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In diesem Internetblog führte Frau Hoffmann über ein Jahr lang Protokoll über ihren Unterricht 
in der ersten Klasse. Wir haben die Internetseiten hier in Buchform übertragen, um uns damit 
bei der Klasse zu bedanken. soweit es möglich war, haben wir Abbildungen aus dem Internet 
übernommen. 
 
Sollten Sie Fragen zu diesem Projekt haben, stehen wir Ihnen gerne unter 
info@rechtschreibwerkstatt.com zur Verfügung. 
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Letzte Sommerferienwoche, Sonntag: Alles ist vorbereitet  
(16.09.2007) 
 

Es ist Sonntagabend, der letzte Tag der Sommerferien. Übermorgen werden die neuen Lern-
anfänger eingeschult und ich bekomme eine eigene Klasse. Es ist mein erstes Schuljahr, mei-
ne erste eigene Klasse überhaupt. 
In den vergangenen sechs Wochen habe ich vieles vorbereitet, um für die kommende Zeit gut 
gerüstet zu sein. Nun ist das Meiste geschafft, nur noch drei Stapel laminierter Blätter liegen 
neben mir, die ich morgen noch in die entsprechenden Kästen einsortieren muss. 
Meine Klasse wird 23 Kinder haben, 13 Jungen und zehn Mädchen; zwei Kinder werden integ-
rativ beschult. Ich unterrichte bei ihnen Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Kunst, Musik 
und Religion; nur in Sport haben sie eine andere Lehrerin. 
Im Fach Deutsch werde ich nach dem Prinzip der Rechtschreibwerkstatt unterrichten. Diese 
habe ich in Organisation, Methode, Inhalt und Anwendung schon während meines Referen-
dariats kennen gelernt und mich jetzt, in der Vorbereitung auf das neue Schuljahr, weiter mit 
ihr auseinander gesetzt. So habe ich nun, auch in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im 
Jahrgang, Formen der Organisation und Umsetzung überlegt und vorbereitet, die von nun an 
meinen Unterricht mit strukturieren werden. Sicherlich wird es die eine oder andere Stelle ge-
ben, an der ich im Laufe der Zeit Änderungen vornehmen werde, weil sich anderes als 
zweckmäßiger erweist – doch das wird erst der Alltag mit den Kindern im Umgang mit der 
Rechtschreibwerkstatt zeigen… 
Von heute an werde ich hier regelmäßig von diesem Unterricht berichten. 
Ich freue mich sehr auf meine eigene Klasse und die kommende Zeit. Ich bin gespannt und 
neugierig, gleichzeitig aber auch aufgeregt. Sicherlich geht es meinen zukünftigen Schülern 
nicht anders…Schulwoche, Dienstag - Mittwoch: Einschulung und erster Unterrichtstag. 
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1. Schulwoche 
1. Schulwoche, Dienstag - Mittwoch: Einschulung und erster Unter-

richtstag (16.09.2007) 
 

Unsere erste gemeinsame Unterrichtsstunde 
Seit gestern sind nun alle neuen Lernanfänger in der Schule und ich bin damit zum ersten Mal 
Klassenlehrerin. 
Nach dem Einschulungsgottesdienst in der Kirche am Ort und der Einschulungsfeier in der 
Turnhalle der Schule waren „meine“ 23 Kinder und ich für eine Schulstunde „unter uns“. Wir 
begannen den Tag mit dem Lied „Hurra, ich bin ein Schulkind“, das wir schon am Kennen-
lernnachmittag zusammen gesungen hatten. So knüpften wir an etwas Bekanntem an und 
hatten dabei ein bisschen Zeit, die Aufregung und Anspannung der letzten Stunden zu ver-
arbeiten, uns zu beruhigen und in der Schule anzukommen. Auch der Rabe Raki, unser Klas-
sentier, war wieder da. 
Jedes Kind trug ein Namensschild um den Hals; ich konnte jeden direkt mit seinem Namen 
ansprechen, sodass der Umgang von Anfang an sehr persönlich war. Trotzdem kannten wir 
uns noch nicht, schließlich hatten wir uns erst einmal richtig gesehen. Deshalb forderte ich alle 
Kinder auf, ihren Namen an die Tafel zu schreiben und sich damit jedem im Raum noch ein-
mal vorzustellen. Die Anschrift aller Namen an einer Tafel schloss uns zudem für alle sichtbar 
zu einer Klasse zusammen. 
So ermuntere ich die Kinder vom ersten Schultag an, etwas aufzuschreiben. Gleichzeitig er-
fahre schon etwas über ihre Erfahrungen, die sie bislang mit Schrift und Schreiben gemacht 
haben. Es ist außerdem die erste Aufgabe, die „meine“ Kinder in der Schule bewältigt haben 
und damit etwas wirklich Wertvolles. Die Namen blieben bis heute an der Tafel stehen. 

 

Der erste Tag als Klassenlehrerin 
Heute begann der Unterricht wieder mit den Namen der Kinder. Jeder sollte seinen Namen an 
der Tafel wieder finden und mit den Augen festhalten. Nun kamen die Kinder nacheinander 
nach vorne, zeigten ihren Namen, nannten ihn noch einmal und klatschten ihn in Silben; jeder 
Name wurde jeweils mit der ganzen Klasse wiederholt und gemeinsam geklatscht. Wir stellten 
uns dadurch wieder einander vor. Gleichzeitig trainierten die Kinder ihr phonologisches Be-
wusstsein und die saubere Artikulation; beides ist für das Abhören von Wörtern und den 
Schreiblernprozess sehr wichtig. Die Aufmerksamkeit jedes Kindes wurde damit auf den Auf-
bau und die Bestandteile eines Wortes und nicht mehr ausschließlich auf den rein inhaltlichen 
Aspekt gelegt. 
Von den Wörtern war der Schritt zu den einzelnen Buchstaben nicht mehr weit, schließlich 
braucht man sie, um Wörter aufzuschreiben, wie wir es mit den Namen getan hatten. Doch 
wie kann man sich so viele verschiedene Buchstaben merken? Raki, der Rabe, sprach aus, 
was sicherlich viele Kinder dachten. 
Ich führte das Anlautlineal ein, auf dem man alle Buchstaben auf einmal parat hat, wie ich den 
Kindern sagte. Doch auch damit fand der Rabe es immer noch schwer, alle Buchstaben zu 
wissen. 
Aber es gibt einen Trick, wie man sich helfen kann, verriet ich ihm und den Kindern und führte 
so den Anlautrap ein. In kleinen Etappen arbeiteten wir uns durch Vor- und Nachsprechen bis 
zum „J“ vor. Alle Kinder hatten Freude daran und mussten über den „Jäger vor dem Spiegel“ 
etwas lachen. 
Morgen werden wir daran weiterarbeiten. 
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1. Schulwoche, Mittwoch - Donnerstag - Freitag: Das eigene Anlaut-
lineal, die Hörkiste und das erste Wort (16.09.2007) 

 

Einstieg in den Unterricht 
Am Mittwoch war auf dem Tagesplan ein großes Ohr eingetragen. Schon gleich bei der Be-
sprechung des Tages machte die Kinder dieses Zeichen sehr neugierig und ich unterstützte 
sie in ihrer Neugier, indem ich erklärte: „Dies ist eine ganz besonders wichtige Übung, die man 
unbedingt zum Schreibenlernen braucht und die manchmal ganz schön kniffelig ist.“ 

 

Unerwarteter Besuch - das Schreibenlernen beginnt 
Nach der Fünf-Minuten-Pause bekamen wir plötzlich Besuch: Lea, eine große Handpuppe, 
klopfte an die Tür. Sie war auf der Suche nach ihrem Raben Raki, unserem Klassentier. Er 
war ihr schon vor dem Sommer entflogen und sie hatte ihn bislang vergeblich gesucht. Jetzt 
hatte sie ihn bei uns endlich wieder gefunden und wollte ihn abholen, doch Raki wollte nicht 
mit nach Hause kommen. So beschloss Lea, ein bisschen bei uns zu bleiben und wenn sie 
schon mal in der Schule war, wollte sie auch gleich Schreiben lernen. Die Kinder und auch der 
kleine Rabe waren etwas erstaunt, denn so einfach war das nicht – darüber waren sich alle 
einig! 

 

Hören - Schreiben - Sehen 
Zum Schreiben braucht man sein Ohr, um zu hören, welchen Buchstaben man schreiben 
muss. Man braucht seine Hand, um diesen Buchstaben aufzuschreiben und man braucht sein 
Auge, um den Buchstaben zu prüfen und von anderen zu unterscheiden. Während ich dies 
erklärte, befestigte ich jeweils die entsprechenden Piktogramme „Ohr“, „Hand“ und „Auge“ an 
der Tafel und führte sie damit ein. Gleichzeitig bahnte ich damit Verständnis bei den Kindern 
dafür an, warum bestimmte Übungen wichtig sind. Das Ziel „Ich will schreiben lernen!“ ist da-
bei Motivation und Perspektive zugleich. 
Nachdem Lea das gehörte hatte, war sie einverstanden, zunächst den Buchstaben „L“ kennen 
zu lernen und sich erst einmal auf das Ohr zu konzentrieren. 

 

Der erste Buchstabe und sein Laut: das "L" 
Damit begann die Arbeit an unserem ersten Buchstaben. Ich entschied mich für das „L“, da er 
von der Schreibrichtung klar und nicht zu schwierig ist. Außerdem ist es ein Dauerkonsonant, 
der das Heraushören aus einem Wort erleichtert, wie man in der Literatur auch lesen kann. 
Wir suchten das „L“ auf dem Anlautlineal und wiederholten „„L“ wie Löffel.“ Dann forderte ich 
die Kinder auf, andere Wörter zu finden, bei denen man am Anfang ein „L“ wie bei Löffel hört. 
Wir fanden viele Namen, da in unserer Klasse viele Kinder mit diesem Buchstaben beginnen. 
Außerdem wurden Gegenstände aus dem Klassenzimmer genannt und drei Kinder sagten 
sogar die Wörter „alle“, „Felix“ und „Ellen“ mit dem Kommentar, dabei höre man auch ein „l“, 
das sei aber nicht vorne. 
Diese Erkenntnis fand ich sehr erstaunlich, schließlich war es der erste Tag, an dem wir uns 
mit dem Heraushören von Lauten bewusst beschäftigten. 

 
 

Die Hörkiste als Trainingsmethode 
Am nächsten Tag wollte ich das Heraushören des Lautes „L“ vertiefen und dafür die Hörkiste 
einführen. 
Die Einführung der Übung geschah im Klassenverband. Dafür hatte ich mir eine L-Sortiertafel 
größer kopiert, ebenso mehrere Anlautbilder. Außerdem hatte ich kleine Sortiertafeln vorberei-
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tet, an denen die Kinder später in Partnerarbeit die Übung selbst durchführen sollten. Die 
Päckchen mit den Anlautbildern hatte ich jeweils halbiert, da ich nicht für jedes Kind eine ei-
gene Hörkiste zur Verfügung habe, sondern insgesamt nur acht in der Klasse sind. Ich denke 
allerdings, dass dies im weiteren Verlauf der Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass nicht stö-
ren wird, da bald alle Kinder individuell vorgehen werden, an unterschiedlichen Buchstaben 
arbeiten und so nicht gleichzeitig die selben Karten brauchen. Wenn ein Kind zum Ende einer 
Übungsstunde die Sortierübung noch nicht beendet hat, kann es das von ihm benutzte Päck-
chen in seinem Ablagekorb aufbewahren und in der nächsten Stunde damit weiterarbeiten. 
 
Zunächst klärten wir die Bedeutung der Bilder. Dann begannen wir, jedes Bild einzeln zu un-
tersuchen: wir sprachen das Wort zum Bild. Ich forderte die Kinder auf, das Wort ganz lang 
und gedehnt zu sprechen. Dazu machte ich eine Geste, bei der meine Hände zunächst anei-
nander lagen und sich beim gedehnten Sprechen immer weiter voneinander entfernten. Ich 
merkte, dass diese Bewegung den Kindern half, sich an die Dehnsprache zu erinnern. 
Schließlich ist diese Sprechweise etwas, dass für sie neu und ungewohnt ist. Dann fragte ich: 
„Hörst du am Anfang ein „L“ wie Löffel?“. Wenn ein „L“ zu hören war, legten wir das Anlautbild 
auf die Sortiertafel, wenn nicht, legten wir es daneben ab. Auf diese Weise bearbeiteten wir an 
der Tafel mehrere Anlautbilder. 

 

Partnerarbeit mit der Hörkiste 
Schließlich bekamen die Kinder zu zweit jeweils eine Sortiertafel und ein Päckchen mit An-
lautbildern. Nun sortierten sie die Anlautbilder wie wir es zuvor gemeinsam erarbeitet hatten. 
Es fiel nicht allen Kindern leicht, das Wort auch alleine gedehnt zu sprechen und dann zu ent-
scheiden, ob am Anfang ein „L“ wie Löffel zu hören war. Ich ging herum, beobachtete und un-
terstützte die Kinder gegebenenfalls in ihrem Arbeitsprozess. Auch jetzt half manchen schon 
die Bewegung, um das Wort länger zu sprechen und den die Entscheidung über den gehörten 
Anlaut zu treffen, anderen Kindern sprach ich das Wort noch einmal vor und wiederholte es 
dann mit ihnen gemeinsam. So kamen alle Kinder zu einem Arbeitsergebnis und jeder konnte 
zum Abschluss der Stunde mindestens ein gefundenes „L“-Wort „vorlesen“. Die organisatori-
sche Vorgehensweise der Übung war für alle Kinder kein Problem. Die Demonstration und 
gemeinsame Erarbeitung an der Tafel hatte sie offensichtlich gut auf die Partnerarbeit vorbe-
reitet. 
Die Möglichkeit der selbständigen Kontrolle durch die Kontrolltafeln führe ich beim nächsten 
Mal ein, wenn wir zur Vertiefung die Hörübung noch einmal wiederholen. Für den heutigen 
Tag erschien mir dies zu viel. 

 

Fortschritt beim Anlautrap 
Auch der Anlautrap ist weiter „gewachsen“. Mittlerweile sind wir beim „M“ angelangt. Es ist 
deutlich zu spüren, dass die Kinder weiterhin Freude daran haben und auch stolz darauf sind, 
schon so viele Buchstaben mit ihren jeweiligen Lauten zu kennen – das sehe ich auf ihren 
Gesichtern. Einige sind sicherer als andere und sprechen laut mit, andere sprechen nur stel-
lenweise mit und hören an anderen Stellen zu. Ihnen sind die neuen Inhalte wohl noch etwas 
fremd, aber wir werden den Anlautrap immer wieder wiederholen, bis alle Kinder sich so si-
cher fühlen, dass sie innerlich frei und sicher mitsprechen können. 

 

Jedes Kind bekommt sein eigenes Anlautlineal 
Nachdem ich Anfangs nur das große Anlautlineal verwendet und beim Sprechen immer auf 
den entsprechenden Buchstaben und das dazugehörige Bild gezeigt hatte, habe ich nun je-
dem Kind sein eigenes Anlautlineal ausgeteilt. Ich forderte die Kinder auf, beim Sprechen nun 
auch mit dem Finger auf Buchstabe und Anlautbild zu zeigen. Auf diese Weise gingen sie zum 
ersten Mal selbst mit dem Anlautlineal um. 
Danach suchten wir, jeder auf seinem Anlautlineal, noch einmal das „L“ wie Löffel und „Lea“, 
die sich nun entschlossen hatte, länger bei uns zu bleiben: zum einen, weil Raki einfach nicht 
nach Hause wollte und zum anderen, weil es ihr mittlerweile auch zu gut bei uns gefiel, um 
wieder zu gehen. Nun wollten wir gemeinsam ihren Namen an die Tafel schreiben, denn das 
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hatten wir ja auch alle getan, als wir neu in die Klasse kamen. Lea sollte sich nun auch auf 
diese Weise vorstellen. 

 

Das erste Wort - gemeinsame Schreibarbeit 
Das „L“ war leicht gefunden, schließlich hatten wir für diesen Laut schon sehr spitze Ohren 
bekommen und uns schon viel mit ihm beschäftigt. Doch wie ging es dann mit ihrem Namen 
weiter? Wir sprachen „Lea“ mehrmals gemeinsam in der Dehnsprache, auch heute half die 
Bewegung wieder als Gedächtnisstütze dafür. So erarbeiteten wir uns Schritt für Schritt die 
nachfolgenden Laute und schrieben so gemeinsam unser erstes Wort. Es stand schließlich an 
der Tafel und war der ganze Stolz des Tages und ein sehr gelungener Abschluss unserer ers-
ten gemeinsamen Schulwoche! 
Bei dieser Arbeit haben die Kinder zum ersten Mal die Anlauttabelle als Schreibhilfe kennen 
gelernt und ein Wort ganz bewusst in seine Lautbestandteile zerlegt. Das ist wieder ein großer 
Schritt, denn wie beim Silbenklatschen auch setzen sich die Kinder dabei auf eine Weise mit 
Sprache auseinander, die sie bisher noch nicht kennen gelernt haben. Sie betrachten Sprache 
und Wörter analytisch und entfernen sich erneut vom rein inhaltlichen. Dieses Zerlegen und 
das anschließende Zuordnen der passenden Buchstaben mit Hilfe der Anlauttabelle werden 
wir nun immer wieder üben. 
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2. Schulwoche 
 

2. Schulwoche, Montag: Montagskreis und Eigenfibel (16.09.2007) 
 

Die zweite Schulwoche. Ich freute mich sehr auf „meine“ Kinder, spürte gleichzeitig aber auch 
die Anspannung, ob ich alles, was ich mir für diese Woche überlegt und mit meinen Kollegen 
geplant hatte, zeitlich schaffen würde. 
 
Der Montag begann mit dem Wochenend-Erzählkreis, der von nun an jede neue Woche ein-
leiten soll. Der Rabe Raki ging um und wer ihn hatte, hatte auch das Wort. Viele Kinder er-
zählten von den letzten zwei Tagen ohne lange überlegen zu müssen, manche brauchten erst 
einige Zeit des Zuhörens, bevor auch sie etwas sagten. Am Ende hatte jeder etwas erzählt 
und unsere Klassengemeinschaft war dadurch wieder ein Stück gewachsen. Im Anschluss 
schrieben die Kinder das erste Mal in ihre Eigenfibel. „Das ist ein Buch, das wir im Laufe des 
Schuljahres selbst schreiben und gestalten werden“, erklärte ich den Kindern. Wir klebten auf 
die erste Seite ein Titelblatt, beschrifteten es mit dem Namen und begannen mit der Montags-
geschichte. 
Ich forderte die Kinder auf, ihr Anlautlineal ebenfalls auf den Tisch zu legen. Damit wollte ich 
ihnen die Möglichkeit des Schreibens in Erinnerung rufen – schließlich lag das ganze Wo-
chenende zwischen dem ersten geschriebenen Wort und dem heutigen Tag. Die meisten Kin-
der malten von ihrem Wochenende, manche schrieben Namen von Personen zu den Bildern, 
die in ihrer Wochenendgeschichte eine Rolle spielten. Kein Kind nutzte das Anlautlineal. Doch 
das wunderte mich nicht, dafür war dieses Schreibwerkzeug noch zu unbekannt und wenig 
geläufig. Ich drängte kein Kind dazu, es zu benutzen – das Schreiben der Montagsgeschichte 
sollte wirklich allein in der Verantwortung der Kinder liegen. 
 

 

2. Schulwoche: Das "Schlafspiel" als Reaktivierung der Lautdis-
kriminierung (16.09.2007) 

 
Eine Kollegin hatte ein Spiel erwähnt, dass sie "Schlafspiel" nannte. Dabei legen die Kinder ih-
ren Kopf auf den Tisch und „schlafen“. Der Lehrer nennt verschiedene Wörter, die mit unter-
schiedlichen Lauten/Buchstaben beginnen. Es wird ein Laut/Buchstabe vereinbart, bei dem 
die Kinder „aufwachen“ und ihren Kopf heben. 
Auch wir spielten dieses Spiel und spitzten auf diese Weise wieder unsere Ohren für das „L“. 
Viele Kinder waren sehr sicher dabei, festzustellen, ob das Wort im Anlaut ein „L“ hatte oder 
nicht. Einige wenige Kinder blickten sich zu ihren Nachbarn um, bevor sie den Kopf hoben o-
der doch liegen ließen. 
Wir haben dieses Spiel während der Woche immer wieder zwischendurch eingeschoben. Mitt-
lerweile schaut kaum jemand mehr um sich, bevor er seine Entscheidung über das „L“ im An-
laut trifft. 

 

2. Schulwoche, Dienstag: Schreiben (16.09.2007) 
 

Am nächsten Tag stand ein neues Zeichen am Tagesplan und auch diesmal waren die Kinder 
sehr neugierig, was sich dahinter wohl verbarg. Mittlerweile nehmen sie den Tagesplan an der 
Tafel sowieso als so selbstverständlich, dass die meisten gleich beim Betreten der Klasse ei-
nen Blick darauf werfen. Heute wurde über dieses Zeichen spekuliert und da es ja mit der 
schreibenden Hand sehr eindeutig ist, vermuteten viele Kinder richtig. 
„Du hast nun gelernt, wie man übt, das „L“ aus einem Wort herauszuhören. Nun wirst du ler-
nen, wie man das „L“ schreibt.“ Mit diesen Worten leitete ich in die Unterrichtsphase ein. Das 
„L“ stand schon als Holbuchstabe an der Tafel. Ich begann, es auszuschreiben und begleitete 
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mein Tun mit den Worten „Nach unten, eine kleine Pause und zur Seite.“ Damit sollte die Be-
wegung eingängiger und für die Kinder leichter zu behalten sein. Einige Kinder schrieben 
ebenfalls den Hohlbuchstaben an der Tafel aus, jeweils begleitet von dem Spruch. Wir schrie-
ben den Buchstaben in die Luft, auf den Tisch, in unsere Handfläche und auf den Bauch. Wir 
schrieben auf den Rücken des Tischnachbarn und auf unseren Oberschenkel. 
Dann erst bekam jedes Kind ein Blatt mit den Hohlbuchstaben. Die beiden größten Hohl-
buchstaben sollten mit fünf, die kleineren mit drei verschiedenen Farben ausgeschrieben wer-
den. Das war zwar viel Arbeit, doch so war sichergestellt, dass jedes Kind den Buchstaben 
wirklich oft schreibt. Dies scheint mir für die Automatisierung der Schreibbewegung wichtig. In 
der Arbeitsphase zeigte sich dann auch, dass dieses mehrmalige Schreiben zu genauerer 
Einhaltung der Buchstabenform „zwang“; das erste Ausschreiben hatte bei einige Kindern un-
ten eine eher abgerundete Form, die sich erst nach mehrmaligem Schreiben an die eckige „L“-
Form anpasste. 
 
