen setzt. Beim Einsatz des Materials als reine 

Lesekartei bietet sich auch eine Spiralbindung an: Bei Druckereinstellung „zwei pro Seite“ erhält man ein 

DIN-A5-Format: 

 

 
Angebotene Materialien:  

Lesekarteien,  

Bildkarten und Schreibblätter „Neue Bewohner“, 

Zusatzaufgabe mit Bild- und Hilfekarten sowie Schreibblättern 

 

  

Beispiel: DIN-A4-Format 

mit Ausdruck in 

Silbenschrift bunt 

Beispiel: DIN-A5-Format 

mit Ausdruck in 

Silbenschrift in Schwarz-

Weiß 

Beispiel: DIN-A4-Format 

mit Ausdruck in 

Normalschrift bunt 

Beispiel: DIN-A5-Format 

mit Ausdruck in farbiger 

Silbenschrift 
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Lesekartei: In 17 kleinen Geschichten lernen die Schülerinnen und Schüler die Bewohner der 

wunderhaften alten Buche kennen.  

Wahlweise kann die Lesekartei wie folgt ausgedruckt werden: 

➢ in einer bunten Version 

➢ in einer schwarz-weißen Version 

➢ in einer bunten Version in der zweifarbigen (rot-blauen) Silbentrenner-Methode 

➢ in einer schwarz-weißen Version in der (schwarz-grauen) Silbentrenner-Methode 

 

file://///emily/Niekao/Vertrieb/Artikel/4250735502782/4250735502782/Bewohner%20der%20wunderhaften%20Buche/www.niekao.de


   
 

 

www.niekao.de 

 
 

Lesekartei vereinfacht: In dieser Version sind die Geschichten verkürzt und in einer etwas einfacheren 

Wortwahl. Die Schrift ist größer gewählt zum leichteren Erlesen. 

Wahlweise kann die Lesekartei wie folgt ausgedruckt werden: 

➢ in einer bunten Version 

➢ in einer schwarz-weißen Version 

➢ in einer bunten Version in der zweifarbigen (rot-blauen) Silbentrenner-Methode 

➢ in einer schwarz-weißen Version in der (schwarz-grauen) Silbentrenner-Methode. 

➢  

 
 

 

In der letzten Geschichte wird von den Problemen des armen Jonny Pantoffel berichtet, der ständig 

umzieht und sich nirgends wohlfühlt. Diese Geschichte wird dann als Anlass zum Schreiben eigener 

Geschichten genutzt: 

 

Arbeitsanweisung: Diese erklärt den Schülerinnen und Schülern auf vier DIN-A4-Karten die Aufgabe.  
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Bildkarten bunt: 32 Bildkarten dienen als Inspiration für die Schülerinnen und Schüler zum Erfinden neuer 

Geschichten über Jonny Pantoffels neue Mitbewohner. Die Karten müssen nach dem Ausdruck 

auseinandergeschnitten werden. 

 
 

 

Bildkarten schwarz-weiß: Die Bildkarten können auch in einer Schwarz-Weiß-Version ausgedruckt 

werden. 

Es kann den Schülerinnen und Schülern freigestellt 

werden, ob sie die vorgegebenen Personen für ihre 

Geschichten wählen und diese in die Buche 

einziehen lassen oder ob sie sich eigenständig 

Personen ausdenken. 
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Für eigene Entwürfe der Schülerinnen und Schüler stehen farbige und schwarz-weiße Blanko-Kärtchen 

zur Verfügung. 

 

Zum Aufschreiben der Geschichten stehen folgende Varianten zur Verfügung: 

 

➢ Schreibblätter mit einer farbigen Bebilderung der neuen Mitbewohner 

➢ Schreibblätter mit einem leeren Bildfeld zum Aufkleben oder Bemalen 

➢ Alle Schreibblätter in den Lineaturen 1,2,3 und 4 

➢ Für alle Lineaturen Ersatzblätter (für viel Text) 
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Einige unserer Schülerinnen und Schüler entwickelten einen großen Schreibeifer und brauchten noch 

mehr Futter. Daraus entstand die Idee, einen weiteren Baum als Wohnhaus entstehen zu lassen, den die 

Schülerinnen und Schüler allein bestücken durften. 

 

 

Zusatzaufgabe: 

Zwei farbige Abbildungen dienen als Inspiration. 
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Arbeitsanweisung: Der Zauberer Quirlin hat einen besonderen Baum bei einer Zauberwette gewonnen. 

Nun möchte er, dass auch hier ganz viele tolle Personen/Tiere einziehen.  

 
 

 

Bildkarten:  16 Bildkarten können die Schülerinnen und Schüler in folgenden Ausführungen inspirieren: 

➢ als bunte DIN-A4-Karten 

➢ als bunte DIN-A6-Karten 

➢ als schwarz-weiße DIN-A6-Karten 

 

                           

Auch hier  kann den Schülerinnen und Schülern wieder 

freigestellt werden, ob sie die vorgegebenen Personen 

für ihre Geschichten wählen und diese in die Buche 

einziehen lassen oder ob sie sich eigenständig 

Personen ausdenken. 
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Es stehen auch wieder Blanko-Kärtchen für die eigenen Malergebnisse der Schülerinnen und Schüler zur 

Verfügung. 

 

Hilfekarten: Zu allen Personen/Tieren gibt es Hilfskarten mit Attributen, die den Schülerinnen und 

Schülern helfen können, ihre Texte zu entwickeln. Es ist dabei jedem völlig frei gestellt, ob er alle 

Attribute nutzen möchte oder nur teilweise. 
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Schreibblätter: Es stehen wiederum bunt bebilderte Schreibblätter in den Lineaturen 1, 2, 3 und 4 zur 

Verfügung. Für ganz selbständig erfundene, freie Geschichten (eigene Bebilderung) können die Blanko-

Schreibblätter der Hauptaufgabe genutzt werden; ebenso die Ersatzblätter für viel Text. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 

 

file://///emily/Niekao/Vertrieb/Artikel/4250735502782/4250735502782/Bewohner%20der%20wunderhaften%20Buche/www.niekao.de

