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Der Silbenzug – Stufe 1 – Lesen mit Silbenbogen, Buchstabenkönig und 

Großbuchstaben 

Für alle Klassen der Förderschule, Unterstufe sowie Klasse 1 der Grundschule 

 

Angeboten wird eine dreifach differenzierte Kartei in Großbuchstaben für Leseanfänger, anhand 

derer die Schülerinnen und Schüler das Erlesen von Silben trainieren und die Struktur einer Silbe 

verinnerlichen.  

Die einzelnen Silbenzüge sind farblich unterscheidbar und üben  

- die Vokal-Konsonant-Verbindung,  

- die Konsonant-Vokal-Verbindung  

- und als schwierigste Stufe die Konsonanten-Vokal-Verbindung.  

Die Karteien sind so angelegt, dass sie fast alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten von 

Konsonanten und Vokalen anbieten. Am Ende der Kartei sind Leer-Züge, sodass beliebige 

Ergänzungen vorgenommen werden können. 

Je nach Kartei müssen die Vokale oder Konsonanten herausgefunden und dann entsprechend einem 

Konsonanten oder Vokal zugeordnet bzw. „angehängt“ werden. Dadurch wird die Unterscheidung 

Konsonant – Vokal trainiert. Mittels umgeknickter Lösung können die Schülerinnen und Schüler ihre 
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Ergebnisse selbst kontrollieren und die bearbeiteten Karten auf den entsprechenden Laufzetteln 

abhaken. 

 

In allen drei Karteien werden die Schülerinnen und Schüler immer wieder durch den Buchstabenkönig 

(Waggon mit goldener Krone) daran erinnert, dass jede Silbe einen König haben muss. Der 

Silbenbogen verdeutlicht den Schülerinnen und Schülern zusätzlich die Silbe. 

 

Tipp: 

Hilfreich ist es, bei der Buchstabeneinführung die Vokale als "wichtige Personen" (mit oder ohne 

Anlautbild) in ein Königsschloss (Plakat mit Schlosskontur oder aufgemaltes Schloss) einziehen zu 

lassen. Die Buchstabenkönige können aus Fenstern schauen oder frei angeordnet sein. Werden die 

Konsonanten dann z. B. als „Helfer" oder "Diener" rund um das Schloss angeordnet, bietet man den 

Schülerinnen und Schülern ein weiteres visuelles Hilfsmittel zur Verdeutlichung der Wichtigkeit des 

Buchstabenkönigs in einer Silbe an. 

 

Inhalt der Kartei: 

-   52 Seiten (104 Karten) Vokal-Konsonanten-Verbindungen 

- 145 Seiten (290 Karten) Konsonant-Vokal-Verbindungen 

-   67 Seiten (134 Karten) Konsonanten-Vokal-Verbindungen 
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Die Karten müssen nur noch ausgedruckt und die Lösungskontrollen nach hinten geknickt werden. Zur 

besseren Haltbarkeit empfiehlt es sich, die Karten zu laminieren.  

Beschriftungen für Kartei-Boxen der jeweiligen Karteien werden mit angeboten. 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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