Obwohl jedes Kind ein eigenes Blatt mit Hohlbuchstaben ausgeteilt bekam, sollte nicht darauf 
geschrieben, sondern schon heute auf die Weise damit gearbeitet werden, wie ich es für spä-
ter geplant habe: Das Blatt wird unter die Seite eines Blankoheftes geschoben. Die Hohl-
buchstaben scheinen nun durch und lassen sich gut ausschreiben. Auf dem Blatt sieht man 
später die Buchstaben, während die Vorlage unbeschrieben bleibt. So können diese immer 
wieder verwendet werden und die Kinder haben ihr Arbeitsergebnis sichtbar im Heft, anders 
als wenn sie mit einem Folienstift auf das einlaminierte Blatt geschrieben und ihre Arbeit nach 
deren Beendigung wieder weggewischt hätten. 
Allerdings stellte sich heraus, dass leicht graues Umweltpapier für diese Arbeitsweise nicht gut 
geeignet ist, da es nicht so viel durchscheinen lässt. Vier Kinder meiner Klasse haben solche 
Hefte, ihnen werde ich Hefte mit weißem Papier besorgen. Sie schrieben heute direkt auf die 
Blätter und hefteten sie später in ihre Sprache-Mappe. 
 
Ich hörte viele Kinder beim Schreiben unseren Spruch murmeln und war froh darüber, ihnen 
so etwas an die Hand gegeben zu haben, dass sie offensichtlich als hilfreich empfanden. 
Ebenso verfuhren wir am Tag darauf mit dem „l“. 
 
Schon in diesen, noch recht kurzen Arbeitsphasen machten sich die Unterschiede zwischen 
meinen Schüler bemerkbar: Manche arbeiteten sehr akkurat und schrieben die einzelnen „L“s 
ganz langsam und genau, während andere sehr schnell schrieben oder die Buchstabenform 
nicht einhielten. 
Dies zeigt, wie wichtig es ist, auf jedes Kind einzeln einzugehen, den Unterricht zu öffnen und 
nicht für jeden zur selben Zeit das selbe verpflichtend zu machen. 

 

2. Schulwoche, Mittwoch: Erste eigene Wörter mit der Anlauttabelle 
(16.09.2007) 

 
Lea gab Anlass, die Anlautlineal zum Schreiben zu benutzen. 
Wir hatten schon häufig den Anlautrap wiederholt, oft auch als Auflockerung zwischendurch – 
es klappt immer besser! 
Als wir heute in die Klasse kamen, stand Leas Namen nicht mehr an der Tafel. Da musste das 
Schulgespenst am Werk gewesen sein! 
Der Name sollte unbedingt wieder dort stehen. Also mussten wir schreiben! 
Für Leas Namen machten wir das gemeinsam. Lea freute das sehr und so erzählte sie von ih-
ren Freunden Ole und Leo, denen sie doch gerne mal schreiben möchte – gerade weil sie 
länger bei uns bleiben möchte. Doch sie wusste nicht, wie ihre Namen geschrieben werden – 
also mussten die Kinder helfen. Das taten sie sehr gerne und schrieben mit dem Anlautlineal 
selbständig ihre ersten Wörter. Ich merkte, welche Freude sie daran hatten, mit welchem Eifer 
sie arbeiteten und wie stolz sie mir ihr Geschriebenes zeigten! Auch ich war sehr stolz! 
Ab der nächsten Woche werden wir mit der Arbeit im Bild-Wort-Heft beginnen. 
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2. Schulwoche, Mittwoch: Elternabend (16.09.2007) 
 

Der erste Elternabend im neuen Schuljahr stand an. 
Schon vor den Sommerferien waren die Eltern meiner Klasse einmal in der Schule gewesen, 
doch damals war es hauptsächlich um das gegenseitige Kennen lernen und viele organisa-
torische Dinge gegangen. 
Dieses Mal sollten die Eltern Informationen zu den Fächern und ihren Inhalten bekommen – 
und damit auch zu der Arbeit mit der Rechtschreibwerkstatt. 
Ich hatte mich entschlossen, das Konzept und auch das Material ausführlich vorzustellen – 
zum einen, weil einige Eltern meiner Klasse in diesem Jahr ihr erstes Kind einschulten und 
zum anderen, weil niemand auf diese Weise Lesen und Schreiben gelernt hatte, sodass ich 
davon ausging, dass ein genauer Einblick für die meisten Eltern neu und interessant sein wür-
de. 
Ausgehend von den vier Elementen des Deutschunterrichts – Hör,- Schreib- und Seh-Pass, 
Anlautlineal, Freies Schreiben und Lesen – begann ich meine Einführung in die Inhalte des 
Deutschunterrichts. 
Die Eltern lernten die Materialien des Hör-, Schreib- und Seh-Passes in der Reihenfolge ken-
nen, in der ich sie auch bei den Kindern eingeführt hatte. Zu den drei Bereichen hingen die 
einzelnen Arbeitsmaterialien (Sortiertafeln und Bildkarten, Hohlbuchstaben und Schön-
schreibheft, Übung zur visuellen Differenzierung) an der Tafel und ich demonstrierte beim 
Sprechen kurz die Arbeitsweise damit. 
Ich stellte das Anlautlineal vor und nannte den Rap als eine mögliche Orientierungsübung. 
Manche Eltern nickten lächelnd, als ich vermutete, dass einige von ihnen diesen zu Hause 
bestimmt schon gehört hätten. 
Um den Eltern einen Eindruck darüber zu vermitteln, welche Leistung ihre Kinder erbringen 
müssen, wenn sie Lesen und Schreiben lernen, hatte ich für jeden ein verfremdetes Anlaut-
lineal vorbereitet. Damit sollten die Eltern nun einmal ihren Namen und einen kurzen Satz auf-
schreiben. Bei dieser Arbeit blieb es sehr ruhig im Raum, alle konzentrierten sich sehr. Ich 
hatte den Eindruck, dass die Eltern meiner Klasse diese Erfahrung gut fanden und sich nun 
sehr plastisch ein Bild von der Leistung und Anstrengung ihrer Kinder machen konnten. 
Im Anschluss stellte ich noch das Bild-Wort-Heft, die Eigenfibel, die Loni-Geschichten und un-
seren Klassenbriefkasten vor; mit diesen vier Elementen gestalte ich in meiner Klasse das 
Freie Schreiben. 
Das Lesematerial der Rechtschreibwerkstatt bildete den Abschluss der Informationen zum 
Fach Deutsch. 
 
Insgesamt denke ich, dass die Eltern froh über diese ausführlichen Informationen waren, auch 
wenn es zunächst sicherlich sehr viel auf einmal war und manches vielleicht auch nur schwer 
vorstellbar blieb – einfach, weil es niemand selbst so erlebt und kennen gelernt hat. 
So lud ich die Eltern ein, einmal im Deutschunterricht zuzuschauen. Auf diese Weise können 
sie sich ein greifbareres Bild von der Arbeits- und Organisationsweise dieses Unterrichts ma-
chen. 
Ich bin gespannt, ob jemand dieses Angebot annimmt. 

 

2. Schulwoche, Donnerstag: Erneute Arbeit mit der Hörkiste 
(16.09.2007) 

 
Mir war es wichtig, die Lautdiskriminierung auch mit der Hörkiste weiter zu trainieren – zum 
einen, weil das Heraushören von Lauten für alle Kinder eine zuvor unbekannte und damit 
recht schwierige Übung ist und viel Training braucht, zum anderen, weil das Prinzip der Arbeit 
mit der Hörkiste allen Kindern geläufig sein soll, bevor jedes Kind eigenverantwortlich am Hör-
, Schreib- und Seh-Pass arbeitet. Zudem wollte ich nun die Kontrollkarten einführen. 
 
Ich begann die Arbeitsphase wieder mit einer gemeinsamen Sortierarbeit an der Tafel wie in 
der Einführungsstunde. So wurde jedem Kind die Vorgehensweise noch einmal vorgeführt oh-
ne dass jemand extra nachfragen oder ich von einem Tisch zum anderen eilen musste, um die 
Übung erneut zu erklären. Ich stellte schnell fest, dass das Sortierprinzip von meiner Klasse 
auch nach dem Wochenende noch gut beherrscht wurde. 
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Dieses Mal arbeiteten die Kinder jeweils in ihren Tischgruppen an einer Sortiertafel, ich teilte 
aber jedem Kind einen eigenen Teil des Bildkartenpäckchens aus. Letztes Mal war mir wäh-
rend der Partnerarbeit aufgefallen, dass es manchen Pärchen schwer fiel, sich die Arbeit wirk-
lich zu teilen. Gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten, ist auch keine leichte Sache – erst 
recht nicht nach nur so wenigen Schultagen. Das hatte ich unterschätzt. Heute wollte ich vor-
beugen – es gelang auf diese Weise sehr gut ohne dass ich für jedes Kind eine Sortiertafel 
und weitere Hörkarten hätte besorgen müssen. 
 
Die Kontrollkarten habe ich auf farbiges Papier kopiert, jeweils passend zu der Farbe der Bild-
karten. Sie hängen nun unter der Tafel. Während der Arbeit wird die Tafel hinunter und nur 
zum Kontrollieren herauf geschoben. Die Kontrollkarten sind so immer für alle gut zugänglich 
und müssen nicht in einer weiteren Kiste aufbewahrt werden. Diesen Tipp brachte die Son-
derpädagogin, die momentan mit in meiner Klasse ist, von ihrer alten Schule mit – auch bei 
mir hat sich diese Organisationsform schon sehr bewährt. 
 
Bei allen Kindern klappte diese selbständige Arbeitsphase mit der Hörkiste gut. Es wurde kon-
zentriert und genau gearbeitet. Viele Kinder waren zügig mit ihrer Sortierarbeit fertig und kon-
trollierten ihr Arbeitsergebnis an den Kontrollkarten selbständig. 
Ich hatte während dieser Phase Zeit, herum zu gehen und einzelnen Kindern beim deutlichen 
Vorsprechen zuzuhören oder ihnen gegebenenfalls zu helfen. Mir fielen einige Schüler auf, die 
die Sortieraufgabe stumm erledigten. Hier forderte ich auf, die Dehnsprache zu benutzen und 
beschrieb sie den Kindern als sehr wichtig, da sie hilft, auch schwierige Wörter richtig abzuhö-
ren. Zudem ist dieses gedehnte Sprechen parallel zum Tun auch für den Schreibprozess ele-
mentar wichtig. Trainiert man es von Anfang an, wird Mitsprechen zu etwas Selbstverständli-
chem über das man gar nicht mehr nachdenkt, sondern das man einfach macht. Zu dem soll 
es für meine Kinder werden – ich werde sie also immer wieder zum Mitsprechen auffordern 
und ermutigen! 
 

2. Schulwoche, Freitag: Visuelle Diskriminierung (16.09.2007) 
 

Die Übung zur visuellen Diskriminierung fiel allen Kindern meiner Klasse sehr leicht. Nach ei-
ner gemeinsamen Einführung an der Tafel, bei der mehrere Kinder nach vorne kamen, um im 
von mir angeschriebenen Buchstabengewirr ein „L“ einzukreisen, bearbeiteten alle Schüler 
sowohl die Übung zum „L“, als auch zum „l“ in sehr kurzer Zeit selbständig und ohne Pro-
bleme. 
Hierbei hatte jedes Kind ein eigenes Blatt zum Einkreisen der Buchstaben. Allerdings hatte ich 
nicht für jeden eine Kontrollfolie vorbereitet, das schien mir nicht unbedingt notwendig. So for-
derte ich die Kinder auf, mit ihrem Tischnachbarn zu kontrollieren, indem sie die Blätter aus-
tauschten und nachschauten, ob sie noch ein nicht eingekreistes „L“ fanden – in diesem Fall 
sollten sie dem Kind einen Suchtipp geben. Dieser Fall trat allerdings bei keinem Kind ein. 
Meine Kinder hatten Adleraugen bewiesen! Mit diesen Worten lobte ich ihre gute, ruhige und 
zügige Arbeit und entließ sie so in die wohlverdiente Frühstückspause! 
Ich bin sicher, dass die spätere Kontrolle mit der Folie kein Problem darstellen wird. 

 

2. Schulwoche, Freitag: Einführung des Hör-, Schreib- und Seh-
Passes (16.09.2007) 

Mit der Übung zur visuellen Differenzierung hatten wir alle Übungen zum „L“/“l“ mindestens 
einmal gemeinsam bearbeitet, die Hörübung sogar mehrmals. Bislang hatte niemand einen 
Hör-, Schreib- und Seh-Pass. Ich hatte es als „zu viel auf einmal“ empfunden, den Pass paral-
lel zu den Übungen einzuführen. 
Bevor nun jedes Kind seinen Pass bekam, wiederholten wir in Auszügen noch einmal alle 
Übungen: wir spielten das Schlafspiel, schrieben das „L“/“l“ in die Luft und suchten es in einem 
Buchstabengewirr. 
Ich erklärte den Kindern, dass sie heute etwas kennen lernen würden, dass ihnen hilft, zu wis-
sen, welche Übungen und wie viel Arbeit sie schon erledigt hätten und was sie noch tun müs-
sen. Ich hatte einen großen Hör-, Schreib- und Seh-Pass an der Tafel, die Kinder ihren Klei-
nen auf dem Tisch. Gemeinsam erinnerten wir, was wir bereits getan hatten und kreuzten die 
ersten Smilies durch. 
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In der Vorbereitung dieser Unterrichtsphase hatte ich an dieser Stelle mit einigen Schwie-
rigkeiten gerechnet: Vielleicht klappte es nicht, das „L“-Blatt hinter die beiden ersten Blätter 
des Passes zu heften, vielleicht würden viele nicht die richtige Zeile zum Abkreuzen der Smi-
lies finden?!? Doch ich hatte mich umsonst gesorgt. Es war kein Problem, die Arbeit der letz-
ten Tage im Hör-, Schreib- und Seh-Pass zu protokollieren. Mit dem Musterprotokoll an der 
Tafel hatten die Kinder eine Orientierungshilfe, die sie offensichtlich sehr gut auf ihren eigenen 
Pass übertragen konnten. 
 
Ich erklärte meiner Klasse noch, dass die Smilies in den Extra-Kästen in der Zeile mit der 
Hand eine besondere Bedeutung haben: Sie stehen bei uns für die Arbeit im Schön-
schreibheft. 
Gemeinsam überlegten wir, wie oft wir eine Übung noch machen müssen, bis wir mit dem „L“ 
fertig sind. Auch dies verlief völlig problemlos, sodass ich überzeugt bin, dass meine Kinder 
gut mit dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass zurecht kommen werden. 
 
Damit beschlossen wir unsere zweite Schulwoche. Im Rückblick auf die vergangenen Tage 
merkte ich, dass wir alle mit dem, was wir geschafft hatten, zufrieden waren: ein Blick auf un-
seren Aufrollkalender, den wir täglich mit einem wichtigen Ereignis ausfüllen, führte den Kin-
dern vor Augen, wie viel sie in den letzten Tagen gearbeitet hatten. Und ich merkte auch, dass 
ich alles geschafft hatte, was für diese Woche auf meinem Plan gestanden hatte! 
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3. Schulwoche 
 

3. Schulwoche, Montag: Montagskreis und Eigenfibel (16.09.2007) 
 

Diese Woche begann ich von meinem Gefühl her wesentlich ruhiger als die letzte. Da ich letz-
te Woche gut mit meiner zeitlichen und stofflichen Planung zurecht gekommen war, fühle ich 
mich diese Woche wesentlich sicherer. Ich bin gut vorbereitet und überzeugt, in den nächsten 
fünf Tagen mit meiner Klasse ein gutes Stück voran zu kommen. 
 
Der Montag begann, wie schon in der letzten Woche, mit dem Montagskreis. Zu Beginn des 
Gesprächskreises nannte ich zwei Regeln, die für die erste Zeit die wichtigsten sein sollten: 
1. Ich spreche nur, wenn ich den Raki habe. (Diese Regel hatten wir zwar auch schon in der 
letzten Woche praktiziert, jedoch noch nicht so explizit formuliert.) 
2. Wenn ich ein Kind zu seiner Wochenendgeschichte etwas fragen möchte, melde ich mich 
mit zwei Fingern. Das Kind darf mich dann dran nehmen. 
Wir vereinbarten, heute besonders auf die erste Regel zu achten. Durch die Konzentration auf 
eine Gesprächsregel sollte die Einhaltung derer leichter werden. Insgesamt sollen diese ver-
einbarten und nach und nach eingeübten Gesprächsregeln den Kindern zu einer Ge-
sprächskultur verhelfen. Die Möglichkeit der Intervention lässt ein Gespräch entstehen und 
verhindert, dass der Montagskreis nur eine Aneinanderreihung von Einzelerlebnissen ist, die 
nach einiger Zeit für den Einzelnen schwer zu verfolgen ist. 
Dann begannen wir. 
Wie am vergangenen Montag erzählten auch heute viele Kinder frei und ohne Ängste. Wieder 
brauchten einige erst eine Zeit des Zuhörens, bis auch sie etwas sagen wollten, doch in die-
sem Fall wanderte der Raki einfach wieder ein Stück zurück. So musste sich niemand ge-
drängt oder unter Druck gesetzt fühlen, wenn er den Raki bekam. Mir fiel auf, dass es den 
Kindern schon leichter fiel, auf den Raki in ihrer Hand zu 
warten und erst dann zu sprechen.  
Zunächst meldete sich kein Kind mit zwei Fingern um eine 
Frage zu stellen. Also meldete ich mich immer wieder mit 
zwei Fingern und ließ mich von den Kindern dran nehmen. 
Ich wollte ihnen diese neue Regel demonstrieren und sie 
ermutigen, es mir nachzumachen. Sie fanden es offensicht-
lich amüsant, auf diese Weise einmal meine Rolle einzu-
nehmen. Zwar hatten sie sich im Unterricht schon einige 
Male gegenseitig aufrufen dürfen, doch mich hatte bislang 
noch niemand drannehmen können. So ermutigt, meldeten 
sich im Laufe des Montagskreises auch drei Kinder und 
stellten ihren Mitschülern Fragen zu ihrer Montagserzäh-
lung. 
Anschließend schrieben die Kinder wieder in ihre Eigenfi-
bel. 
Dieses Mal wollte ich stärker dazu anregen, nicht aus-
schließlich zu malen, sondern eventuell auch ein Wort zu 
schreiben. In der vergangenen Woche hatten wir bereits 
einige Wörter mit dem Anlautlineal geschrieben und ich 

hatte beobachtet, wie gerne die Kinder diese Arbeit getan 
hatten. Viele waren mit dem Anlautlineal schon recht ver-
traut und hatten keine Schwierigkeiten gehabt, einzelne 
Laute zu verschriften und so Wörter aufzuschreiben. 
Ich wollte ihnen heute Mut machen, ihr Anlautlineal zu benutzen; wer jedoch trotz dieser Er-
mutigung weiterhin „nur“ malen wollte, sollte dies tun können. 
Zur Erinnerung an all die Laute und Buchstaben wiederholten wir noch einmal den Anlautrap, 
schließlich lag das ganze Wochenende zwischen dem letzten Rap und dem heutigen Schul-
tag. Es klappte sehr gut und ich musste nur noch an wenigen Stellen mitsprechen. 
 
Tatsächlich nahmen viele Kinder das Anlautlineal zur Hand und schrieben, nachdem sie zum 
Wochenende gemalt hatten, einzelne Wörter über ihre Bilder. 

Abbildung 1: Trampolin 
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Ich beobachtete meine Klasse. Alle arbeiteten sehr konzentriert: es wurden detaillierte Bilder 
gemalt, Wörter in Dehnsprache, begleitet von unserer Geste, gesprochen, in ihre Bestandteile 
zerlegt und diese wiederum auf dem Anlautlineal – oft mit Hilfe des Raps – gesucht. 
Ein Mädchen saß vertieft über ihrem Buch und malte sich auf dem Trampolin. Als sie fertig 
war, begann sie zu schreiben – ohne dabei sehr oft auf ihr Lineal zu schauen. Nach einiger 
Zeit stand über ihrem Bild das Wort „TRAMPOLIN“. Ich sah ihren stolzen Blick auf ihre Arbeit 
– ich war sehr erstaunt über ihre Schreibleistung und fühlte in gewisser Weise einen ähnlichen 
Stolz wie sie. 

 

3. Schulwoche, Dienstag: Das Schönschreibheft (16.09.2007) 
 

„In der letzten Woche haben wir gelernt, wie man das „L“/ „l“ richtig schreibt. Heute werden wir 
üben, es besonders sauber zu schreiben, denn wir möchten ja, dass andere Menschen lesen 
können, was wir aufschreiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Buchstaben sehr genau 
schreiben.“ 
Mit ungefähr diesen Worten leitete ich die Unterrichtsphase ein. Wir schrieben das „L“ / „l“ 
noch einmal in die Luft, auf den Bauch, in die Hand…, um uns die Bewegung in Erinnerung zu 
rufen. 
Dann zeigte ich den Kindern in einer Lineatur an der Tafel, „wo das „L“ und das „l“ wohnt. Be-
vor die Kinder in das Schönschreibheft schreiben durften, übten wir das „L“ und das „l“ auf ei-
nem Arbeitsblatt, dass ebenfalls eine Lineatur hatte. 
Manche Kinder schrieben relativ mühelos saubere Buchstaben in die Linien, anderen dagegen 
fiel es schwer, den Buchstaben oben an der Linie zu beginnen und wirklich unten an der Linie 
zu beenden. Alle Kinder gaben sich aber sehr viel Mühe, den Buchstaben sauber zu schrei-
ben. Deshalb durfte auch jeder das „L“ / „l“ in sein Schönschreibheft schreiben: jeder sollte 
das Gefühl vermittelt bekommen, dass sich seine Anstrengung gelohnt und er das Ziel, in das 
Schönschreibheft zu schreiben, erreicht hatte. 
Außerdem bearbeiten wir gerade den ersten Buchstaben. Zwar radierte ich manchen Kindern 
einige Buchstaben noch einmal aus und forderte sie auf, diese noch einmal zu schreiben, um 
ihnen von Anfang an die Ernsthaftigkeit des Schönschreibens zu verdeutlichen, doch ich ver-
mittelte ihnen auch das Gefühl, dass sie die von ihnen verlangte Arbeit schaffen, indem jeder 
in sein Schönschreibheft schreiben durfte. 
Mit der Zeit werden die Kinder sicherer in der Handhabung des Stiftes und im Umgang mit der 
Lineatur werden und es wird ihnen leichter fallen, die Buchstaben exakt zu schreiben. 
Diese Arbeiten wurden in den Hör-, Schreib- und Seh-Pass eingetragen: bei uns steht der ers-
te Smily für die Bearbeitung der Hohlbuchstaben, der zweite für die Arbeit auf dem Linea-
turblatt und der letzte Smily für das Schreiben ins Schönschreibheft. 
Damit haben wir den Buchstaben „L“ / „l“ abgeschlossen. 

