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Fördern bei LRS - Wendekarten zur Silbentrennung 

Übungsmaterial ab Klasse 2 

Eine wichtige sprachliche Einheit ist die Silbe. Mit ihr können Kinder Wörter gliedern, segmentieren und 

für sich strukturieren. Die  Bedeutung der Silbentrennung als phonologischer Ansatz für die 

Legasthenietherapie hat sich bereits seit längerer Zeit immer wieder bestätigt.  

Zum Training der Silbentrennung wurde dieses Freiarbeitsmaterial entwickelt, das die Kinder dazu 

befähigen soll, Wörter zu  strukturieren und nicht nur als ganze Wortbilder abzuspeichern. 

 

Wie arbeiten die Kinder mit den Karten? 

• In einem ersten Schritt erlesen die Kinder die Wörter, segmentieren sie durch Silbenklatschen sie 

und malen die Silbenbögen unter die erklatschten Silben.  

• Haben sie alle Wörter mit Silbenbögen untermalt, erfolgt die Kontrolle durch das Wenden der 

Karte und den Vergleich mit der rückseitigen Lösung.  

• Im dritten Übungsgang schauen sich die Kinder die Wörter der Karte nacheinander an, decken 

diese ab und schreiben sie silbenweise auswendig in ihr Heft. Dabei sprechen sie die Silben beim 

Sprechen mit. Beim Sprechen wird die Pilotsprache (sprich, wie du schreibst) angewendet. Für 

die Gedächtnisleistung ist dies von Vorteil, da bei einem lauten Mitsprechen während des 

Schreibens sowohl optische, akustische als auch motorische Sinneseinheiten beteiligt sind. 

Anschließend wird das geschriebene Wort mit dem Original verglichen. 

• Nach einer Kontrolle der Lehrperson darf das Kind die erarbeitete Karte in seinem Laufzettel 

abhaken. 

 

Selbstverständlich eignet sich dieses Material für alle Kinder einer Klasse. Die Silbentrennung gibt 

schließlich vor, wie Wörter am Ende eines Satzes getrennt werden. Das übt sich mit dieser kleinen Kartei 

sehr gut. Bis hin zu Regelhaftigkeiten wie z.B die Trennung von Wörtern, die ein „ck“ enthalten. Früher 

wurde daraus ein „kk“. Heute wird das „ck“ der jeweils dem Vokal folgenden Silbe angeschlossen. (Zu-

cker, Nuss-kna-cker). 
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Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Freude beim Einsatz des Materials! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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