 
 
 

3. Schulwoche, Mittwoch: Erste Arbeit mit dem Bild-Wort-Heft 
(16.09.2007) 

 
Heute haben wir das erste Mal in unser Bild-Wort-Heft geschrieben. Jedes Kind bekam einen 
Papierstreifen, auf dem untereinander sieben kleine Bilder zu sehen sind. Diesen Papier-
streifen klebten die Kinder in ihr Bild-Wort-Heft. Zunächst besprachen wir die Bilder gemein-
sam, sodass jeder wusste, worum es sich bei dem Bild handelte. Wir sprachen noch einmal 
gemeinsam den Anlautrap und orientierten uns dabei erneut auf dem Anlautlineal. Das erste 
Wort, „Oma“, schrieben wir gemeinsam: Wir sprachen es in Dehnsprache, hörten in das Wort, 
spalteten es in seine einzelnen Laute auf, suchten die entsprechenden Anlautbilder auf dem 
Lineal und schrieben dann den dazugehörigen Buchstaben. Danach begannen die Kinder, die 
restlichen sechs Bilder zu bearbeiten. 
Alle waren bei der Sache; die Schüler nutzen die Dehnsprache und dabei auch unsere Geste. 
Sie schien ihnen weiterhin eine gute Erinnerungsstütze zu sein, um das Wort immer wieder so 
ungewöhnlich lang gezogen zu sprechen. Viele Kinder verschrifteten das Gehörte schon sehr 
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lautgetreu und gaben sich auch große Mühe, sauber und ordentlich zu schreiben. Manche hol-
ten sich nach einiger Zeit einen zweiten Streifen und begannen, weitere Bilder zu bearbeiten. 
Viele Kinder zeigten sich untereinander und auch mir ihr Geschriebenes. Sie waren sichtlich 
stolz darauf, so viele Wörter selbständig geschrieben zu haben. Manche baten mich, ein Wort 
zu lesen. Wenn sie merkten, dass ich tatsächlich lesen konnte, was sie geschrieben hatten, 
ging jedes Mal ein Lächeln über ihr Gesicht. 
Ich kann das nur zu gut verstehen: auch ich empfinde Stolz und Freude, wenn ich in die Hefte 
„meiner“ Kinder blicke und ihre ersten eigenen Wörter lese! 

 
 

3. Schulwoche, Freie Arbeit: Die erste Leserin (16.09.2007) 
 

Dienstags und mittwochs beginnt der Unterricht in meiner Klasse mit einer freien Arbeits-
phase. Die Kinder können ab ungefähr viertel vor acht in die Klasse kommen. Ich habe viele 
Materialien, die bereit stehen und mit denen sie selbständig arbeiten können. Die Materialien 
umfassen momentan die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. 
Nach und nach treffen alle Kinder ein, es ist ein sehr ruhiger Start in den Tag, da nicht jeder 
gleichzeitig ankommt. So habe ich Zeit, mit jedem Kind kurz allein zu sprechen oder ihm zu 
helfen, eine Arbeit zu finden – allerdings klappt dies mit jedem Mal besser. Außerdem planen 
wir nach jeder Freien Arbeit die Weiterarbeit für das nächste Mal: Die Kinder berichten, woran 
sie diesmal gearbeitet haben, was gut oder weniger gut geklappt hat, was sie sich für das 
nächste Mal vorgenommen haben. Jeder stellt sein Namensschild zum entsprechenden Mate-
rial, sodass alles für die nächste Freie Arbeit vorbereitet ist. 
 
In dieser Zeit der Freien Arbeit habe ich Zeit, mich auch länger um einzelne Kinder zu küm-
mern. 
Bei einem Mädchen hatte ich schon seit einigen Tagen den Verdacht, dass sie bereits lesen 
kann. Zwar hatte sie dies nie öffentlich gemacht oder selbst ausgesprochen, aber sie hatte 
sehr zielstrebig Namensschilder verteilt und auch einige Wörter in der Klasse genau ange-
schaut und dazu den Mund entsprechend der Buchstaben bewegt. 
An diesem Tag sagte ich ihr schon zu Beginn der Freien Arbeit, dass ich heute mit ihr arbeiten 
möchte, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sei. Sie kam sehr gespannt zu mir und ich reichte ihr 
ein kleines Leseheft. Das Leseheft war ein „L“ / „l“ – Heft, in das ich auf jede Seite ein L-Wort 
geschrieben habe. Es trägt den Titel „L“ / „l“, im Buch sind alle Anfangsbuchstaben („L“ / „l“) 
rot gekennzeichnet. Da wir gerade am „L“ / „l“ arbeiteten und dabei schon viele Wörter mit die-
sem Buchstaben kennen gelernt haben, schien mir die Wahl dieses Leseheftes angemessen. 
Das Mädchen schlug das Heft auf und las mir ohne große Probleme und sehr sicher alle Wör-
ter vor. Wir suchten uns ein zweites Leseheft mit einem anderen Buchstaben, auch hier stell-
ten die Wörter kein Problem für sie dar. 
Ich zeigte ihr die Leseröllchen und forderte sie auf, sich ein grünes aus dem Körbchen zu 
nehmen. (Die Aufgabenkarten zu den einzelnen Materialien sind bei uns in drei Farben vor-
handen: grün = einfach, gelb = mittelschwer, rot = schwer) Auf jedem Leseröllchen ist immer 
ein Auftrag geschrieben, der von dem Kind eine aktive Handlung verlangt. Sie zog ein grünes 
Röllchen und begann zu lesen. „Schreibe deinen Namen rückwärts an die Tafel.“ Auch das 
klappte ohne Probleme. Sie ging zur Tafel und schrieb dort ihren Namen rückwärts an. 
Sie wird in der nächsten Zeit vieles von meinem Lesematerial kennen lernen. Außerdem wer-
de ich ihr Hefte aus der Lesetruhe anbieten, um ihrem Lesedrang nachzukommen. 
 

 

3. Schulwoche, Freie Arbeit: Das zerschnittene Anlautlineal 
(16.09.2007) 

 
Ich habe für die Freie Arbeit auch selbst Material hergestellt. Eines ist das zerschnittene An-
lautlineal. Diese schöne Idee habe ich im Referendariat bei meiner Mentorin kennen gelernt 
und dort auch erlebt, wie gerne Kinder damit gearbeitet und dabei ihre Orientierung auf der 
Anlauttabelle trainiert haben. 
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Ich habe aus einem Anlautlineal alle Bilder und Buchstaben auseinander geschnitten, auf 
Pappe geklebt und in Folie „verpackt“. Auf der Rückseite ist magnetisches Klebeband be-
festigt, sodass das Anlautlineal an der Tafel zusammengesetzt werden kann. 
Meine Kinder arbeiten gerne mit diesem Material. Bei der Arbeit sind sie „gezwungen“, den 
Anlautrap zu sprechen, um mit seiner Hilfe die einzelnen Bilder den richtigen Buchstaben zu-
zuordnen und auch insgesamt die richtige Reihenfolge des Lineals aufzubauen. Dies ist eine 
gute Orientierungsübung und macht die Kinder in der Laut-Buchstaben-Zuordnung sicherer. 
Dies wiederum hilft ihnen beim Schreiben und macht sie im Umgang mit ihrem Schreibwerk-
zeug „Anlautlineal“ sicherer. Gleichzeitig sehen sie sehr schnell den Fortschritt ihrer Arbeit, 
wenn das Anlautlineal an der Tafel immer weiter wächst. 
In der letzten Freien Arbeit haben wieder zwei Kinder gemeinsam das Anlautlineal zusam-
mengesetzt. Ich bat sie, ihre Arbeit ausnahmsweise nicht nach deren Beendigung wegzu-
räumen, sondern an der Tafel hängen zu lassen. Da ich für die nachfolgende Unterrichtszeit 
eine Schreibphase geplant hatte, konnten wir das Anlautlineal gut gebrauchen. Zwar hängt ei-
nes immer für alle sichtbar in der Klasse, doch auf diese Weise wurde die Arbeit der Kinder 
noch einmal gewürdigt und gleichzeitig die Freie Arbeit mit dem Gesamtunterricht verbunden. 
So steht beides nicht einfach nebeneinander, sondern wird als eines, nämlich als „unser Un-
terricht“, erlebt. 

 

3. Schulwoche, Donnerstag: Ein neuer Buchstabe (16.09.2007) 
 

Mit dem Abschluss des „L“ / „l“ begannen wir in dieser Woche mit der Arbeit an einem neuen 
Buchstaben, dem „E“ / „e“. 
Ich möchte auch diesen Buchstaben mit allen Kindern gemeinsam einführen, um die einzel-
nen Arbeitsabläufe und Handlungsprozesse mit ihnen weiter zu üben und zu festigen. Das „E“ 
/ „e“ bietet sich zum einen durch den Namen „Lea“ als nächsten Buchstaben an, zum anderen 
beinhaltet er von seinem Aufbau und seinen Schreibprinzipien Elemente, die den Kindern vom 
„L“ / „l“ noch nicht bekannt, für unsere Schreibung aber grundlegend sind. Wir begannen mit 
der Hörübung. 
Wieder organisierte ich diese so, dass immer eine kleine Gruppe gemeinsam eine Sortiertafel, 
aber jedes Kind ein eigenes Päckchen mit Bildkarten zur Verfügung hatte, die es ent-
sprechend dem Anlaut sortieren musste. Ein Kind aus jeder Gruppe sollte dann den gemein-
samen Packen an den Kontrollkarten unter der Tafel kontrollieren gehen. 
Bevor das Sortieren begann, ließ ich ein Kind die Bildkarten aus dem Schrank holen, in dem 
alle Materialien für die Rechtschreibwerkstatt stehen. Dieser Schrank ist von den Sitzplätzen 
der Kinder gut einzusehen, sodass alle Schüler den Aufbewahrungsort der Bildkarten dabei 
kennen lernten. Da das „E“ / „e“ auf andersfarbigen Karten ist als das „L“ / „l“, lernten sie auch 
diese Strukturierungshilfe kennen. Mit einem Blick auf die Schubladenkästen, in denen ich alle 
Sortiertafeln, Hohlbuchstaben und Unterlagen zur visuellen Diskriminierung in alphabetischer 
Reihenfolge nach Buchstaben sortiert aufbewahre, sahen die Kinder, dass auch hier die 
Buchstaben verschiedene Farben haben und man so erfahren kann, unter welcher Farbe man 
die entsprechenden Bildkarten findet. 
Dann besprachen wir noch einmal, wie die Karten sortiert werden und wo man welche ab-
legen muss. 
Erst nach diesen Vorbereitungen und Wiederholungen begannen wir mir der Sortierarbeit. Alle 
arbeiteten sehr selbständig, ich musste bei keinem Kind eine erneute Erklärung geben. Der 
gesamte organisatorische Ablauf funktionierte problemlos. Auch inhaltlich traten kaum Prob-
leme auf, nur zwei Schüler brauchten verstärkt meine Hilfe, um sich ein Wort wirklich gedehnt 
vorzusprechen; die Entscheidung über den Anlaut konnten aber auch sie eigenständig treffen. 
Im Anschluss an diese Arbeitsphase teilte ich allen Kindern das „E“ / „e“ – Blatt für den Hör, -
Schreib- und Seh-Pass aus. Ich holte ihn vor den Augen der Kinder aus der Box, in der ich sie 
auch in Zukunft aufbewahren werde. So sahen die Kinder schon jetzt, an welchem Ort sie die-
ses Material finden. Wir hefteten die Blätter ein und kreuzten den ersten Smily ab. Von nun an 
soll dieses Abkreuzen, also das Protokollieren der Arbeit, immer direkt im Anschluss an eine 
beendete Übung geschehen – ganz so, wie es in Zukunft sein soll, wenn die Kinder ihren Ar-
beits- und Lernprozess weitestgehend selbst steuern. Beim „L“ / „l“ hatten wir das Abkreuzen 
oft blockartig nachgeschoben, um nicht durch zu viel Neues auf einmal Verwirrung und ein 
Gefühl der Überforderung aufkommen zu lassen. Nun sind die einzelnen Arbeitsabläufe schon 
bekannter, sodass die Kinder nach meiner Vermutung wieder aufnahmefähig für einen neuen 
Schritt sind. Der problemlose Ablauf des Protokollierens bestätigte mich in meiner Vermutung. 
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Außerdem halte ich es für wichtig, das sofortige Eintragen und Protokollieren der Arbeit mög-
lichst von Beginn an einzuüben und als zu einer Übung dazugehörig zu vermitteln, denn nur 
wenn die Kinder dieses Protokoll gewissenhaft und verlässlich führen, können sie selbst einen 
Überblick über ihre Arbeit behalten und sind dann gut in der Lage, ihren Arbeits- und Lernpro-
zess zielgerichtet und effektiv selbst zu steuern. 
In den nächsten Tagen werden wir an diesem Buchstaben weiter arbeiten. 
Momentan bleibt bei mir noch die Überlegung, innerhalb der Bearbeitung dieses Buchstabens 
den Arbeits- und Lernprozess schon jetzt zu öffnen, um so die Kinder langsam auf den offene-
ren Verlauf der Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh- Pass vorzubereiten. Aber da bin ich noch 
nicht entschieden. 

 
 
 

3. Schulwoche, Freitag: Der erste Brief (16.09.2007) 
 

Am Mittwoch war der Rabe Raki eines Morgens nicht mehr da. Meine Kinder merkten es so-
fort und fragten gleich nach, wo er denn abgeblieben sei. Sie erkundigten sich bei mir und 
auch bei Lea nach seinem Verbleib. „Der kleine Rabe wollte eigentlich nur einen kurzen Aus-
flug machen und schnell zurückkommen. Doch dann ist das Unwetter losgegangen, bevor er 
zu Hause war“, erzählte Lea. „Ich vermute, dass er sich irgendwo untergestellt und Schutz ge-
sucht hat“, ergänzte ich, „und bald wie-
der kommen wird.“ Das verstanden die 
Kinder. Sie erzählten, dass auch sie 
nass geworden oder die Eltern sehr vor-
sichtig mit dem Auto unterwegs gewe-
sen waren. Alle fühlten mit dem Raben. 
Doch auch am nächsten Tag war Raki 
nicht zurück. Immer wieder fragten die 
Kinder nach ihm, manche hatten die 
Hoffnung, er käme vielleicht nach der 
Pause zurück, andere meinten, ihn am 
Himmel gesehen zu haben. 
Am Freitag war Raki dann plötzlich wie-
der an seinem gewohnten Platz in der 
Klasse. Die Kinder waren richtig erleich-
tert und hörten mucksmäuschenstill zu, als Raki von seinem Abenteuer berichtete: 
Tatsächlich hatte er nur einen kurzen Rundflug machen wollen, als es plötzlich unheimlich an-
fing zu regnen. Raki hatte sich in einen Baum geflüchtet, doch der hatte im starken Wind so 
gewackelt, dass es ihm ganz schlecht geworden und er schließlich vom Baum geklettert war. 
Unten hatte ihn ein kleines Mädchen, Ela, patschnass gefunden und mit nach Hause ge-
nommen. Sie hatte ihn abgetrocknet und gefüttert. Dort durfte Raki bleiben, bis sich das Wet-
ter gebessert und er zurück zu uns hatte fliegen können. 
Nun wollte Raki Ela gerne einen Brief zum Dank schreiben, schließlich wäre er ohne sie be-
stimmt im Regen krank geworden. „Aber“, so Raki, „ich kann ja gar nicht schreiben. Könnt ihr 
mir nicht helfen, Ela einen Brief zu schreiben?“ Natürlich waren die Kinder sofort bereit. 
Der Briefkasten stand schon vom ersten Schultag an in unserer Klasse und wartete eigentlich 
nur auf Post. 
Wir besprachen, dass man auf einen Brief den Namen von demjenigen schreiben muss, der 
den Brief bekommen soll und dass es auch wichtig ist, den eigenen Namen zu notieren, damit 
der andere weiß, woher die Post kommt. Dann überlegten wir gemeinsam, was man schreiben 
könnte, um sich bei Ela zu bedanken. 
Ich verteilte an jedes Kind einen Bogen, forderte die Kinder auf, ihr Anlautlineal auf den Tisch 
zu legen und sofort begannen alle zu schreiben. 
Es war eine sehr intensive Arbeitsphase, in der Wörter in Dehnsprache, teilweise mit, teilweise 
ohne unsere Geste gesprochen, in der Buchstaben auf dem Anlautlineal gesucht und schließ-
lich auf dem Bogen verschriftlicht wurden. 
Die Kinder waren so vertieft in die Arbeit, dass viele noch in der Frühstückspause weiter 
schrieben. Ich wollte die Kinder nicht in ihrer Arbeit stören und so verlegten wir unser Früh-
stück kurzerhand auf nach der Hofpause. 

Abbildung 2: Briefgestaltung 
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Manche Kinder kamen zu mir und wollten wissen, was sie geschrieben hatten. Ein Junge zeig-
te mir seinen Brief. Der Anfang war sehr deutlich zu lesen, am Ende standen einige Buchsta-
ben, aus denen ich erst nach kurzem Überlegen entnahm, was er ausdrücken wollte. Er merk-
te diese kurze Pause und war unzufrieden, dass ich seinen Brief nicht problemlos lesen konn-
te. Mir war schon in früheren Arbeitsphasen aufgefallen, dass er etwas darunter litt, noch nicht 
alles so schreiben zu können, wie er es gerne wollte…Ich bestärkte ihn in seinem Brief und 
versicherte ihm, dass sich Ela ganz bestimmt sehr über seine Worte freuen würde. Danach 
schien es ihm etwas besser zu gehen. 
Alle Kinder schrieben Texte, anders als bei der Montags- oder der Lonigeschichte, zu der viele 
Kinder noch sehr ausgiebig gemalt hatten. Ich denke, der Kontext und auch die ihnen schon 
aus dem Alltag bekannte Form eines Briefes veranlassten sie dazu, zu schreiben. Auch an der 
Gestaltung der Briefe wurde die Ernsthaftigkeit, mit der die Kinder bei der Sache waren, deut-
lich: Viele Schüler falteten den Bogen und gestalteten ihn auch von außen wie einen Brief, in 
dem sie Briefmarken zeichneten oder eine Spitze malten, die die Lasche eines Briefumschla-
ges darstellen sollte. Ein Junge, der in einem Briefumschlag sein Kakaogeld mitgebracht hat-
te, nutzte den nun leeren Umschlag, um seinen Brief zu verschicken. Alle Kinder warfen ihre 
Post nach und nach in den Briefkasten, nun warten wir auf Antwort von Lea! 
 
Die Idee des Briefkastens in der Klasse kenne ich schon aus dem Studium. Sie hat mir von 
Anfang an gut gefallen, schon allein, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie gerne man Post 
bekommt. 
In dem Buch „Richtig schreiben lernen Schritt für Schritt“ fand ich diese Idee wieder, auch dort 
fliegt ein Vogel durch die Lande und transportiert so die Post. 
Bei uns hat der Rabe Raki nun Anlass zum Schreiben gegeben, er transportiert die Post die-
ses Mal nicht, schließlich hat er gerade erst ein Flugabendteuer hinter sich und muss sich et-
was ausruhen. 
Da alle Briefe an Ela geschickt, kann sie einen Antwortbrief an die ganze Klasse schreiben. 
Für mich wird die Sache dadurch besser zu realisieren, da ich nicht 23 Briefe, an jedes Kind 
einen, verfassen muss. 
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4. Schulwoche 
 

4. Schulwoche, Montag: Montagskreis und Eigenfibel (16.09.2007) 
 

Die neue Woche begannen wir mit unserem Ritual, dem Montagskreis. Mittlerweile hat sich 
der organisatorische Ablauf, Wechsel in den Sitzkreis mit Auslegen der Sitzkissen rund um 
den großen Arbeitsteppich, schon richtig gut eingespielt. An dieser Stelle muss ich wirklich ein 
großes Lob an „meine“ Kinder aussprechen!! Es gibt schon so kurze Zeit nach Schulbeginn 
ein sehr gutes Sozialverhalten untereinander, das sich in einem ebensolchen Arbeitsverhalten 
fortsetzt. Ich bin immer wieder auf ein Neues erstaunt und begeistert! 
 
Vor Beginn des Erzählkreises riefen wir uns die beiden Gesprächsregeln noch einmal in Erin-
nerung – sie waren vielen Kindern präsent geblieben. 
Der Gesprächskreis verlief lebhafter als die Male zuvor: Zum einen, weil wir uns langsam ver-
trauter wurden, zum anderen, weil sich viele Kinder in dieser Woche trauten, Zwischenfragen 
an das erzählende Kind zu stellen, nachdem sie sich mit zwei Fingern für eine Frage „ange-
meldet“ hatten. Im Gegensatz zur letzten Woche musste ich nur noch sehr selten durch mein 
Vorbild zu diesem Schritt ermutigen. 
Alle Kinder hatten ein schönes Wochenende verbracht und so wusste jeder sehr schnell, was 
diesmal in die Eigenfibel gemalt und geschrieben werden sollte. 
Bevor wir mit dem Schreiben in die Eigenfibel begannen, wiederholten wir noch einmal den 
Anlautrap. Ich wollte den Kindern damit erneut die Möglichkeit des Schreibens bewusst ma-
chen und sie ermutigen, zu ihren Bildern vielleicht auch ein Wort aufzuschreiben. 
Insgesamt fiel schnell auf, dass in dieser Woche mehr Kinder diese Ermunterung aufnahmen 
und begannen, einzelne Wörter zu notieren. Einige Kinder schrieben sogar schon Sätze in ih-
re Eigenfibel, andere malten sehr detailliert und ausdauernd Bilder, die von ihrem Wochen-
ende erzählten. 
Alles ist völlig in Ordnung: Während die einen Schrift und Schreiben schon stärker als ihr Aus-
drucksmittel erleben und Sätze schreiben, beginnt dieser Prozess bei anderen gerade und 
lässt sie Wörter schreiben. Wieder anderen ist das Schreiben vielleicht noch etwas fremd, 
möglicherweise erleben sie es als sehr anstrengend, sodass sie es vorziehen zu malen, um 
auf jeden Fall das auszudrücken, was ihnen von ihrem Wochenende besonders wichtig ist. 
Verschiedene Schreibanlässe helfen meiner Ansicht nach an dieser Stelle, alle Kinder zum 
Schreiben zu ermutigen – am Beispiel des Briefes ist das sehr deutlich geworden. Hier hatten 
wirklich alle Kinder geschrieben! 

 

4. Schulwoche, Dienstag: Geöffnetere Weiterarbeit am Hör-, 
Schreib- und Seh-Pass (16.09.2007) 

 
Nach der Einführung des Buchstabens „E“ / „e“ und dem gemeinsamen Beginn mit der 
Hörübung arbeiten wir nun weiter an diesem Buchstaben. Mittlerweile habe ich mich ent-
schieden, die Arbeit im Rahmen dieses Buchstabens zu öffnen und die Kinder die einzelnen 
Übungen nach ihrem Tempo durchlaufen zu lassen. Das schon jetzt deutlich unterschiedliche 
Arbeiten der einzelnen Kinder bestärkte mich in diesem Schritt, schließlich möchte ich nicht 
die einen immer wieder warten lassen oder mit sehr viel zusätzlichem Material „aufhalten“, 
ebenso wenig möchte ich andere Kinder zu unnötiger Eile antreiben. 
Dies bedeutet aber auch, dass wir die Übungen nicht mehr gemeinsam in den Hör-, Schreib- 
und Seh-Pass eintragen, sondern die Kinder dies selbständig und in Eigenverantwortung tun 
müssen. 
Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich meiner Klasse eine Hilfe an die Hand geben 
kann, jeweils den richtigen Smily abzukreuzen und nicht durcheinander zu kommen. 
So habe ich ein Plakat vorbereitet, auf das ich in Schwarz eine Seite aus dem Hör-, Schreib- 
und Seh-Pass gemalt habe. Darauf habe ich in rot jeweils die Elemente eingetragen und mit 
einem Pfeil mit dem entsprechenden Smily verbunden, die von den Kindern für den jeweiligen 
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Smily bearbeitet werden müssen. So kann jedes Kind selbständig nachschauen, woran es als 
nächstes arbeiten muss ohne mich oder einen Mitschüler ständig fragen zu müssen. 
Auch damit wird die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Kinder unterstützt. Sie er-
fahren wieder, dass sie sich selbst helfen können, wenn sie im Arbeitsprozess nicht weiter 
kommen. 

 

4. Schulwoche, Mittwoch: Ein Antwortbrief (16.09.2007) 
 

Heute Morgen hatten wir Post bekommen. 
An unserem Briefkasten ist vorne eine kleine Tafel befestigt. Am Freitag hatte ich den Kindern 
erklärt, dass diese Tafel unbeschrieben ist, solange kein Brief im Kasten liegt, dass aber 
„Post“ darauf zu lesen ist, sobald etwas angekommen ist. 
Heute Morgen stand dort tatsächlich „Post“ geschrieben. 
Der Tag begann, wie jeder Mittwoch, mit Freier Arbeit und obwohl die meisten schon gestern 
geplant hatten, woran sie heute arbeiten wollten und sich deshalb sehr zielsicher ihre Arbeit 
suchten, fanden doch viele Kinder Zeit, einen Blick auf den Postkasten zu werfen – alle warte-
ten wirklich sehr gespannt auf eine Antwort von Ela! 
Nun sahen viele, dass auf der kleine Tafel etwas geschrieben stand und jeder wusste, dass 
über Nacht eine Antwort gekommen war. Trotzdem mussten wir uns etwas gedulden, denn 
das Öffnen des Briefes sollte in einem angemessenen Rahmen und nicht während der Freien 
Arbeit passieren, in der viele Kinder oft so vertieft und bei der Sache sind, dass sie sich nicht 
wirklich auf den Brief hätten einlassen können. 
Als wir nach der Freien Arbeit und unserem Begrüßungslied zusammen saßen, hörten alle 
Kinder sehr aufmerksam und neugierig zu als ich den Brief vorlas. 
In ihrem Brief fragt Ela, ob es Raki gut geht, wie er sich nach seinem Abenteuer erholt hat und 
bittet um eine Auskunft von uns. Damit ist wieder ein neuer Schreibanlass geschaffen! 
Raki, der dem Brief ebenfalls gespannt zugehört hatte, unterstützte diesen, indem er betonte, 
wie nett Ela sei, wie lieb sie sich um ihn gekümmert und wie wohl er sich bei ihr gefühlt hatte. 
Deshalb fand er die Idee sehr gut, Ela noch einmal einen Brief zu schicken. „Meine“ Kinder le-
ben diese Geschichte richtig mit, das wird nur allzu deutlich, wenn man bei meinen Erzählun-
gen und dem Spiel mit den beiden Klassentieren ihre Gesichter beobachtet. Auch die Span-
nung, mit der der Brief erwartet und schließlich „gelesen“ wurde, zeugt von der Identifikation 
und Anteilnahme an dem Geschehen. So waren alle sofort bereit, Ela zu schreiben und ihr 
von Raki zu berichten. 
Am Ende der Woche werden wir also wieder Post abschicken. 

 

4. Schulwoche: Zögerndes Lesen (16.09.2007) 
 

Als der Antwortbrief von Ela im Kasten lag, fragte ich meine lesende Schülerin, ob sie den 
Brief vorlesen möchte. Ich hatte ihn extra in Druckschrift verfasst, um dies möglich zu machen. 
Doch das Mädchen lehnte ab. 
Mir schien es, als traute sie sich noch nicht, so öffentlich zu lesen; vielleicht wollte sie auch 
nicht etwas anderes tun als ihre Mitschüler. Schon in der Freien Arbeit war mir aufgefallen, 
dass sie sich stets andere Arbeiten sucht und selbständig – noch – kein Lesematerial nimmt. 
Möglicherweise ist es für sie zurzeit einfach noch wichtiger, sich mit der Klasse zu identifi-
zieren und sich zur Gruppe gehörig zu fühlen, indem sie genau das tut, was ihre Mitschüler 
tun. Zudem scheint ihr die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass Freude zu bereiten. Ich 
werde diese Woche den Bild-Wort-Test mit ihr schreiben und habe auch kurz darüber nach-
gedacht, ob nicht jetzt schon der richtige Zeitpunkt für sie wäre, mit dem Lesepass zu begin-
nen. Nach ihrer Reaktion auf das Leseangebot legte ich diesen Gedanken kurz wieder zur 
Seite. In der AG (eine Arbeitsgemeinschaft zur Rechtschreibwerkstatt) sprachen wir über die-
sen Punkt: Seit dem scheint es mir doch sinnvoll, sie schon jetzt mit dem Lesepass vertraut zu 
machen und sie in die Arbeit mit ihm einzuführen. In der AG wurde die Idee beschrieben, die 
Kinder selbst entscheiden zu lassen, an welchem Pass sie in den Recht-
schreibwerkstattstunden weiterarbeiten möchten. Dies scheint mir – gerade für meine Schü-
lerin – der richtige Weg: Sie merkt, dass sie „alles in der Hand“ behält und wirklich selbst ent-
scheiden kann. So muss sie nicht zwangsläufig etwas anderes arbeiten als ihre Mitschüler hat 
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aber gleichzeitig die Möglichkeit, auch im Bereich Lesen zu arbeiten und ihre schon jetzt gut 
ausgebildete Lesekompetenz weiter auszubauen. 
 
Ich kann mir vorstellen, dass sie sich mit der Zeit leichter tun wird, auch an anderen Inhalten 
zu arbeiten, mit der Öffnung der Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass wird dies sowieso der 
Regelfall in unserer Klasse sein. Außerdem vermute ich, dass sie bei der Arbeit am Lesepass 
immer mehr „auf den Geschmack“ kommen und dann auch von selbst zu Lesematerial greifen 
wird. 
Ich hatte bislang darauf verzichtet, ihr konkrete Vorschläge zu machen, da sie sich jedes Mal 
sehr zielsicher eine Arbeit sucht, diese ausdauernd bearbeitet und Freie Arbeit für jedes Kind 
auch erst einmal Freie Arbeit bleiben soll – auch wenn ich hier und da sicherlich konkrete Vor-
schläge oder Aufträge gebe: Momentan nur dann, wenn ein Kind selbst nur schwer eine Arbeit 
findet, demnächst aber auch dann, wenn ich denke, dass ein Kind eine bestimmte Arbeit tun 
sollte. 

 

4. Schulwoche: Freiwillige Hausaufgaben (16.09.2007) 
 

Eigentlich handhabe ich es in meiner Klasse so, dass bis zu den Herbstferien nur eine Haus-
aufgabe pro Tag aufgegeben wird. Ich möchte die Kinder langsam an ihre nachmittägliche 
„Pflicht“ gewöhnen. Bislang war von keinem Kind eine Frage nach zusätzlichen Aufgaben ge-
kommen. 
Diese Woche ist es anders! 
In der Stunde hatten wir am Hör-, Schreib- und Seh-Pass gearbeitet und das „E“ geschrieben. 
Kaum ein Kind war am Ende dieser Arbeitsphase – momentan sind es ungefähr 15 Minuten – 
mit seiner Schreibarbeit fertig. Als wir nun die Hausaufgaben notierten, fragten viele Kinder, 
ob sie zu Hause an dem Buchstaben weiterarbeiten dürften. Natürlich dürfen sie! Es wäre ja 
widersinnig, ihnen jetzt das Arbeiten zu „verbieten“, wenn ich möchte, dass die Kinder zu einer 
selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeitshaltung gelangen! Also erklärte ich ihnen, 
dass die Hausaufgabe, die wir gemeinsam besprochen und notiert hatten, auf jeden Fall ge-
macht werden muss, während die Weiterarbeit an dem Buchstaben freiwillig sei. Wenn sie 
nach den Hausaufgaben denken, noch mehr machen zu wollen, könnten sie gerne an ihrem 
Buchstaben arbeiten, müssten dies aber nicht. Die Kinder waren über diese Möglichkeit richtig 
froh und als ich heute die Hausaufgaben von gestern mit den Kindern durchging, legten viele 
Kinder auch ihr Buchstabenheft heraus; sie hatten das „E“ fertig bearbeitet. 
Auch diese „Entwicklung“ bestärkt mich wieder in meiner Entscheidung, die Arbeit an dem 
Buchstaben schon etwas zu öffnen. 
Nach dem „A“ / „a“ in der nächsten Woche werde ich die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-
Pass ganz öffnen. 

 

4.  Schulwoche, Freitag: Der zweite Brief (16.09.2007) 
 

Am Ende dieser Schulwoche haben wir wieder Post abgeschickt. Viele Kinder meiner Klasse 
hatten mich schon gestern immer wieder daran erinnert, dass wir Ela doch noch zurück 
schreiben wollten. 

 
Abbildung 3: Brief 

 
Heute Morgen schrieben wir also unseren zweiten Brief. Wieder sammelten wir gemeinsam 
Schreibideen; kein Kind sollte dadurch am Schreiben „gehindert“ werden, dass es nicht wuss-
te, was es Ela mitteilen könnte. Außerdem strukturierte die Sammlung – wie ich vermute und 
hoffe – die Gedanken der Kinder und erleichtert es ihnen, einen Satz zu schreiben. 
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Viele Schüler äußerten mögliche Antworten und sahen dem Briefschreiben sehr freudig ent-
gegen: Das war deutlich an ihrer Mitarbeit zu merken und drückte sich dann auch in der er-
wartungsvollen Haltung aus, als ich herumging und jedem Kind wieder einen Briefbogen aus-
teilte. 
Sobald der Bogen auf dem Tisch lag, began-
nen die Kinder ohne weitere Aufforderung zu 
schreiben. 
Mittlerweile sind viele Kinder sehr viel schreib-
mutiger geworden und greifen schnell und 
gerne zum Stift. Auch die Texte, die diesmal 
an Ela geschickt wurden, waren deutlich län-
ger als beim letzten Mal. Immer mehr Kinder 
schreiben Sätze auf und nicht mehr „nur noch“ 
einzelne Wörter. 
Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass 
„meine“ Kinder langsam mit Sprache, Schrift 
und Schreiben vertrauter werden und sich im-
mer mehr zutrauen. 
Die Briefbögen wurden zum Briefumschlag ge-
faltet und auch von außen wie ein Brief ge-
staltet. Auch hier arbeiteten die Kinder dieses 
Mal ausgiebiger und gestalteten die Umschlä-
ge detaillierter und genauer. Vielleicht erschien 
meiner Klasse die Sache mit dem Briefverkehr 
durch den Antwortbrief ernster… 
 

 
 
 

Abbildung 4: Brief 
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5. Schulwoche 
 

5. Schulwoche, Montag: Montagskreis, Eigenfibel und der Mut zum 
Schreiben (16.09.2007) 

 
Die fünfte Woche begann mit unserem Ritual, dem Montagskreis und dem anschließenden 
Schreiben in die Eigenfibel. 
Zum Beginn des Erzählkreises erinnerte ich noch einmal an unsere beiden Gesprächsregeln, 
auf beide wollten wir wieder besonders achten. Meine Klasse schaffte das sehr gut und es 
entstanden immer wieder kleine Gespräche um die Erlebnisse einzelner Kinder. Dabei 
herrschte eine sehr ruhige Atmosphäre. In der nächsten Woche werde ich eine weitere Regel 
einführen: Jedes Kind soll dann nur noch eine Sache erzählen, die ihm besonders wichtig ist. 
So soll der Montagskreis nicht zu einem „Erzählmarathon“ werden, bei dem man den letzten 
Kindern nur noch schwer zuhören kann. 
Auch die Arbeit in der Eigenfibel klappte gut; „meine“ Kinder fanden gut in die Arbeit und 
schrieben konzentriert an ihren Montagsgeschichten. Allerdings hatte ich heute dazu auf-
gefordert, dass jeder versuchen sollte ein Wort zu schreiben, erst danach konnte in die Eigen-
fibel gemalt werden. 
So wollte ich alle Kinder zum Schreiben bewegen und da ich in den letzten Wochen be-
obachtet hatte, dass einige Schüler sehr ausgiebig malten, gab ich heute die Reihenfolge 
„Erst schreiben, dann malen.“ vor, damit jeder Zeit zum Schreiben hatte. 
Auch hier sind die Schreibergebnisse sehr unterschiedlich: ganze Sätze mit Einhaltung der 
Wortgrenzen, ganze Sätze ohne Wortgrenzen zusammengesetzt aus einzelnen Wortruinen, 
einzelne Wörter und einzelne Wortruinen. 
Alle Kinder arbeiteten sehr konzentriert und hatten eine klare Vorstellung von dem, was sie 
aufschreiben und in ihrer Eigenfibel festhalten wollten. 
Darauf bin ich sehr stolz und darüber sehr froh. Ein klarer Gedanke und eine genaue Vorstel-
lung von dem, was ich aussagen möchte, sind meiner Ansicht nach der entscheidende Aus-
gangspunkt, um etwas aufzuschreiben und in Worte zu fassen. 
 
Während der Arbeitsphase passierte jedoch etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte und das 
bislang noch nicht passiert war. 
Wie immer in Phasen des Freien Schreibens ging ich durch die Klasse, beobachtete „meine“ 
Kinder, half ihnen bei Bedarf, ermutigte sie oder las einfach, was sie aufschrieben. Ein Mäd-
chen saß auf ihrem Stuhl und hatte, wie schon in den letzten Wochen, ihren Namen und den 
ihres Bruders aufgeschrieben. Ich hockte mich neben sie und ermutigte sie, auch etwas von 
ihrem Wochenende zu schreiben, denn sie hatte eine Menge erlebt und im Montagskreis auch 
viel davon erzählt. Ich machte es wie immer, sehr ruhig und vorsichtig, ermutigend und mit 
Zuversicht in der Stimme, dass sie es bestimmt schaffen würde, auch etwas anderes zu 
schreiben. 
Plötzlich begann sie zu weinen. „Ich kann das nicht! Ich kann nicht schreiben!“ Darauf war ich 
nicht gefasst, mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet, zumal dieses Mädchen sonst 
durchaus selbstbewusst auftritt. 
Ich versuchte sie zu beruhigen, bot ihr an, gemeinsam mit ihr zu schreiben und versicherte ihr, 
dass sie auf jeden Fall schreiben könnte. Zunächst glaubte sie mir nicht und war auch mit 
meinen Schreibvorschlägen nicht einverstanden. Nach einiger Zeit, ich blieb neben ihr hocken 
und beruhigte sie mit Worten, wollte sie „Pommes“ schreiben. Sie war immer noch etwas mit-
genommen und sprach das Wort deshalb sehr undeutlich, wodurch der Schreibprozess zu-
sätzlich erschwert wurde. Ich sprach ihr das Wort also auch vor, sie sollte heute unbedingt ein 
Erfolgserlebnis haben uns sehen, dass sie sehr wohl schreiben konnte. So schrieben wir ge-
meinsam „Pommes“: Im Heft stand schließlich „BiS“. Ich lobte ihre Mühen, bestätigte ihr, dass 
sie heute ein Wort geschrieben hatte, das nun fest in ihrer Eigenfibel stand und dort gelesen 
werden konnte. 
Ich merkte, dass sie sich freute und auch stolz auf sich war, doch irgendwie konnte sie es sich 
nicht öffentlich eingestehen und versuchte, ihr Lächeln etwas zu unterdrücken… 
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Schreibenlernen ist kein leichter Prozess und ein anstrengender und schwieriger Weg. Er ver-
langt viel Mut, denn eigene Gedanken mit bislang eher unbekannten Zeichen festzuhalten, ist 
ungewohnt und für die Kinder etwas völlig Neues! 
Wie in jedem Lernprozess gibt es Momente, in denen einen vielleicht einmal die Zuversicht 
verlässt, dass man es irgendwann einmal schaffen könnte...Dieses Kind kennt jeder von uns! 
Genau soetwas ist hier heute passiert. Gerade deshalb war es mir so wichtig, dass meine 
Schülerin erlebte, dass sie doch schreiben kann und dadurch wieder überzeugter davon sein 
kann, dass auch sie schreiben lernen wird! 

 
 
 

5. Schulwoche, Dienstag: Weiter geöffnete Arbeit am  Hör-, 
Schreib- und Seh-Pass (16.09.2007) 

 
Während der Weiterarbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass ist in der letzten Woche immer 
deutlicher geworden, wie unterschiedlich die Kinder damit arbeiten und zurecht kommen: Eini-
ge können das Vorbild des Plakats sehr gut auf ihren Pass übertragen und so schnell selbst 
feststellen, was ihre nächste Arbeit ist, andere Kinder brauchen dabei noch meine Hilfe, arbei-
ten dann aber gut selbständig an den Übungen. Wieder andere müssen allerdings immer wie-
der an die Weiterarbeit und/oder an die saubere und genaue Ausführung ihrer Arbeit erinnert 
werden. 
So sind schon jetzt deutlich Unterschiede in meiner Klasse festzustellen. Deshalb habe ich 
mich nun endgültig entschieden, die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass weiter zu öffnen: 
Ich habe zwar den nächsten Buchstaben noch festgelegt und vorgegeben, als nächstes das 
„A“ / „a“ zu bearbeiten, aber die Kinder können je nach ihrem Arbeitsfortschritt früher oder spä-
ter damit beginnen. 
Zum einen ist so sichergestellt, dass alle Kinder zunächst die grundlegenden Schreib-
richtungen kennen gelernt und damit gearbeitet haben, zum anderen wird aber kein Kind mit 
„irgendwelchen“ Arbeit „aufgehalten“, die eigentlich keine tiefere Bedeutung für den Lernpro-
zess haben und nur eine Art Beschäftigung wären. 

 

5. Schulwoche, Mittwoch: "5-Minuten-Sprache" zum Beginn der 
Rechtschreibwerkstattstunde (16.09.2007) 

 
Im Studium besuchte ich ein Seminar, in dem ein Professor seine Ausführungen immer sehr 
anschaulich mit Videomaterial verdeutlichte und/oder Originalmaterial aus dem Unterricht mit-
brachte. 
In einer Sitzung zeigte er einen kurzen Film, in dem man ihn im Bänkchenkreis mit seinen 
Schülern sah. Er hielt nach und nach verschiedene Pflanzen hoch, die Kinder meldeten sich 
und benannten die einzelnen Pflanzen mit Namen. Diese ganze Phase dauerte nicht länger 
als fünf Minuten, dann ging es mit der „eigentlichen“ Stunde weiter. Mein Professor nannte 
diese Phase „5-Minuten-Biologie“. Der Hintergrund war folgender: Die Schule lag sehr ländlich 
und auf dem Schulhof wuchsen viele Pflanzen, einige davon waren giftig und mussten sehr 
vorsichtig behandelt werden. Da es unmöglich war, all diese Exemplare dauerhaft zu entfer-
nen, mussten die Kinder anders geschützt werden – mit dem Wissen über die einzelnen 
Pflanzen und deren Gefahren. Mit dem morgendlichen Einstieg und der damit verbundenen 
ständigen Wiederholung der Pflanzen und ihrer Eigenschaften lernten die Schüler spielerisch 
die Charakteristiken der Pflanzen kennen und konnten auf Dauer ihr Wissen so sehr vertiefen, 
dass sie im Umgang mit den Pflanzen gar nicht mehr darüber nachdenken mussten 
Auch aus der Mathematikdidaktik kennt man den Einstieg in den Unterricht mit Kopfrechnen, 
ebenfalls oft ungefähr fünf Minuten lang. Auch hier hilft die ständige Wiederholung von Auf-
gaben und Strukturen der Automatisierung. 
 
Ich habe diese Phase auch in meinem Deutschunterricht eingerichtet, wir beginnen also im-
mer mit „5-Minuten-Sprache“ unsere Rechtschreibwerkstattstunde. 
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In diesen ersten fünf Minuten klatschen wir einzelne Wörter in Silben oder suchen den Anlaut 
zu verschiedenen Bildern und Gegenständen. In dieser Zeit schreiben oder erlesen wir ge-
meinsam Wörter an der Tafel. 
Heute habe ich zum ersten Mal auch die Lautkartei eingesetzt und mehrere Übungen zu „An-
laut hinzufügen“ gemacht. Es war ein kleines Experiment, da ich nicht sicher war, inwieweit 
eine solche, sehr abstrakte Aufgabe schon von den Kindern gelöst werden kann. Doch ich war 
überrascht: Sehr viele Kinder beteiligten sich aktiv an den Lautübungen und konnten durch 
gedankliches Hinzufügen eines Lautes neue Wörter bilden. Zwar waren noch nicht alle Schü-
ler soweit, doch da in dieser Unterrichtsphase ja auch andere Übungen vorgekommen waren, 
hatten alle durch diesen Einstieg ihr sprachliches Wissen und den Umgang mit Sprache trai-
nieren können. 

 
Ich muss hinzufügen, dass diese Phase durchaus auch länger als fünf Minuten dauern kann, 
doch der Begriff „5-Minuten-Sprache“ ist durch meine Erfahrungen aus dem Studium für mich 
einfach so griffig, dass ich ihn trotzdem übernommen habe. 

 

5. Schulwoche, Donnerstag: Weiterarbeit mit dem Hör-, Schreib- 
und Seh-Pass (16.09.2007) 

 
Wir haben weiter am Hör-, Schreib- und Seh-Pass gearbeitet. Dabei ist nicht allzu viel Neues 
hinzugekommen, sodass der heutige Beitrag dazu etwas kürzer ausfallen wird. 
Insgesamt merke ich, dass meine Kinder zunehmend selbständiger am Hör-, Schreib- und 
Seh-Pass arbeiten können. Zwar fragen immer noch viele nach, woran sie weiterarbeiten sol-
len, doch nach meinem Hinweis, auf dem Plakat nachzuschauen, können jetzt schon mehr 
Schüler daraus ableiten, was ihre nächste Arbeit sein muss. 
Wichtig erscheint mir zu erwähnen, dass das Protokollieren im Pass weniger schwierig scheint 
und mittlerweile schon für sehr viele Kinder in gewisser Weise selbstverständlich geworden 
ist. 
Vielleicht kommt dem auch zugute, dass wir vom ersten Schultag an die Hausaufgaben in ein 
Hausaufgabenheft eingetragen und somit das eigenständige „Buchführen“ über Arbeiten und 
Aufgaben geübt haben. Auch dieser Arbeitsschritt gehört bei uns fest zu jedem Schultag. 
Genauso sind die Orte, an denen die einzelnen Materialien zur Arbeit bereit stehen, schon gut 
bekannt, sodass auch der Prozess des Arbeitsplatzherrichtens für eine Übung schon viel 
selbständiger klappt. 
Die Durchführung der einzelnen Übungen ist für die Kinder kein Problem, sie wissen Be-
scheid, welche Übung sie in welcher Art und Weise machen müssen. 
Allerdings muss ich bei einigen meiner Schüler sehr darauf achten, dass sie die Übungen zum 
Buchstabenschreiben sorgfältig und genau ausführen. Manche Kinder wollen (noch) schnell 
fertig werden und schreiben die einzelnen Buchstaben deshalb sehr hastig und ungenau. Ich 
habe zwei Schüler drei Reihen der Buchstaben noch einmal wiederholen lassen: Zum einen 
dient diese Wiederholung des genauen Einprägens der Schreibrichtung, die bei ungenauer 
Durchführung nicht immer eingehalten werden kann, zum anderen verdeutlicht diese Aufforde-
rung die Ernsthaftigkeit der Übung. 
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6. Schulwoche 
 

5. und 6. Schulwoche: Erster Bild-Wort-Test (16.09.2007) 
 

Mittlerweile habe ich mit einer Schülerin schon den Bild-Wort-Test gemacht. Ich habe den 
Test in zwei Teile aufgeteilt, sodass die Menge nicht erschlagend wirkt und der Test auch für 
meine Schülerin noch übersichtlich blieb. 
Mit der ganzen Klasse werde ich den Bild-Wort-Test erst nach den Herbstferien, vor dem El-
ternsprechtag durchführen; eine Kollegin berichtete von einer Fortbildung, auf der zu dieser 
Verfahrensweise geraten wurde, da sonst die Fortschritte oft so minimal sind, dass sie sich 
zur Präsentation nicht eignen. 
Doch diese Schülerin fiel beim Schreiben in die Eigenfibel und in das Bild-Wort-Heft immer 
wieder durch sehr lautgetreues Schreiben auf, sodass ich es für richtig hielt, diesen Lernstand 
schon jetzt mit dem Bild-Wort-Test festzuhalten – zumal ihre „Schwierigkeiten“ eher in Buch-
stabendrehern und in der Verwechselung von „Sch“ und „Ch“ ausdrücken, also in Aspekten, 
die sich in der nächsten Zeit und bei der kontinuierlichen Weiterarbeit wahrscheinlich recht 
schnell geben werden, sodass hier schon deutlichere Fortschritte sichtbar gemacht werden 
können. Außerdem kann damit auch jetzt schon ihre Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass 
gezielt weitergeplant werden. 
Mittlerweile habe ich noch andere Kinder „entdeckt“, die immer lautgetreuer schreiben, sodass 
ich erwäge, auch mit ihnen noch vor den Herbstferien den Bild-Wort-Test zu machen. 

 

6. Schulwoche, Dienstag: Erste Arbeit mit "Graf Ortho´s Lesetruhe" 
(16.09.2007) 

 
Durch eine schulinterne, ganztätige Lehrerkonferenz kamen die Schüler unserer Schule in 
dieser Woche zu einem verlängerten Wochenende und hatten Montag frei. Damit fiel der Mon-
tagskreis aus. Ich überlegte zunächst, ihn kurzerhand in einen Dienstags-Erzählkreis umzu-
wandeln, doch das hätte bedeutet, dienstags die Freie Arbeit ausfallen zu lassen – beides hät-
te zeitlich schwer in den Tagesplan gepasst – und damit wäre meine Klasse sicher nicht ein-
verstanden gewesen… 
Alle Kinder fanden schnell eine Arbeit, sie denken dabei auch zunehmend mehr an leises 
Sprechen und einen ebensolchen Umgang mit dem Material, sodass sich langsam eine ruhige 
Arbeitsatmosphäre entwickelt. 
In dieser Phase des Unterrichts habe ich Zeit, mich mit einzelnen Kindern oder Kleingruppen 
zusammen zu setzen, zu arbeiten und neues Material einzuführen. 
Heute fragte ich die „erste Leserin“ unserer Klasse, ob ich ihr etwas zeigen sollte. Sie kam 
neugierig mit. 
In der letzten Zeit hatte sie einige Leseröllchen und manche meiner kleinen Buchstaben-
Lesehefte bearbeitet. Heute wollte ich ihr „Graf Ortho´s Lesetruhe“ vorstellen, die nach ihrer 
Neuerscheinung nun bei uns eingetroffen war. Ich erklärte ihr das Prinzip ihres Aufbaus: Die 
Hefte einer Farbe haben immer einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad, der sich von lila nach rot 
steigert. Ich zeigte ihr das erste Heft der Lesetruhe, in dem auf jeder Seite immer ein Wort zu 
lesen ist, das nicht durch das Bild der Seite erschlossen werden kann und im Vergleich dazu 
ein grünes, um meine Ausführungen über den Aufbau der Lesekiste etwas zu veranschauli-
chen. Wir blätterten ein Buch gemeinsam durch, meine Schülerin sollte sehen, dass dies wirk-
lich „ganze“ Bücher waren. Schon beim Durchblättern des ersten Buches merkte ich, dass ihr 
dieses Buch zu einfach erschien. Die Art und Weise, in der sie die Seiten und die Menge des 
Textes betrachtete, verrieten ihre Gedanken. 
Die Lesematerialien stehen alle zusammen in einer Ecke, etwas abseits der anderen Materia-
lien, sodass diese Ecke automatisch ruhiger ist und sich zum Lesen eignet. 
Ich ließ sie schließlich mit der Kiste allein, sie sollte selbst entscheiden, welches Buch sie le-
sen wollte. 



6. Schulwoche 

 28

Nach einiger Zeit warf ich einen Blick zu ihr herüber und sah sie recht gemütlich auf einem 
Stuhl sitzen, in der Hand ein grünes Buch, in dem sie konzentriert las. Anschließend sah ich 
sie noch ein Lesröllchen aus dem Korb ziehen, dann beendete sie ihre Lesearbeit. 
Als wir nach der Arbeitsphase, wie immer, die Freie Arbeit besprachen, von der heutigen Ar-
beit berichteten und schon für den nächsten Tag planten, meldete sich auch die Leserin: „Ich 
habe heute ein grünes Buch gelesen und danach noch ein Leseröllchen gemacht.“ 
Es war das erste Mal, das sie von sich aus von ihrer Lesearbeit berichtete, bislang war sie 
immer sehr vorsichtig gewesen, dieses Können vor der Klasse öffentlich zu machen. 
Darüber freute ich mich sehr! Mir erschien es als ein erster, für sie sehr großer Schritt, eine 
richtige Leserin zu werden! 

 

6. Schulwoche, Mittwoch: Einführung des Lesepasses 
(16.09.2007) 

 
Nach diesem Erfolg in der Freien Arbeit – und vor allem auch in deren Reflexion (siehe oben) 
– entschied ich mich, in der nächsten Rechtschreibstunde bei meiner Leserin den Lesepass 
einzuführen. Der öffentliche Bericht über ihre Lesearbeit vor der Klasse war für mich eine Be-
jahung dieser Kompetenz. Ich hatte den Eindruck, dass sie jetzt eher bereit sein würde, etwas 
anderes als ihre Mitschüler zu tun. 
(Sicherlich kommt unterstützend hinzu, dass sich meine Schüler immer mehr daran gewöh-
nen, dass gleichzeitig sehr viele, auch unterschiedliche Arbeits- und Lernprozesse parallel zu-
einander laufen und gleichzeitig in der Klasse passieren können. Sie erleben dies in der 
Freien Arbeit, sie lernten diese Situation in einem Geometriestationenlauf kennen und sahen, 
dass auch in den Rechtschreibwerkstattstunden die Aktivitäten und Lernprozesse immer ver-
schiedener werden…) 
Als alle Kinder meiner Klasse gut in die Arbeit mit dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass einge-
stiegen waren, begann ich, ihr den Lesepass und das dazugehörige Material vorzustellen und 
sie in die Arbeit damit einzuweisen. 
Ich stelle ihr frei, ob sie am Hör-, Schreib- und Seh-Pass oder am Lesepass arbeitet. Diese 
Handhabung hatten wir beim letzten Treffen der AG besprochen und sie erschien mir in vieler-
lei Hinsicht gut: Sie überträgt dem Kind noch einmal mehr die Verantwortung und die Steue-
rung seines Lern- und Arbeitsprozesses. Diese Entscheidungsfreiheit gibt meiner Schülerin 
nach meinem Empfinden ein Gefühl der Freiheit, dass ihr auch erlaubt, wieder an den Inhalten 
zu arbeiten, mit denen ihre Mitschüler gerade beschäftigt sind – das war ihr ja Anfangs sehr 
wichtig. Gleichzeitig kann sie aber auch ihre Lesekompetenz weiter trainieren und ausbilden, 
denn ich merke schon, dass sie gerne liest und auch einen gewissen Stolz empfindet, Wörter 
erlesen zu können. 
Sie arbeitete ungefähr die halbe Rechtscheibwerkstattstunde am Lesepass, danach räumte 
sie ihre Sachen weg und setzte ihre Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass fort. 
 
Ich werde in den nächsten Tagen noch einige andere Kinder in den Lesepass einführen. In 
den gemeinsamen Leseübungen im Rahmen der „5-Minuten-Sprache“ sind sie mir immer 
wieder durch ihr zügiges Zusammenschleifen der einzelnen Laute aufgefallen, sodass ich 
denke, dass auch sie bald mit der Arbeit am Lesepass beginnen können. Zuvor werde ich mit 
ihnen in der Freien Arbeit mit den ersten Lesedosen arbeiten, um mit ihnen noch einmal sehr 
detailliert das Prinzip des Zusammenschleifens zu thematisieren, dann werde ich auch ihnen 
den Lesepass vorstellen und sie in die Arbeitsweisen mit ihm einführen. 

 

6. Schulwoche, Freitag: "Tag der offenen Tür" und Arbeit am Hör-, 
Schreib- und Seh-Pass (16.09.2007) 

 
Heute war in unserer Schule „Tag der offenen Tür“. Alle Interessierten konnten sich unsere 
Schule ansehen und in den Klassen im Unterricht zuschauen, deren Klassenzimmertür offen 
stand. 
So hatten auch wir viel Besuch. 
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Ich hatte für diesen Tag nur Arbeiten geplant, bei denen meine Kinder sehr selbständig arbei-
ten können, um so auch Zeit zu haben, mögliche Fragen von Besuchern beantworten zu kön-
nen – viele dieser Arbeiten hätten aber sowieso auf dem Tagesplan gestanden. 
In der zweiten Stunde hatten wir also eine Rechtschreibwerkstattstunde. Die Arbeit hier klappt 
immer besser, meine Schüler können immer selbständiger ihre Arbeiten erledigen und finden 
sich auch zunehmend besser im Hör-, Schreib- und Seh-Pass zurecht. 
Unter den Besuchern waren auch Eltern von Kindern aus meiner Klasse, die ihren jüngeren 
Kindern die Schule zeigen wollten, da sie im nächsten Jahr eingeschult werden. 
„Die Kinder arbeiten wirklich sehr ruhig!“, war ihr Kommentar zur Arbeit in der Recht-
schreibstunde. 
Ich empfand so etwas wie Stolz. 
Zu Beginn der Schulzeit war in diesen Unterrichtsphasen noch sehr häufig viel geredet wor-
den – man musste sich ja auch erst kennen lernen, man verstand sich insgesamt sehr gut und 
hatte sich deshalb ja auch viel zu sagen –, mittlerweile klappt es immer häufiger, das über et-
was längere Strecken „nur noch“ gearbeitet wird ohne dabei ständig mit dem Nachbarn die 
letzten Erlebnisse auszutauschen. 
Die Bestätigung dieses Fortschritts von außen, eben durch „Zuschauer“ in meiner Klasse, 
empfand ich als Lob für meine Klasse und führte mir diese positive Entwicklung noch einmal 
deutlicher vor Augen. 
Gleichzeitig beweist das auch, dass meine Klasse immer sicherer im Umgang und der Arbeit 
mit dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass wird: Sie können ruhiger arbeiten, weil sie weniger fra-
gen müssen, sich immer besser selbst helfen können und in ihrem Arbeitsprozess zunehmend 
mehr selbst den Überblick behalten. 
Diesen Punkt vor den Herbstferien erreicht zu haben, ist meiner Ansicht nach ideal. Dieses 
„Polster“ bietet einen guten Ausgangspunkt für die Weiterarbeit nach den Ferien – besonders, 
weil in den zwei Wochen ohne Schule vielleicht manches wieder in Vergessenheit gerät. Doch 
durch die gewonnene Sicherheit in der Arbeit mit der Rechtschreibwerkstatt wird es recht 
schnell wieder reaktiviert werden können. 

 

6. Schulwoche, Donnerstag: Lonigeschichte und Schreiben in die 
Eigenfibel (17.09.2007) 

 
Die Lonigeschichte wird von meinen Schülern schon immer sehr erwartet und sie freuen sich 
immer sehr, wenn ihnen durch einen Blick auf den Tagesplan bewusst wird, dass schon wie-
der „Lonitag“ ist. 
So hörten sie auch heute die Geschichte von der kleinen wei-
ßen Ente, ihrem Freund, dem Hasen Lino, und dem Zwerg 
Otto mit Spannung. Manche Kinder bedauerten, dass die Ge-
schichte nicht noch weiter ging und sie sich jetzt erst einmal 
eine Woche gedulden müssen, um zu erfahren, wie es den 
drei Gefährten weiter ergeht. 
 
Insgesamt verlief der Lonitag wie immer: Ich las die Ge-
schichte vor, die Kinder hörten gespannt zu, anschließend 
schrieben und malten alle in ihre Eigenfibel. 
Doch was mir sehr wichtig zu berichten scheint, ist folgendes: 
Ich habe in der letzten Woche unter dem Titel „Montagskreis, 
Eigenfibel und der Mut zum Schreiben“ von einer Schülerin 
berichtet, die über den Anspruch, den Schreiben an Lern-
anfänger stellt, fast etwas verzweifelte und sich nicht zutraute, 
ihre vielen Gedanken und Erlebnisse des Wochenendes auf-
zuschreiben und zu Papier zu bringen. 

Heute beobachtete ich sie von Anfang an ganz gezielt unter 
diesem Aspekt und ging gleich zu Beginn der Schreibphase 
zu ihr. Wir hatten wie immer erst gemeinsam in der Klasse besprochen, was man zu der heu-
tigen Geschichte schreiben konnte, das wollte ich jetzt mit ihr noch einmal wiederholen. 
Da in der Geschichte von einem goldenen Zimmer die Rede gewesen war, wollte sie heute 
„Gold“ schreiben. Wir begannen gemeinsam die Abhörarbeit und so fand das Mädchen her-

Abbildung 5: Eigenfibel
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aus, dass am Anfang des Wortes ein „G wie Gabel“ zu hören sei. Wir sprachen das Wort wie-
der gemeinsam vor – denn allein tat sie das nur sehr undeutlich und ich wollte für sie heute 
unbedingt ein Erfolgserlebnis, dass ihr klar vor Augen führte, dass sie auch schreiben kann. 
Dann musste ich einmal zu einem anderen Schüler, als danach wieder zu ihr kam, hatte sie 
den Anfang des Wortes „Gold“ wegradiert und ein Wort aufgeschrieben, dass auch bei ihrer 
Nachbarin zu lesen stand. Dieses Wort passte nicht zu der heutigen Geschichte, da es noch 
von der letzten Montagsgeschichte stammte. 
Ich fragte sie, warum sie denn ihr Wort wegradiert hätte, sie hätte doch heute „Gold“ schreiben 
wollen. Sie gab keine Antwort und ich forderte sie auf, weiter an ihrem eigenen Wort zu arbei-
ten und versicherte ihr, ihr zu helfen. 
Darauf ließ sie sich ein und so schrieben wir gemeinsam das Wort. Nach einiger Zeit stand in 
ihrer Eigenfibel „Golt“. Ich lobte meine Schülerin aus-
drücklich und als ich sie dabei ansah, kam ein sehr 
stolzes Lächeln auf ihr Gesicht. Nun wollte sie noch zu 
der Geschichte malen. Als ich nach einiger Zeit wieder 
bei ihr schaute, hatte sie das Wort, das sie aus der Ei-
genfibel ihrer Nachbarin übernommen hatte, wegradiert 
und die Stelle mit einem Bild zu der heutigen Geschich-
te ausgefüllt. 
 
Offensichtlich hatte sie alleine wieder der Mut zum 
Schreiben und die Zuversicht in ihr Können verlassen. 
Erst meine Zuversicht in ihr Können, das ich ihr immer 
wieder und sehr deutlich bekundete, bewirkten, dass sie 
sich auf die Arbeit einließ und so schließlich das von ihr 
gedachte Wort zu Papier brachte. 
 
Beim Schreiben fiel mir heute, zum wiederholten Mal, 
ein Schüler auf, der seine Texte in ganz besonderer 
Weise gestaltete: Er integrierte die Gespräche der Pro-
tagonisten, in dem er sie als wörtliche Rede wiedergab 
und/oder sie in seine Bilder mit Sprechblasen einbaute. 
Für ihn scheinen diese zwischenmenschlichen Gescheh-
nisse das Wichtigste an der Geschichte zu sein.  

 

Abbildung 6: Eigenfibel
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7. Schulwoche 
 

7. Schulwoche, Freie Arbeit: Die nächsten Leser (22.09.2007) 
In den letzten Tagen waren mir im Unterricht immer wieder drei Kinder aufgefallen, die Schrift 
und Geschriebenes langsam anders anschauten: Sie betrachteten ein Wort sehr lange und 
ausdauernd und begannen, vereinzelt die Lippen zu bewegen. Besonders beim gemeinsamen 
Lesen im Rahmen der „5-Minuten-Sprache“ waren sie sehr schnell im Zusammenziehen der 
einzelnen Laute – dann ging immer ein richtiges Leuchten über ihr Gesicht! Das war sehr 
schön zu sehen und mitzuerleben! 
Also nahm ich mir vor, in der Freien Arbeit diese Kinder in die Arbeit mit den Lesedosen einzu-
führen.  
In diesen Dosen sind verschiedene Gegenstände und Wortkarten. Die Kinder erlesen die Wör-
ter und ordnen sie den entsprechenden Gegenständen zu.  
Meine Lesedosen gibt es zu unterschiedlichen Themen: Gemüse, Obst, Schule, Familie, Sü-
ßigkeiten… 
Ich forderte meine Schüler auf, ihr Anlautlineal auf den Tisch zu legen, dann begannen wir 
gemeinsam mit dem ersten Wort. Dabei war meine Hilfe allerdings nicht lange notwendig, 
meine Schüler konnten schnell selbständig mit dem Material arbeiten. Sie waren sofort be-
geistert und bearbeiteten alle mehrere Lesedosen. 
Seit dem ist Lesen ihr Allerliebstes in der Schule. Am Ende der Freien Arbeit, als wir die heuti-
ge Arbeitsphase besprachen und die morgige planten, waren sich alle drei sicher, dass sie 
morgen wieder lesen würden! 

 

7. Schulwoche, Freie Arbeit: "Graf Ortho´s Lesetruhe" und erste 
Lesehausaufgaben (22.09.2007) 

 
Ich habe sieben Lesedosen, die meine drei neuen Leser mit ihrer Begeisterung für das Lesen 
sehr schnell durchgearbeitet hatten. Zunächst schlug ich vor, eine oder zwei Lesedosen noch 
einmal zu machen, doch dieser Vorschlag wurde strikt abgelehnt: „Ich weiß doch jetzt, was da 
steht, das brauche ich doch nicht noch einmal zu lesen!“  
Also bot ich neues Material an: Zu Beginn gab ich meinen Schülern meine Buchstaben-
Lesehefte: Ich habe diese Hefte zu jedem Buchstaben, auf jeder Seite steht jeweils ein Wort, 
das mit dem Buchstaben des Heftes beginnt. 
Dann stellte ich meinen Kindern „Graf Ortho´s Lesetruhe“ vor. Alle drei begannen mit einem 
roten Heft. Ein Junge kam nach dem Lesen des ersten Heftes zu mir und sagte: „Da stand 
dreimal „Salami“ drin.“ Dann ging er zum Schrank und holte sich ein nächstes Heft, die an-
deren taten es ihm nach. Seit dem tauschen sie ein gelesenes Buch immer sofort gegen ein 
neues aus und können gar nicht genug bekommen. So bot ich meinen drei neuen Lesern an, 
sich ein Heft mit nach Hause zu nehmen und es als erste Lesehausaufgabe zu lesen. Dieser 
Vorschlag begeisterte alle drei. „Ich lese das Buch bestimmt dreimal!“, kommentierte ein Jun-
ge. 
Mittlerweile sind alle roten, gelben und orangenen Bücher gelesen. Als nun gestern die Ferien 
begannen, wollten sich zwei dieser Leser gerne ein Buch mit in die Ferien nehmen; sie sind 
jetzt bei den hellgrünen Büchern. 
Natürlich durften sie sich ein Buch mitnehmen, um es in den Ferien zu lesen. Etwas besseres, 
als eine solche Lesemotivation kann ich mir als Lehrer ja kaum wünschen! 
 
Außerdem stecken diese drei Kinder ihre Mitschüler mit ihrer Begeisterung für das Lesen an – 
auch das ist das Beste, was passieren kann! Eine Motivation, die durch andere Kinder ge-
weckt wird, ist immer die beste Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten!  
Das ist ein großer Vorteil der Freien Arbeit: Es laufen parallel viele unterschiedliche Lern- und 
Arbeitsprozesse gleichzeitig, die Kinder erleben ihre Klassenkameraden dabei, werden neu-
gierig und möchten eine, bislang „nur“ beobachtete Arbeit selbst tun. Sie haben manches 
schon durch das Zuschauen gelernt, sodass mir ein Kind mal sagte: „Du brauchst mir das 
nicht mehr zu zeigen. Ich habe das eben schon bei meiner Freundin gesehen!“ Also halte ich 
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mich zurück, schaue dem Kind aber schon über die Schulter, um die richtige Handhabung und 
den richtigen Umgang mit dem Material sicher zu stellen, doch ich greife nur ein, wenn es nö-
tig ist. 
So war es auch beim Lesen. 
Ein Junge, der noch nicht ganz so weit auf dem Weg zum Leser ist, beobachtete fasziniert 
seine Klassenkameraden und wollte nun auch mit den Lesedosen arbeiten und ein Buch mit 
nach Hause nehmen. Ich gab ihm die Lesedose 1, die leichteste mit kurzen Wörtern. Ge-
meinsam machten wir uns an die Arbeit und begannen mit dem Wort „Wal“. Er suchte die ein-
zelnen Buchstaben auf dem Anlautlineal, nannte ihren Laut und erarbeitete sich so ein Wort. 
Ich unterstützte ihn vorsichtig, er sollte auf jeden Fall das Gefühl behalten, selbst zu lesen. 
Das Zusammenziehen der einzelnen Laute war schwierig, doch schließlich schaffte er es und 
konnte, noch mit einem etwas fragenden Blick, das Wort nennen. Er musste es wiederholen, 
bevor er wusste, was er gelesen hatte; hilfreich war an dieser Stelle die kleine Figur des Wals, 
die sein Erlesenes unterstütze. Er ordnete die Karte dem Gegenstand zu, strahlte mich an und 
sagte: „Ich habe mein erstes Wort gelesen!“ Er war so glücklich und stolz darüber! Wir bear-
beiteten die anderen Wörter auf dieselbe Weise bis alle Karten den Gegenständen zugeordnet 
waren. 
Zwei Tage später, am letzten Schultag vor den Ferien, brachte er ein Buch mit und zeigte es 
mir. „Kann dieses Buch heute meine Hausaufgabe sein?“ Ich guckte es mir an: Es hatte zwar 
wenig Text, war aber immer noch zu schwer für ihn als dass er es selbst hätte lesen können. 
„Wann besprechen wir endlich die Hausaufgaben? Kann dieses Buch denn heute meine 
Hausaufgabe sein?“, kam er wieder zu mir. Ich erklärte ihm, dass dieses Buch noch etwas 
schwer sei, ich ihm aber ein anderes geben könnte, dass sehr gut seine Hausaufgabe sein 
könnte. Ich wählte das erste Heft aus „Graf Ortho´s Lesetruhe“ und gab es ihm. Er freute sich 
unheimlich und meinte: „Das andere Buch ist auch eigentlich mein Buch, was ich mir sonst 
abends so angucke!“ Er war absolut zufrieden mit seiner Lesehausaufgabe und obwohl die 
Ferien begannen und eigentlich keine Hausaufgaben aufgegeben wurden – ohne dieses Buch 
wäre er bestimmt unglücklich in die nächsten zwei Wochen gestartet! Auch hier kann ich nur 
sagen: Was kann ich mir besseres wünschen, als eine solche Lesemotivation? 
 

 

7. Schulwoche, Dienstag: Die nächsten Bild-Wort-Teste 
(22.09.2007) 

 
Ich habe in dieser Woche mit zwei weiteren Kindern den Bild-Wort-Test gemacht, die mir beim 
Freien Schreiben und bei der Arbeit im Bild-Wort-Heft durch ihr sehr lautgetreues Schreiben 
und das langsame „Erwachen“ ihrer Lesekompetenz aufgefallen waren. Wie beim letzten Mal 
fand ich es auch hier sehr wichtig, diesen Lernstand schon jetzt festzuhalten und zu dokumen-
tieren. 
Die Auswertung des Tests zeigte im Säulendiagramm den beachtlichen Leistungsstand deut-
lich und führte mir bildlich die schon jetzt so weit entwickelte Kompetenz der Kinder vor Au-
gen.  
(Nicht dass es mir zuvor nicht bewusst gewesen sei, doch sieht man die vielen Säulen neben-
einander weit nach oben reichen, hat man einfach noch einmal alles gut im Blick…) 
 

7. Schulwoche, Dienstag: Test zur visuellen Diskriminierung 
(22.09.2007) 

 
Ich habe mit meiner Klasse den Test zur visuellen Diskriminierung durchgeführt. Zwar hatte 
unsere Sozialpädagogin in den vergangenen Wochen auch ähnliche Tests in meiner Klasse 
gemacht, doch mir war es wichtig, derartige Unterlagen auch bei mir zu haben. Ich rechnete 
nicht mit großen Schwierigkeiten, da schon die Übungen zum Sehen im Rahmen des Hör-, 
Schreib- und Seh-Passes bei allen Kindern recht problemlos gelaufen waren. Meine Ein-
schätzung bestätigte sich. Schon während des Tests merkte ich bei der Beobachtung der Kin-
der, dass sie die Aufgaben gut lösen konnten, beim Nachschauen wurde dieser Eindruck noch 
bestätigt. 
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Allerdings bemerkte ich einen Unterschied zwischen dem Wieder erkennen einzelner Formen 
im oberen Teil des Tests und dem Wieder erkennen von Buchstaben im unteren Teil: Wäh-
rend oben kaum ein Schüler Zeichen übersah oder falsche Symbole ankreuzte, wurden unten 
bestimmte Buchstaben schneller verwechselt – statt „b“ kreuzten sie „d“ oder „p“ an, statt „u“ 
kreuzten manche Kinder „n“ an, doch dies sind ja häufige Verwechselungen, die gerade am 
Anfang nicht selten auftreten. 
Insgesamt waren diese Vorkommnisse jedoch eher selten, sodass ich mit der Leistung meiner 
Schüler zufrieden bin. 

 

7. Schulwoche, Mittwoch: Test zum Bestimmen des Anlautes 
(22.09.2007) 

 
Meine Kollegen und ich entschieden, erst zum Elternsprechtag hin mit der gesamten Klasse 
den Bild-Wort-Test durchzuführen, ich mache ihn nur mit einigen Schülern schon jetzt (siehe 
Eintrag „5. und 6. Schulwoche: Erster Bild-Wort-Test).  
Da wir jedoch alle viele Übungen zum Bestimmen des Anlautes in den letzten Wochen ge-
macht hatten, wollten wir dieses Können auch in irgendeiner Weise festhalten. 
Eine Kollegin hatte noch ein Arbeitsblatt, das sie Buchstaben-Diktat nennt, obwohl ich den Ti-
tel etwas irreführend finde.  
Auf dem Blatt sind verschiedene Tiere untereinander abgebildet. Neben jedem Tier findet man 
in einer Reihe mehrere Buchstaben aufgelistet, von denen einer der Anlaut des Tiernamens 
ist.  
Ich benannte nacheinander die einzelnen Tiere und meine Schüler mussten nun den pas-
senden Anlaut einkreisen. 
Auch bei diesem Test traten insgesamt kaum Schwierigkeiten auf: Der Großteil der Klasse 
konnte alle Anlaute richtig bestimmen, drei Kinder hatten bei einem bzw. bei zwei Anlauten 
etwas Probleme und nur sehr wenige bestimmten bei drei bzw. vier Tieren den Anlaut nicht 
richtig.  
Insgesamt bin ich auch hier sehr zufrieden. Mit dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass kann ich auf 
die Kinder, die sich hier noch etwas schwer taten gut eingehen, indem sie möglicherweise die 
Hörübung noch einmal öfter durchführen müssen, bevor auch sie ihr Smily abkreuzen können. 
Außerdem habe ich auch in meinem Freiarbeitsmaterial einiges, was das Heraushören des 
Anlautes schult, sodass diese Schüler auch hier weiter trainieren können. Im Rahmen der „5-
Minuten-Sprache“ integriere ich zudem immer Übungen dieser Art, sodass sie auch hier im-
mer wieder diese Fähigkeiten üben können. 

 

7. Schulwoche, Donnerstag: Lonigeschichte und Schreiben in die 
Eigenfibel (22.09.2007) 

 
Der Lonitag wird von meinen Schülern immer heiß erwartet, meistens sind sie etwas traurig, 
wenn die Geschichte für die Woche zu Ende ist und ich nicht weiter lesen kann. Es ist be-
achtlich, wie viele Kinder mittlerweile schon recht ausführlich zu der Geschichte schreiben und 
selbständig ganze Zusammenhänge in ihrer Eigenfibel festhalten. Nur vereinzelt kommen 
Fragen, wie ein Wort weitergeht. Ich gebe immer den Rat, das Wort noch einmal zu sprechen 
und hocke mich neben die Kinder. Meistens reicht das schon und meine Schüler können gut 
alleine weiter schreiben 
Beinahe alle Kinder schreiben mindestens ein Wort auf. Ich habe auch wieder mit der Schüle-
rin gearbeitet, die noch vor zwei Wochen der Mut verließ, als sie vom Wochenende schreiben 
wollte.  
Jetzt kann sie sich schon besser Wörter vorsprechen und zeigt auch zunehmend mehr Geduld 
im Abhören. Sicherlich trägt auch meine Anwesenheit direkt neben ihr dazu bei, doch darauf 
kommt es ja gar nicht an. Wichtig ist, dass sie immer wieder von neuem beginnt, ein Wort zu 
sprechen und dass sie daraus selbständig einzelne Laute heraushören kann, die sie in Buch-
staben umsetzt. So hat sie in dieser Woche sehr viel selbständiger zwei Wörter zur Lonige-
schichte aufgeschrieben. Wir waren beide sehr stolz auf diese Leistung und als ich ihr sagte, 
wie gut sie geschrieben hatte, lächelte sie etwas verstohlen, doch ich sah deutlich, wie stolz 
sie war und wie sehr sie sich über mein Lob freute. 



7. Schulwoche 

 34

 

7. Schulwoche, Freitag - letzter Schultag vor den ersten Ferien: 
Wieder ein Brief von Ela (03.10.2007) 

 
Heute war der letzte Schultag vor den Herbstferien und der Rabe Raki war wieder weg. Als 
sein Verschwinden auffiel, begannen die wildesten Spekulationen: „Er hat vielleicht gedacht, 
wir hätten schon Ferien und ist heute einfach nicht mehr gekommen!“, „Vielleicht ist er bei E-
la!“, „Raki hat bestimmt verschlafen!“. Manche Kinder machten sich auch ein bisschen Sorgen: 
„Wenn Raki gar nicht weiß, dass heute die Ferien anfangen und er morgen wiederkommt, er-
schreckt er sich sicher, weil niemand da ist!“. Wir befragten Lea über das Verschwinden des 
kleinen Raben, doch auch sie hatte keine Ahnung, wohin Raki verschwunden war. Viele Kin-
der schauten aus dem Fenster, manche riefen sogar in der Pause nach dem Vogel und wieder 
andere meinten, ihn in den Bäumen auf dem Schulhof gesehen zu haben. „Vielleicht kommt er 
ja noch in der Fünf-Minuten-Pause“, hofften wir. 
Und so war es dann auch. Nach der Fünf-Minuten-Pause war Raki wieder da und er hatte ei-
nen Brief im Schnabel. 
Wir warteten ja schon seit einiger Zeit auf eine Antwort von Ela und nun hatte sie wenigstens 
vor den Ferien noch antworten wollen. Da sie aber nicht mehr rechtzeitig zum Postkasten ge-
kommen war, hatte sie Raki gerufen, damit er uns den Brief per Raben-Luftpost überbringen 
konnte. 
Sie bedankte sich für unsere letzten Briefe und wünschte der Klasse wunderschöne erste Fe-
rien. Sie erzählte, dass auch sie in den Urlaub fahren und den Kindern auf jeden Fall eine Kar-
te schreiben würde. Vielleicht hätte ja auch jemand Lust ihr zu schreiben, sie würde doch so 
gerne Post bekommen. Wer das machen wollte, könnte die Karte ja einfach an die Schule 
schicken und Raki würde sie dann bestimmt per Raben-Luftpost zu ihr fliegen. Meine Klasse 
war begeistert: Zum einen darüber, dass Ela eine Urlaubskarte schicken wollte und zum ande-
ren auch über die Idee, ihr aus den Ferien zu schreiben. Sie freut sich über alles, was sie von 
den Kindern hört, schrieb sie, ganz gleich, ob die Kinder ihre Ferien zu Hause verbringen oder 
wegfahren – Ferien sind Ferien und immer spannend, egal wo man ist! 
 
Ich bin gespannt, ob Ela wirklich Post bekommt. 
Die Idee des Urlaubskarten-Schreibens kam mir vor einigen Tagen ganz plötzlich in den Sinn 
und sie gefiel mir so gut, dass ich mir gleich einen Kontext überlegte, in den ich sie einbauen 
konnte. 
Auf diese Weise lernen die Kinder eine weitere Art kennen, in der sie Schrift und Schreiben 
zur Kommunikation einsetzen können. Sicherlich haben sie auch schon vor Schulbeginn ein-
mal Urlaubskarten verschickt, aber diesmal liegt die Verantwortung stärker in ihrer Hand: Nur 
sie wissen wirklich etwas über Ela und Ela möchte nur von ihnen eine Karte bekommen, nicht 
von der ganzen Familie… 
Ich hoffe, dass dieser Einstieg gut gewirkt hat und meine Kinder tatsächlich zum Stift greifen. 
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Herbstferien 
Letzte Herbstferienwoche, Sonntag:  

Etwas erholt und einiges vorbereitet (09.10.2007) 
 

Die ersten Ferien als Klassenlehrerin… Die erste Woche gehörte hauptsächlich mir: Erholung 
und Abschalten, das war mein Plan und der hat auch eigentlich ganz gut geklappt. 
Die zweite Woche stand nun schon wieder mehr im Zeichen der Schule und den Vorbe-
reitungen für die nächsten Wochen: 
Treffen mit Kollegen, planen der kom-
menden Unterrichteseinheiten, bespre-
chen von Organisatorischem, vorbe-
reiten der Lesepässe für die ganze 
Klasse, suchen und herstellen von wei-
terem Lesematerial und Freiarbeits-
material… 
 
Als ich zu Beginn dieser Woche das 
erste Mal wieder in der Schule war, 
fand ich in meinem Fach Post.  
Zwei Kinder hatten schon aus ihrem Ur-
laub an Raki und Ela geschrieben. Mei-
ne kleine Geschichte vor den Ferien 
scheint gut angekommen und für meine 
Kinder überzeugend gewesen zu sein! 
Mittlerweile ist noch weitere Post in 
meinem Fach gelandet. Nun bin ich ge-
spannt, ob morgen noch mehr angekommen ist! 
 
Dass meine Schüler auch in den Ferien an die Schule denken und im Grunde den Unterricht 
im Briefeschreiben gewissermaßen fortführen, zeigt mir neben ihrem Lernwillen und ihrer 
Freude an der Schule auch ihre Identifikation mit dem Leben in unserer Klasse und den damit 
verbundenen Geschichten. Die Kinder scheinen also etwas mitzunehmen, was sie für sich als 
bedeutsam empfinden, sonst würden sie in den Ferien keine Briefe schreiben, die an die 
Schule gerichtet sind.  

 
Indem sie dies aber tun und für ihren Brief 
oder ihre Karte allein verantwortlich sind – 
nur sie kennen Ela und wissen, was sie 
gerne erfahren möchte – wird Schrift und 
Schreiben mehr und mehr zu etwas, dass 
sie als Werkzeug in und für ihren Alltag er-
leben und auch so gebrauchen. Mit der Zeit 
wird diese Fähigkeit für sie immer selbst-
verständlicher werden.  
Schreiben ist hier, in den Ferien, nicht mehr 
ein Schulfach und etwas, das sie tun müs-
sen, wenn ich es ihnen sage, sondern sie 
wählen von sich aus Schrift und Schreiben, 
um sich mitzuteilen. 
In meinem Beispiel gebrauchen sie ihr Wis-
sen über das Schreiben und ihr bereits er-
langtes Können, um einer ihnen wichtigen Person, Ela, etwas mitzuteilen. Das ist genau das, 
was ich als Lehrerin möchte: Kinder für das Leben in der Gesellschaft zu befähigen und sie 
zur aktiven Teilnahme daran animiere und immer mehr befähige – z.B. indem ich ihnen die 
Kulturtechniken beibringe und sie damit durch vielfältige Anlässe und Aktivitäten immer ver-
trauter mache. 

 

Abbildung 7: Ferienpost 

Abbildung 8: Ferienpost 
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8. Schulwoche 
 

8. Schulwoche: Noch mehr Post (10.10.2007) 
 

Seit Montag gehen wir wieder in die Schule.  
Nach den zwei ersten Karten, die schon in den Ferien in meinem Fach lagen, sind heute noch 
fünf weitere dort angekommen.  
Ich freue mich sehr über diese Zeilen meiner Kinder. Sie sind allesamt wertvoll für mich und 
es rührt mich an zu sehen, wie ernst meine Klasse die Geschichte um und mit Ela, Lea und 
Raki nimmt. Außerdem erkenne ich die Arbeit, Mühe und Anstrengung, mit der die Texte ent-
standen sind. 
Ich werde alle Karten und Briefe in der Klasse vorlesen und aufhängen, damit meine Schüler 
„ihre“ Post auch selbst betrachten können, bevor wir sie unserem Postboten Raki mitgeben. 

 

8. Schulwoche, Montag: Statt Montagskreis Ferienkreis und 
Schreiben in die Eigenfibel (10.10.2007) 

 
Für mich war der erste Tag nach den Herbstferien wieder ein bisschen aufregend: Es ist, na-
türlich, nicht so stark wie zu Beginn des Schuljahres, trotzdem merke ich, dass ich auch die-
ses Mal denke: „Mal sehen, wie alles so klappt.“ Ich bin gespannt, wie meine Kinder nach zwei 
Wochen zurückkommen, was sie von ihren ersten Schulwochen vor den Ferien noch behalten 
haben und wie sie arbeiten. 
 
Schon als ich den Flur entlang kam, sah ich schon einige Kinder meiner Klasse auf dem Flur 
und als sie mich erkannten, winkten sie mir entgegen. Irgendwie ließ schon in dem Moment 
meine Anspannung schon etwas nach. 
Dann waren wir wieder alle zusammen und ich stellte fest: „Alle Kinder freuen sich, wieder in 
der Schule zu sein!“ 
Wir begannen wie immer mit unserem Guten-Morgen-Lied, besprachen den Tagesplan und 
änderten das Datum.  
Diese, vor den Ferien täglich beibehaltene Routine ist meinen Schülern immer noch geläufig, 
wir sind schnell wieder angekommen. 
Schließlich wechseln wir in den Sitzkreis auf dem Teppich. Dieses Mal darf jeder von den Fe-
rien statt vom Wochenende erzählen, das dann in der Eigenfibel aufgeschrieben werden soll. 
Ich hatte vermutet, dass die Kinder sehr viel erzählen möchten. Deshalb stellte ich, neben den 
bereits bekannten Gesprächsregeln, die Regel auf „Erzähle dein allerschönstes Ferien-
erlebnis.“ 
Meine Klasse kann die Gesprächsregeln immer gut einhalten, sie haben diese über die Ferien 
nicht vergessen. Auch die Begrenzung auf ein Erlebnis klappt gut. Zu meiner Überraschung 
berichten viele Kinder nur sehr knapp. Ich versuche sie zu etwas ausführlicheren Ferienerzäh-
lungen zu animieren, indem ich Nachfragen stelle; daraufhin erzählen einige Kinder mehr. 
Auch die Feriengeschichten unterscheiden sich sehr in ihrer Länge und Ausführlichkeit. Alle 
Kinder haben mindestens ein Wort geschrieben, manche Kinder schrieben mehrere Sätze.  
An dieser Stelle bin ich wieder froh, mit einem solch offenen Konzept zu arbeiten. Nur so kann 
ich den Kindern in ihrer Individualität und ihrem unterschiedlichen Lerntempo und den ver-
schiedenen Arbeitsweisen gerecht werden. Nur so ist es möglich, dass wirklich das eine Kind 
mehrer Sätze notiert, während ein Mitschüler ein Wort aufschreibt ohne sich gegenseitig unter 
Druck zu setzen oder warten zu müssen. 
 
Die Texte in den Eigenfibeln zeigen mir, dass sie auch über zwei Wochen Herbstferien vieles 
behalten haben. Ich musste keinem Kind erneut erklären, wie es ein Wort verschriftlichen 
kann. Meine Klasse nutzt von sich aus die Dehnsprache, spricht sich die Wörter vor, manche 
Kinder nutzen dafür immer noch die Geste mit den Händen. Insgesamt war es ein guter erster 
Schultag. 
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Ich habe deutlich gemerkt, wie gerne die Kinder wieder in die Schule gekommen sind, für viele 
waren diese zwei Wochen eine lange Zeit. Auch sie schienen, wie ich, etwas aufgeregt zu 
sein, ihre Mitschüler wieder zu sehen. Sie hatten sich insgesamt alle sehr viel zu erzählen, 
sodass der erste Tag etwas unruhig war. 
Morgen werden wir am Hör-, Schreib- und Seh-Pass arbeiten. Ich bin gespannt, wie dies 
klappt, schließlich ist diese Arbeit mit den verschiedenen Heften und dem Protokollieren im 
Hör-, Schreib- und Seh-Pass schon von der organisatorischen Seite aus recht schwierig…Wie 
wird dies nach zwei Wochen Pause klappen? 

 

8. Schulwoche, Dienstag: Die erste HSSP-Stunde nach zwei Wo-
chen Ferien (10.10.2007) 

 
Offensichtlich haben meine Schüler die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass schon sehr 
erwartet.  
Bereits am Montag sagte eine Schülerin: „Wenn wir heute am Hör-, Schreib- und Seh-Pass 
arbeiten, mache ich am „O“ weiter.“ 
Wie auch vor den Ferien beginnen wir mit „5-Minuten-Sprache“: den Anlautrap sprechen, An-
laute bestimmen, Silben klatschen, gemeinsames Lesen und Schreiben an der Tafel, einige 
Übungen mit der Lautkartei. Dann beginnt die Arbeit mit dem Pass. Die meisten Kinder wissen 
noch, woran sie gearbeitet haben. Allerdings fällt es vielen heute schwieriger, ihre Arbeit selb-
ständig zu protokollieren und das richtige Smily in ihrem Pass abzukreuzen. Das war schon 
vor den Ferien nicht immer einfach und jetzt, nach zwei Wochen Pause, muss man erst ein-
mal wieder in diese Organisation hineinfinden.  
Ich hatte ähnliches schon vermutet und deshalb vorher noch einmal an unserem HSSP-Plakat 
mit der Klasse besprochen, welche Arbeit für welches Smily steht. Trotzdem wird heute viel 
gefragt. 
Die Arbeit an sich läuft aber gut. Mit der Zeit erinnern sich meine Schüler auch wieder, wo sie 
welches Material finden, sodass sie, nach einer Frage an mich, was als nächstes kommt, gut 
selbständig arbeiten können. 
 
Bei einigen Schülern fällt mir auf, dass sie „plötzlich“ konzentrierter arbeiten als vor den Ferien 
– als hätten sie in den Ferien einen großen Sprung gemacht. Besonders ein Schüler, noch vor 
zwei Wochen häufig etwas abgelenkt und in seiner Arbeit eher flüchtig, spurt jetzt viel ruhiger 
die Hohlbuchstaben nach und achtet darauf, wirklich in der Form zu bleiben. Ich sage ihm, wie 
gut er heute arbeitet, er freut sich sichtlich darüber – und ich auch! Insgesamt ist dieser Tag 
viel ruhiger verlaufen als der Gestrige. Die Kinder scheinen wieder mehr angekommen zu sein 
und in die Schule mit ihrem Alltag zurückgefunden zu haben. Auch während der Arbeit am 
HSSP sind heute viele Phasen aufgetreten, in denen wirklich eine gute und auch relativ ruhige 
Arbeitsatmosphäre herrschte.  
Ich bin sehr froh darüber und so lässt auch meine Anspannung über diesen „Neustart“ nach 
den Ferien immer mehr nach. 

8. Schulwoche, Mittwoch: Noch mehr Leser und das erste Buch 
außerhalb des Erstlesematerials (10.10.2007) 

 
Heute hatten wir wieder Freie Arbeit. Auch diese Arbeitsform ist meinen Schülern immer noch 
sehr geläufig. Ich habe mit einigen Kindern gearbeitet und dabei weitere Leser „entdeckt“. Drei 
Mädchen sind nun dazu gekommen und ich vermute noch weitere Kinder. Mit all diesen werde 
ich nun mit dem Lesepass beginnen, den ich in den Ferien für alle fertig gestellt habe. 
Nach ersten Übungen an meinen Lesedosen haben „meine“ Leser auch schon Lesehaus-
aufgaben bekommen, über die sie sich sehr freuten und auf die sie selbstverständlich sehr 
stolz waren. Allerdings habe ich es noch freigestellt, eine Lesehausaufgabe zu bekommen; 
wer dies noch nicht wollte, musste es nicht. Es soll gerade am Anfang des Lesens kein Druck 
entstehen. Wenn die Kinder immer wieder Leseangebote bekommen und diese wahrnehmen 
können, wenn sie sich dazu bereit fühlen, werden sie sehr viel eher Leselust und –motivation 
aufbauen, als wenn ich ihnen vorschreibe, zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas bestimmtes 
zu lesen. 
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Als Lesehausaufgaben habe ich die ersten Hefte aus „Graf Ortho´s Lesetruhe“ gewählt und 
außerdem kleine Lesehefte von mir verteilt, in denen jeweils zu einem Buchstaben auf jeder 
Seite stets ein Wort geschrieben steht. 
Ein Junge las schon vor den Ferien. Als ich ihm heute eine Lesehausaufgabe anbot, sagte er 
mir, er hätte schon alle Hefte aus der Lesetruhe durch. Er hat heute sein erstes Buch außer-
halb der Truhe und meiner Lesematerialien bekommen. Es ist eine Herbstgeschichte, die gut 
in die Jahreszeit und zu unserem Sachunterrichtsthema passt. Natürlich hat er für dieses 
Buch die Zeit, die er zum Lesen braucht. 
 
Auch hier finde ich es wieder sehr hilfreich, so offen zu arbeiten. Wie sollte ich sonst diesen 
unterschiedlichen Lerntempi gerecht werden? Wenn ich alle Kinder gleichbehandeln will, 
muss ich sie verschieden behandeln! Dieser Satz, der mir schon während meines Studiums 
immer wieder begegnet ist, bewahrheitet sich auch an dieser Stelle wieder. 
 

8. Schulwoche, Freitag: Wiederholen der Buchstaben-
Schreibrichtung (15.10.2007) 

 
Die heutige HSSP-Stunde begann wie immer mit der Fünf-Minuten-Sprache. Dieser Einstieg 
hat sich für mich sehr bewährt. 
Neben dem Aspekt des Warming-Ups für die Kinder gibt diese gemeinsame Arbeitsphase im 
Fach Deutsch mir Gelegenheit, Kompetenzen der Kinder in zügiger Weise abzurufen und zu 
überprüfen: Kann ein Kind einen Anlaut bestimmen? Kann es verschiedene Anlauten be-
stimmen oder nur einigen? Hört ein Kind auch schon einen In- und/oder einen Auslaut? Die 
gemeinsamen Schreib- und Leseübungen demonstrieren den Kindern darüber hinaus das Zu-
sammenschleifen einzelner Laute, beim Schreiben eines Wortes mache ich ihnen das deutli-
che Mitsprechen vor. 
 
Bevor die Kinder im Anschluss an diese Arbeitsphase mit der Arbeit am HSSP beginnen konn-
ten, thematisierte ich noch einmal die Bedeutung der kleinen Pfeile und Zahlen in den Hohl-
buchstaben, die die Schreibrichtung angeben. 
Zwar hatten wir darüber schon mehrmals gesprochen und den Umgang damit sowohl an der 
Tafel, als auch bei den ersten, gemeinsam bearbeiteten Buchstaben geübt, trotzdem war mir 
aufgefallen, dass einige Kinder einzelne Buchstaben mit einer anderen Schreibbewegung zu 
Papier brachten. 
Diese kurze Zwischenphase schärfte den Kindern noch einmal den Blick für die kleinen Zah-
len und Pfeile in den Hohlbuchstaben und frischte deren Bedeutung im Gedächtnis auf. In der 
folgenden Arbeitsphase konnten meine Schüler dieses Wissen gut umsetzen. Trotzdem werde 
ich zu Beginn der nächsten HSSP-Stunden immer wieder daran erinnern, denn die richtige 
Schreibrichtung der Druckbuchstaben ist eine gute und sehr wichtige Basis für die Einführung 
und das Erlernen der Schreibschrift im nächsten Schuljahr. 

 

8. Schulwoche, Donnerstag: Eine "Gedankenlandkarte" regt zum 
Schreiben an (17.10.2007) 

 
Heute gebrauchten wir zum ersten Mal Schrift und Schreiben außerhalb des Faches Deutsch 
für einen unterrichtlichen Zweck. Momentan besprechen wir im Sachunterricht, passend zur 
Jahreszeit, das Thema Herbst. Den Einstieg gestalteten wir in der Klasse mit einer „Gedan-
kenlandkarte“. Diesen schönen Begriff brachte eine meiner Kolleginnen ein, um für das Mind 
Map einen kindgerechten Ausdruck zu finden.  
 
Ihre Idee des Einstiegs in das Thema gefiel mir so gut, dass ich auch in meiner Klasse so mit 
dem Thema begann. Die Kinder arbeiteten in fünf Gruppen zusammen und hatten die Aufga-
be, um das Wort Herbst, das in der Mitte eines Pappplakates stand, ihre Gedanken und Asso-
ziationen zum Thema festzuhalten. Es stand ihnen dabei frei, zu malen oder zu schreiben. Für 
mich war es sehr interessant zu sehen, wie die Kinder arbeiteten: Alle Gruppen begannen zu-
nächst damit, ihre Gedanken aufzuschreiben und nicht zu malen. Sie sprachen sich einzelne 
Wörter oder kurze Sätze vor und begannen diese, wie gewohnt, zu verschriftlichen. Ich erin-
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nerte zwischenzeitlich immer wieder daran, dass sich die Kinder untereinander absprechen 
müssen, um nicht einen Gedanken mehrmals auf ihrem Plakat stehen zu haben. Diese koope-
rative Arbeit klappte wirklich gut – vor allem, wenn man bedenkt, dass wir diese Sozialform 
erst selten im Unterricht eingesetzt haben. An einigen Stellen kamen kleine Diskussionen um 
die Schreibweise eines Wortes auf, ein Tisch besprach bei der Verschriftlichung eines Satzes 
einzelne Wortgrenzen. Diese Gespräche verliefen sachlich und ruhig, niemand machte komi-
sche Bemerkungen, wenn ein Kind ein Wort nicht so geschrieben hatte, wie es ein anderes 
vielleicht getan hätte, sondern merkte sachlich an, dass noch ein weiterer Laut zu hören sei 
oder an einer Stelle ein anderer Buchstabe geschrieben werden müsste. An dieser Stelle 
muss ich meiner Klasse mal wieder ein großes Lob aussprechen für ihre wirklich sehr nette 
Art, miteinander umzugehen!  

 

  

  
 
Zum Ende der Arbeitsphase waren die Gedankenlandkarten gut gefüllt, später waren zu den 
geschriebenen Wörtern auch farbige Bilder hinzugekommen, die das Geschriebene entweder 
ergänzten oder weiterführten. 

 
Die einzelnen Gruppen stellten im Anschluss an die Sammlungs- und Schreibphase ihre Ar-
beitsergebnisse der Klasse vor und gebrauchten dabei zum ersten Mal bewusst ihre eigene 
Schrift als Leitfaden für das, was sie 
nun sagen wollten. Die Schüler hatten 
in den letzten zwanzig Minuten viele 
Aspekte zum Thema Herbst erarbeitet, 
die sie nun mithilfe ihrer Gedanken-
landkarte erinnern konnten. Zwar war 
es manchmal schwer für die Kinder, 
einzelne Wörter zu lesen, doch da oft 
Bilder hinzugefügt worden waren, 
konnten alle Kinder der Gruppe, ob 
Leser oder Nicht-Leser, bei der Prä-
sentation ihrer Arbeit mitwirken. Wäh-
rend dieser Präsentationsphase spürte 
ich deutlich den Stolz, mit dem die 
Kinder ihre Arbeiten vorne an der Tafel 
präsentierten.  
Wir merkten aber auch den hohen 
Schwierigkeitsgrad, eigene Gedanken 
so zielgerichtet vor vielen anderen ver-
ständlich in Worte zu fassen – das 
sprachen auch einige Schüler aus. 
 

Abbildung 10: Gedankenlandkarte-HerbstAbbildung 9: Gedankenlandkarte-Herbst

Abbildung 11: Gedankenlandkarte-Herbst
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Ich bin mit der Arbeitsweise und den Ergebnissen, sowie der Präsentation der Arbeiten sehr 
zufrieden: Auf der sozialen Ebene haben meine Kinder gemeinsam eine Aufgabe gelöst, in-
dem sie sich untereinander abgesprochen, sich gemeinsam beraten und ich Gedanken ver-
schriftlicht haben. Auf der fachlichen Ebene haben sie bezogen auf den Sachunterricht das 
Thema Herbst durch ihre Gedankenlandkarten vorstrukturiert und sich darauf eingestimmt. 
Bezogen auf das Fach Deutsch haben die Kinder eine weitere Funktion von Schrift und 
Schreiben kennen gelernt und selbst angewandt, indem sie sich eine Art großen Notizzettel 
anfertigten, den sie zum Ende der Stunde als Stütze für die Präsentation der Arbeits-
ergebnisse gebrauchen konnten. Die Gedankelandkarten hängen nun in unserer Klasse. 
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9. Schulwoche 
 

9. Schulwoche, Montag: HSSP-Stunden sind sehr beliebt! 
(21.10.2007) 

 
Montags haben alle Schüler unserer Schule fünf Stunden. Wie immer habe ich am Wochen-
ende den Unterricht für die kommenden Tage geplant. Montags heißt das für mich: die ersten 
beiden Stunden in meiner Klasse, dann eine Stunde Musik in einem dritten Schuljahr – meine 
Kinder haben dann Sport –, danach gebe ich noch einmal zwei Stunden in meiner Klasse. Ich 
habe alle diese Stunden vorbereitet. 
Heute Morgen habe ich, wie immer, den Tagesplan in meiner Klasse an die Tafel geschrieben 
– dabei allerdings vergessen, dass wir in der dritten Stunde gar nicht zusammen Unterricht 
haben. Ich wollte in dieser Stunde am HSSP weiterarbeiten lassen. Zwar wunderte ich mich 
etwas, an diesem Tag „plötzlich“ so viel Zeit zu haben und den Montagskreis, das Schreiben 
in die Eigenfibel und den HSSP unterzubringen, aber ich freute mich auch, so viel zu schaffen. 
Dann kamen die Kinder, alles lief seinen gewohnten Gang.  
Auf einmal stand ein Mädchen neben mir und fragte: „Frau Hoffmann, warum haben wir denn 
heute kein Sport nach der Pause?“ Erst da ging mir ein Licht auf, woher die „viele Zeit“ plötz-
lich gekommen war! 
Also wischte ich den HSSP auf dem Tagesplan weg und ersetzte ihn durch Sport. Da kam von 
mehreren Seiten Protest! „Warum machen wir denn heute keinen HSSP? Ich wollte doch mei-
nen Buchstaben fertig machen!“ „Ich wollte doch heute mit dem „O“ anfangen!“ „Ich hatte mich 
schon auf den HSSP gefreut!“ 
 
Ich denke, diese Reaktion zeigt nur allzu deutlich, wie gerne die Kinder am HSSP arbeiten. 
Mittlerweile haben sie im Umgang mit dem Material und der Dokumentation ihrer Arbeiten im 
Pass so viel Routine erreicht, dass sie meist relativ selbständig arbeiten können. Ich denke, 
diese Selbständigkeit ist es, die ihnen besonders gut gefällt. Erleben sie möglicherweise in 
vielen Situationen ihres Alltags, immer wieder fragen zu müssen, wie es weitergeht oder wie 
sie etwas machen müssen, können sie hier alleine Entscheidungen treffen. Nebenbei wissen 
sie, dass die Arbeit am HSSP wichtig ist, wenn sie Buchstaben immer besser schreiben kön-
nen und sie erfahren, dass ich diese Arbeit ernst nehme, indem ich ihnen entsprechende 
Rückmeldung gebe und ihre Leistungen Wert schätze. 
 
In der Freien Arbeit erlebe ich ähnliches: Auch hier wird sehr offensichtlich, wie gerne die Kin-
der sich selbst eine Arbeit wählen und wie sie es genießen, alleine zu entscheiden, was sie 
mit wem und an welchem Platz arbeiten.  
 
Auch diese Aspekte sprechen wieder für die Öffnung von Unterricht und die Anwendung offe-
ner Konzepte, die den Kindern derartige Entscheidungsräume lassen. Nur wenn Kinder so et-
was von Beginn an lernen, werden sie wirklich befähigt, mündige Mitglieder einer demo-
kratischen Gesellschaft zu werden. Und genau das ist ja Aufgabe der Grundschule: Sie will 
und soll die Kinder auf ein eigenverantwortliches Leben in einer demokratischen Gesellschaft 
vorbereiten und sie unterstützen, zu mündigen Bürgern zu werden. Dies ist auch in den Richt-
linien und Lehrplänen für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen zu lesen. 

 

9. Schulwoche, Dienstag: Das erste gemeinsame Bilderbuch – 
„Pezzettino“ (21.10.2007) 

 
Diese Woche haben wir zum ersten Mal gemeinsam ein Bilderbuch gelesen und daran gear-
beitet: „Pezzettino“ von Leo Lionni. 
In diesem Buch sucht eine kleine Gestalt in Form eines Würfels (Quadrates) nach seiner Iden-
tität und trifft auf diesem Weg verschiedene Gestalten, die stets aus einzelnen Würfel-
bausteinen zusammengesetzt sind: • Der, der stark ist, nimmt eine große Fläche ein und ist 
aus einer Menge Würfeln zusammengebaut. • Der, der rennt, hat auffällig lange Beine. 
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• Der, der schwimmt, sieht aus wie ein Fisch und ist in Blau-Grün-Tönen gestaltet. 
• … 
Pezzetino fragt jeden, den er trifft, ob er vielleicht ein Teil von ihm ist. Doch alle verneinen die-
se Frage. Schließlich stellt sich heraus, dass er so, wie er ist, ganz und gar fertig und einfach 
er selbst ist. Als Pezzettino das erkennt, ist er glücklich und zufrieden, beendet seine Suche 
und kehrt zu seinen Freunden zurück. 
 
Gerade zu Beginn der Schuleingangsphase bietet sich das Buch „Pezzettino“ an. Die gerade 
eingeschulten Kinder suchen noch ihren Platz in der neuen Gemeinschaft und lernen sich 
selbst erst nach und nach besser kennen. Positiv erlebte Selbstfindung wird möglich durch 
Bestätigung der eigenen Persönlichkeit und Vertrauensaufbau zu den anderen Mitgliedern der 
Gruppe, hier also der Klasse. Jeder ist einzigartig und sollte so angenommen werden, wie er 
ist. Hierzu kann die Geschichte von Pezzettino beitragen, indem sie genau diese Aspekte 
thematisiert und in einer positiven und bestärkenden Form vorlebt (Vgl. Limper, Brigitte: Pez-
zetinos Freunde. In: Grundschule Kunst, Heft 28, S. 2/3). 
 
Wir begannen die Arbeit an dem Bilderbuch mit einer gemütlichen Vorleserunde. Alle konnten 
es sich etwas bequem machen und ich las die Geschichte vor. Dabei zeigte ich die Bilder des 
Buches. Nachdem die ersten zwei Figuren aufgetreten waren, war die Erzählstruktur bekannt. 
„Pezzetino traf den, der gut schwimmen kann. Er fragt ihn: „Bin ich ein Stück von Dir?“ „Nein“, 
antwortet der, der gut schwimmen kann. „Sonst könnte ich doch nicht so gut schwimmen!“ 
Bei den folgenden Figuren ließ ich die Kinder Vermutungen über die Namen der auftretenden 
Figuren anstellen und die wörtliche Rede sprechen. So verinnerlichten sie schnell diese immer 
wiederkehrende Struktur. 
Ich erklärte meinen Schülern, dass wir in den nächsten Tagen selbst ein Buch über Pezzettino 
schreiben würden. Dafür werden wir die Seiten des Buches im Kunstunterricht selbst gestalten 
und schließlich auch die Texte zu unseren Bildern schreiben. 
Auch aus diesem Grund war es mir so wichtig, dass die repetetiven Strukturen des Buches 
gut bekannt waren, denn sie unterstützen das Finden von Schreibideen und das Verfassen ei-
gener Texte. 
 

9. Schulwoche, Mittwoch: Gestalten der Buchseiten im Kunst-
unterricht (23.10.2007) 

 
Bevor heute mit der künstlerisch-praktischen Arbeit an den Bilderbuchseiten zu unserem klas-
seneigenen Buch begonnen wurde, riefen wir uns noch einmal die Ge-
schichte von Pezzettino ins Gedächtnis. Dafür habe ich alle Seiten des 
Buches ohne Text kopiert, aufgeklebt und laminiert. Unglücklicherweise, 

so erklärte ich den Kindern, hatte das 
Schulgespenst in der Nacht alle Sei-
ten durcheinander gebracht, sodass 
die Geschichte gar nicht mehr stimm-
te. Nun brauchte ich unbedingt ihre 
Hilfe, um alles wieder richtig zu ord-
nen. Gemeinsam erzählten wir uns so 
Pezzettinos Abenteuer und hingen die 
Bilder dabei in der richtigen Reihen-
folge an die Tafel. 

 
Nun sollten sich meine Schüler eige-
ne Figuren ausdenken, die Pezzettino 
auf seinem Weg treffen konnte. Zunächst sammelten wir 
gemeinsam Ideen, bevor jedes Kind ein DIN A3-Blatt und 
jede Tischgruppe mehrere Stempel bekam. 

Das DIN A3-Blatt habe in der Mitte gefaltet, sodass auf einer 
Seite die Figur gestaltet werden und auf der Seite daneben der 

dazu passende Text verfasst werden konnte. 

Abbildung 13: Pezzettino

Abbildung 12: Pezzettino 
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Die Stempel bestanden aus einem Korken, an dessen Unterseite eine 2cmx2cm großes Stück 
Moosgummi geklebt war. Nun konnte mit der Arbeit begonnen werden. Meine Klasse arbeitete 
sehr gewissenhaft an ihren Buchseiten und stempelte ganz unterschiedliche Figuren. Die 
neue Technik und die Aussicht, ein eigenes Buch herzustellen und zu schreiben, war an die-
ser Stelle mit Sicherheit eine zusätzliche Motivation! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Schulwoche, Donnerstag: Lonigeschichten – manche schreiben 
wenig (23.10.2007) 

 
Heute war wieder Lonitag und wie jeden Donnerstag wurde die Geschichte schon heiß erwar-
tet. Meine Klasse hörte, ebenfalls wie immer, gespannt zu. 
Trotzdem schrieben manche Kinder relativ wenig zu der 
Geschichte. Das ist grundsätzlich nicht tragisch, doch mir 
fiel es im Vergleich zu den Texten auf, die diese Kinder zu 
anderen Anlässen verfassen: Beim Briefeschreiben an Ela 
und auch – hier greife ich einmal vor – beim Verfassen der 
Texte zu Pezzettino. 
Ich vermute, dass es am Schreibanlass liegt. Die Lonige-
schichten sprechen meine Klasse zwar an, doch möglicher-
weise bieten sie einigen Schülern nicht genügend Freiraum, 
eigene Texte zu verfassen. Die Briefe an Ela dagegen und 
die Erlebnisse Pezzettinos sind sehr viel offener gehalten 
und geben damit sehr viel mehr Spielraum, sich etwas Ei-
genes zu überlegen: Während die Lonigeschichten beim 
Schreiben in die Eigenfibel nacherzählt werden, steht es 
beim Briefeschreiben und bei der Gestaltung der Buchseite 
den Kindern frei zu entscheiden, was sie Ela mitteilen möch-
ten bzw. was Pezzettino erlebt oder wen er trifft. 

 

9. Schulwoche, Freitag: Wir schreiben unser 
erstes gemeinsames Buch (23.10.2007) 

 

Abbildung 14: Pezzettino 

Abbildung 15: Eigenfibel
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Heute haben wir die Texte zu unseren eigenen Buchseiten verfasst. Wir wiederholten noch 
einmal die Geschichte, um sicher zu stellen, dass allen die immer wiederkehrende Text-
struktur des Buches bekannt war, denn diese sollte auch in unserem Buch auftauchen. Meine 

Schüler freuten sich schon sehr auf diese Arbeit. So hörte ich schon vor Schulbeginn, wie ein 
Mädchen mit Blick auf den Tagesplan sagte: „Jaaaa! Heute schreiben wir endlich die Texte zu 
Pezzettino!“  
Nach dem gemeinsamen Einstieg im Theaterkreis vor der Tafel schickte ich meine Schüler in 
die Arbeit. Wer noch nicht wusste, was er zu seinem Bild schreiben könnte, blieb noch einen 
Moment bei mir im Kreis und wir überlegten gemeinsam. So waren schließlich alle Kinder für 
die Arbeitsphase gut vorbereitet und meine 23 Kinder schrieben sehr konzentriert an ihren 

Texten. 
Am Ende der Stunde stellten wir 
exemplarisch einige Texte vor, 
um so schon mal einen ersten 
Eindruck von unserem klassen-
eigenen Buch zu bekommen.  
Dann begann die Frühstücks-
pause. „Wer noch nicht fertig 
ist“, so versprach ich, „kann in 
der nächsten Stunde weiter 
schreiben. Dann werden wir 
auch alle anderen Texte hören.“ 

Die meisten Kinder legten da-
raufhin ihren Stift beruhigt zur 

Seite und begannen mit dem Frühstück. Nur ein Junge konnte nicht aufhören. Obwohl ich ihm 
noch einmal versicherte, auch später weiter schreiben zu können, behielt er seinen Stift in der 
Hand und erklärte mir, er müsse nur noch ganz wenig schreiben. So arbeitete er die ganze 
Frühstückspause weiter. Erst als es zur 
großen Pause klingelte, legte er seinen 
Stift zur Seite und meinte: „So, jetzt bin 
ich fertig!“ 
 
Diese Begebenheit zeigt wieder einmal, 
wie wenig sinnvoll der vorgegebene 45-
Minuten-Rhythmus in den Schulen ist. Er 
widerspricht im Grunde genommen dem 
inneren Lern- und Arbeitsrhythmus der 
Kinder, indem er ihnen vorschreibt, wann 
sie eine Pause zu machen haben, wann 
sie eine Arbeit beenden müssen – selbst 
dann, wenn diese noch gar nicht abge-
schlossen ist – und wann sie wieder weiter-
arbeiten können bzw. müssen. 

 

Abbildung 16: Pezzettino-Text

Abbildung 18: Pezzettino-Text 

Abbildung 17: Pezzettino-Text
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9. Schulwoche, Montag: Eigenfibel – mehr schreiben und  weniger 
malen (29.10.2007) 

 
Die neue Woche begann wie immer mit dem Montagskreis und dem Schreiben in die Eigen-
fibel. Diese Reihenfolge ist mittlerweile schon ganz selbstverständlich, sodass ich im Grunde 
genommen schon gar nicht mehr viel sagen muss: Nach dem gemeinsamen „Lesen“ des Ta-
gesplans – mittlerweile lese ich ihn nicht mehr vor, sondern ein Schüler übernimmt diese Auf-
gabe – setzten wir uns in den Kreis, der Raki geht und jedes Kind erzählt von seinem Wo-
chenende. Auch die Gesprächsregeln, an die ich zu Beginn immer noch einmal erinnere, sind 
von den Kindern schon viel mehr verinnerlicht und sie fra-
gen untereinander nach und bekommen dann genauere 
Auskunft. Danach folgt das Schreiben in die Eigenfibel. 
Auch wenn in diesem Ablauf sehr viel einfach „beim Alten“ 
geblieben ist, stelle ich bei vielen Kindern doch eine ent-
scheidende Veränderung fest: Hatten noch vor einigen Wo-
chen viele Schüler „nur“ ein Wort verschriftlicht und dann 
ausgiebig zu ihren Erlebnissen gemalt, ist es jetzt beinahe 
umgekehrt. Zum einen werden oft mehrere Wörter oder so-
gar Sätze geschrieben und zum anderen malen viele Schü-
ler nur noch sehr wenig zu ihren Texten. Es gibt sogar 
Schüler in meiner Klasse, die nur noch schreiben und, so-
bald sie damit fertig sind, lieber mit der nächsten Arbeit, 
meist dem Bild-Wort-Heft oder dem Hör-, Schreib- und Seh-
Pass, weiterarbeiten möchten. 

 
Ich denke, dass viele meiner Schüler mittlerweile die Schrift 
als so starkes und allumfassendes Ausdrucks- und Kom-
munikationsmittel erleben, dass es ihnen möglicherweise 

überflüssig erscheint, dies noch durch Bilder zu ergänzen.  
Zwar haben viele Kinder immer noch Freude daran, ihre Eigenfibel auch mit Bildern zu gestal-
ten, doch das Verhältnis und die Gewichtigkeit haben sich eben verändert und verschoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 19: Eigenfibel-a-Anfang

Abbildung 20: Eigenfibel-a-Mitte Abbildung 21: Eigenfibel-a-Ende 
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10. Schulwoche 
 

10. Schulwoche, Dienstag: Neue Leser in der Freien Arbeit 
(29.10.2008) 

 
Mittlerweile habe ich viele Leser in meiner Klasse und heute sind in der Freien Arbeit weitere 
fünf dazu gekommen.  
Ich begann zunächst wieder mit den Lesedosen: Zum einen sind hier die Wörter wirklich auf 
einzelne Wörter beschränkt, die Lesedosen beginnen mit sehr einfachen Lesewörtern und 
zum anderen sind die Materialien, denen die Wortkarten zugeordnet werden, auch ästhetisch 
sehr schön und haben dadurch noch einmal mehr Aufforderungscharakter.  
Den Umgang und die Handhabung des Materials musste ich keinem Kind mehr erklären, viele 
hatten sich dies schon von ihren Mitschülern „abgeguckt“ und wussten gut Bescheid. Gemein-
sam übten wir das Zusammenschleifen der einzelnen Laute. Das ist oft keine leichte Aufgabe: 
Einen Buchstaben so lang anzuhalten bis der nächste beginnt und dies ein ganzes Wort lang 
durchzuhalten, fällt am Anfang schwer. So kann es passieren, dass ein Kind zwar alle Laute 
eines Wortes richtig benennt, den Inhalt des Wortes aber nicht erfasst, weil das Wort nur in 
seinen Einzellauten erkannt und nicht als Einheit erfasst wird. Hier ermutige ich immer wieder 
zum erneuten Erlesen, solange, bis das Wort erlesen und verstanden ist. Nach dieser Arbeit 
und der damit verbundenen Anstrengung ist die Freude und der Stolz über das erste erlesene 
Wort umso größer.  
Manchmal habe ich den Eindruck, meine Kinder würden danach ein Stück wachsen. Vielleicht 
stehen sie plötzlich in ihrem Stolz auch einfach etwas gerader neben mir oder es kommt mir 
nur so vor, weil sie als plötzliche Leser nicht mehr andere Menschen brauchen um eine Notiz 
zu verstehen, sondern auf einmal viel selbständiger agieren können… 
Im Anschluss führe ich dann den Lesepass ein. Durch die ersten Leseaufgaben an den Lese-
dosen weiß ich, dass meine Schüler nun Wörter erlesen können und ich sie so gut selbständig 
am Lesepass arbeiten lassen kann. Der Lesepass ist schon jetzt sehr beliebt! 
 

 

10. Schulwoche, Mittwoch: Hör-, Schreib- und Seh-Pass oder Le-
sepass (29.10.2007) 

 
Wir haben jeden Tag Sprache auf unserem Tagesplan. Dazu gehört die Arbeit am Hör-, 
Schreib- und Seh-Pass, das Bild-Wort-Heft, das Freie Schreiben (Montags- und Lonige-
schichte, zeitweise weitere Schreibanlässe wie z.B. Post an Ela oder ein Bilderbuch) und die 
Arbeit am Lesepass.  
Ich versuche, möglichst jeden Tag am Hör-, Schreib- und Seh-Pass zu arbeite, da es mir 
wichtig ist, dass die Kinder mit der Erarbeitung der Buchstaben gut vorankommen. An Tagen 
mit Montagskreis oder Lonigeschichte ist das manchmal gar nicht so einfach. An zwei Tagen 
in der Woche dürfen meine Schüler wählen, ob sie weiter am Hör-, Schreib- und Seh-Pass ar-
beiten oder lieber ihren Lesepass herausholen. 
Momentan ist der Lesepass bei diesen „Wahlen“ meist der Gewinner und meine Kinder sitzen 
lesend auf ihren Plätzen. 
Nur zwei Leser entschieden sich kürzlich für den HSSP und kommentierten ihre Wahl mit den 
Worten: „Heute mach ich lieber Hör-, Schreib- und Seh-Pass, dann bin ich mit dem B endlich 
fertig!“ 
Ich bin gespannt, ob diese Entscheidungstendenz meiner Kinder so bleibt oder ob der Lese-
pass momentan lediglich durch den Reiz des Neuen so beliebt ist. 
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10. Schulwoche, Freitag: Das erste Mal im Leseparadies 
(29.10.2007) 

 
Freitags habe ich in meiner Klasse das Glück einer Doppelbesetzung, d.h. ich bin zusammen 
mit einer Kollegin in meiner Klasse. 
Diese Stunde habe ich heute genutzt und die ersten Kinder mit meiner Kollegin in das Lese-
paradies, unsere Schulbücherei, geschickt.  
Ich hatte mich dort zuvor umgesehen und nach Büchern geguckt, die von der Lesestufe und 
vom Inhalt gut zu meinen Kindern passen und zahlreiche gefunden. (Da ich selbst noch nicht 
so lange an der Schule bin, hatte ich dies zwar vermutet, war mir aber nicht ganz sicher…) 
Die Kinder, die heute das erste Mal ins Leseparadies gegangen sind, haben mittlerweile 
schon viele der in der Klasse befindlichen Lesematerialien genutzt und brauchten jetzt einfach 
neues „Futter“.  
 
Ich habe mich entschieden, meine Klasse sukzessiv in die Schulbücherei einzuführen. Zum 
einen haben alle Kinder so mehr Ruhe, wenn sie sich dort nach Büchern umschauen und zum 
anderen denke ich, dass auf die Weise für jeden der richtige Zeitpunkt gefunden werden kann, 
zu dem er dann auch tatsächlich ein Buch ausleihen kann, das er selbst lesen kann. Zwar fin-
det man im Leseparadies auch Sachbücher, die durch ihre Bilder auch für Nicht-Leser sehr at-
traktiv und lehrreich sind, doch da wir solche Bücher durch themenbezogene Ausstellungen 
auch in der Klasse haben, empfand ich diesen Schritt nicht als unbedingt notwendig. In der 
Klasse finden alle Kinder viele Anregungen zum Lesen, die momentan vom Schwierigkeits-
grad noch passender sind. 
Der Ausblick, dass alle Kinder nach und nach ins Leseparadies gehen werden, machte es für 
meine übrigen Schüler sehr gut erträglich, heute in der Klasse zu bleiben – außerdem arbeite-
ten sie in der Zeit am Lesepass und diese Arbeit ist momentan ja, wie schon gesagt, sehr 
beliebt! 
 

10. Schulwoche: Fertigstellen unseres klasseneigenen Buches 
„Pezzettino“ (29.10.2007) 

 
Diese Woche haben wir außerdem genutzt, unser klasseneigenes Buch zu „Pezzettino“ fertig 
zu stellen. Da in der letzten Woche einige Kinder krank waren und ihren Text deshalb noch 
gar nicht oder nur teilweise geschrieben, nutzten wir die vergangenen Tage, dies nachzu-
holen. Ich werde unser Buch nun binden, damit wir es in der kommenden Woche gemeinsam 
als Klassenlektüre lesen können. 
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11. Schulwoche 
 

11. Schulwoche, Montag und Dienstag: Die Arbeit geht voran 
(05.11.2007) 

 
Diese Woche ist eine kurze Woche.  
Der 1. November, Allerheiligen, ist ein Feiertag und wir haben an unserer Schule einen be-
weglichen Ferientag auf den Freitag gelegt. So fällt mein Tagebucheintrag diese Woche etwas 
kürzer aus als sonst – außerdem haben wir in diesen drei Tagen „nur“ am Hör-, Schreib- und 
Seh-Pass weitergearbeitet und da sich diese Prinzipien immer mehr eingespielt haben, gibt es 
diese Woche einmal nicht allzu viel Neues zu berichten. 
In der nächsten Woche sieht das bestimmt wieder anders aus… 
 

11. Schulwoche, Mittwoch: Wir lesen unser „Pezzettino“-Buch 
(05.11.2007) 

 
Ich habe unser klasseneigenes Buch über Pezzettino gebunden. Zum Abschluss dieser kur-
zen Schulwoche wollten wir es gemeinsam lesen.  
Ich habe die einzelnen Kindertexte in „Erwachsenenschrift“ aufgeschrieben und abgetippt zu 
den Kindertexten geklebt. So kann unser Buch auch von den Kindern selbst gelesen werden. 
Schon im Zusammenhang der Eigenfibeln haben wir Kinderschrift und Erwachsenenschrift 
thematisiert. So ist dieses Vorgehen nichts Neues für die Kinder und wird von ihnen auch rich-
tig verstanden und aufgenommen. 
Vor die einzelnen Kinderseiten habe ich den Anfang des Buches geschrieben, allerdings in 
den Worten, die die Kinder gebrauchten, wenn sie die Geschichte nacherzählten. Auf die glei-
che Weise habe ich unser Buch beendet.  
 
Bevor wir mit dem Lesen unseres eigenen Buches begannen, machten wir es uns ein bischen 
gemütlich, um wirklich gut und entspannt zuhören zu können. Ich saß vor der Klasse auf ei-
nem Stuhl, hielt die Buchseiten hoch und las die von den Kindern geschriebenen Texte vor. 
Alle hörten sehr gespannt zu, manchmal kommentierte ein Kind eine Seite mit den Worten: 
„Die Seite ist von mir!“ oder „Das habe ich geschrieben!“ 
Diese Kommentare zeigen, wie wichtig den Kindern ihr Buch ist und wie sehr sie sich mit ihrer 
Arbeit identifizieren. 
Nachdem ich unsere Geschichte zu Ende gelesen hatte, fragte ein Junge, ob er das Buch 
auch einmal in der Freien Arbeit lesen könne. Auch darin drücken sich die Wertschätzung und 
der Stolz aus.  
 
Auch für mich hatte diese Arbeit einen besonderen und vielschichtigen Wert: Zum einen, 
selbstverständlich, den des neuen Schreibanlasses, zum anderen aber auch den Aspekt der 
Gemeinschaftsarbeit. Jedes Kind hat zu unserem Buch etwas beigetragen und mit seiner Sei-
te und seinem Text an der Geschichte mitgeschrieben. Die Kinder, die sich noch gar nicht so 
lange kennen, erleben sich hier auf eine neue Art als Gemeinschaft und erfahren, wie wichtig 
jeder einzelne für diese Gemeinschaft ist. 

 
 
 



12. Schulwoche 

 49

12. Schulwoche 
 

12. Schulwoche, Dienstag und Donnerstag: Der erste Eltern-
sprechtag (11.11.2007) 

 
In dieser Woche hat der erste Elternsprechtag seit der Einschulung meiner Kinder im Sommer 
stattgefunden. Es war in vielerlei Hinsicht der erste Elternsprechtag: Für die Kinder meiner 
Klasse der erste in ihrer Schullaufbahn, für ihre Eltern damit ebenfalls, für einige Eltern meiner 
Klasse der erste, den sie überhaupt in der Schule mitmachen, für mich war es der erste El-
ternsprechtag, den ich ganz allein vorbereitete, gestaltete und durchführte. Zwar hatte ich 
während des Referendariats selbstverständlich auch an Sprechtagen teilgenommen und den 
Eltern Rückmeldung zu ihren Kindern gegeben, auch im Rahmen von Fachunterricht hatte ich 
an Sprechtagen mitgewirkt, doch dies war der erste Elternsprechtag als Klassenlehrerin. 
So sah ich dem einerseits etwas aufgeregt, andererseits aber auch gespannt entgegen. Ich 
hatte für den Elternsprechtag jeweils 15 Minuten für ein Gespräch eingeplant, da ich annahm, 
dass gerade bei diesem ersten schulischen Treffen einiges zu besprechen sein würde und ich 
ungern in Zeitdruck geraten wollte. 
Zu Hause machte ich mir ausführliche Notizen und bereitete mich damit auf die einzelnen Ge-
spräche vor.  
Diese Notizen umfassten die Bereiche Arbeits- und Sozialverhalten, sowie die Fächer Spra-
che und Mathematik. Zu den weiteren Fächern Sachunterricht, Kunst, Musik, Religion und 
Sport sagte ich nur dann etwas, wenn mir im Unterricht etwas ganz besonders aufgefallen 
war. 
Diese ausführliche Vorbereitung war zwar sehr zeitintensiv, doch sie gab mir Sicherheit für die 
einzelnen Gespräche und machte es mir zudem einfacher, das zeitliche Raster einzuhalten. 
 
Meine Ausführungen zu den einzelnen Fächern unterstützte ich durch die Vorlage der Tests, 
die ich mit den Kindern in den vergangenen Wochen geschrieben hatte. 
Im Bereich Sprache waren dies drei verschiedene Dokumente, von denen ich in vergangenen 
Blog-Einträgen auch schon berichtet habe: Der Test zur visuellen Diskriminierung, der Test 
zur Bestimmung von Anlauten und der Bild-Wort-Test. Mit diesen drei Tests konnte ich alle 
Bereiche des Hör-, Schreib- und Seh-Passes für mich gut dokumentieren und nun in den Ge-
sprächen für die Eltern illustrieren und verdeutlichen. 
 
Am hilfreichsten war nach meinem Empfinden der Bild-Wort-Test, den ich mit dem Bildwort-
test-Analyse-Programm ausgewertet habe.  
Die einzelnen Auswertungsmodi, die dort wählbar sind, geben mir als Lehrerin eine gute 
Rückmeldung über den Leistungsstand der Kinder, die Darstellung als Diagramm ermöglicht 
schnell einen guten Überblick. 
Für die Elterngespräche druckte ich die allgemeine Übersicht aus, die die richtige Laut-Buch-
staben-Zuordnung im Diagramm zeigt und darüber hinaus darauf aufbauend die nächsten 
Übungsbereiche für das jeweilige Kind angibt. Anhand dieses Dokumentes und mit Hilfe der 
Eigenfibel war es leicht, den Eltern die Schreibentwicklung und den aktuellen Leistungsstand 
ihres Kindes darzulegen und zu verdeutlichen. 
Die Arbeit der Bild-Wort-Test-Auswertung hat sich in jedem Fall gelohnt. 
Auf dieser Grundlage kann dann am nächsten Elternsprechtag – dann wird bereits der nächs-
te Bild-Wort-Test geschrieben sein – die Schreibentwicklung gut verdeutlicht und veranschau-
licht werden, indem entweder diese zwei Testauswertungen nebeneinander gelegt oder beide 
Tests in einem Diagramm dargestellt werden. 

 
 

12. Schulwoche: Zügige Bearbeitung der einzelnen Buchstaben 
(11.11.2007) 
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Wie ich schon letzte Woche schrieb, werden meine Schüler im Umgang und in der Arbeit mit 
dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass immer sicherer und können ihre Arbeit zunehmend selb-
ständiger im Pass dokumentieren und darauf aufbauend ihre Weiterarbeit planen. Durch die-
sen Fortschritt geht die Arbeit am Hör- Schreib- Seh-Pass immer zügiger voran. Zudem merke 
ich jeden Tag aufs Neue, wie gerne meine Klasse am Hör-, Schreib- und Seh-Pass arbeitet.  
Ich habe den Eindruck, dass sie es genießen, ihre Arbeit so selbständig zu planen und ihr 
Lernen in diesem Rahmen selbst steuern zu können. Ähnliches erlebe ich auch im Zusam-
menhang der Freien Arbeit. 
Diese eigenständige Planung der Hör-, Schreib- und Seh-Pass-Arbeit bezieht sich sowohl auf 
die Arbeit in der Schule als auch auf die Hausaufgaben: 
In der Schule ist der selbständige Umgang mit den Aufgaben durch die bekannten und von mir 
schon oft beschriebenen Methoden möglich, für Zuhause kreuzen sich meine Kinder eigen-
ständig im Hör-, Schreib- und Seh-Pass Aufgaben an – ich sehe lediglich nach, dass jedes 
Kind eine Hausaufgabe hat, die weder zu umfangreich noch zu gering ausfällt. 
So erwachsen die Hausaufgaben wirklich aus dem Unterricht, sind für jedes Kind individuell 
und zudem für die Kinder einsichtig, da sie selbst erkennen, woran sie weiterarbeiten müssen.  
Selbstverständlich ist ein solcher Umgang und eine solche Organisation der Hausaufgaben 
etwas anderes, als die allgemein bekannten, bei der der Lehrer eine Aufgabe für alle erklärt 
und verbindlich festsetzt. 
Doch mit der Zeit sind wir alle, meine Schüler und ich, in diese Art der Hausaufgaben hinein-
gewachsen: Meinen Kindern fällt es immer leichter, sich eine Hausaufgabe auszuwählen und 
anzukreuzen und ich weiß mit Hilfe einer Liste und der Dokumentation der bearbeiteten Buch-
staben auf den Hängeregistern auch, woran gerade jeder arbeitet. Das verlangt zwar stets ei-
nen kurzen Blick auf diese Notizen vor der Hausaufgabenkontrolle, doch mittlerweile habe ich 
mich sehr daran gewöhnt und es gehört wie selbstverständlich zu meinen Aufgaben bei der 
Hausaufgabenkontrolle. 

 

12. Schulwoche: Abänderung der Hörübung (11.11.2007) 
 

Der Test zur Bestimmung des Anlautes hat gezeigt, dass die allermeisten Kinder meiner Klas-
se darin bereits sehr sicher sind. 
Auch eine Kollegin machte diese Feststellung in ihrer Klasse.  
Bislang gliederte sich der Bereich Hören in drei Teile: Die Kinder arbeiteten zweimal an der 
Sortiertafel und bestimmten hier den Anlaut, danach folgte eine Hörübung, die mittlerweile 
auch den In- und Endlaut eines Wortes berücksichtigte.  
Auf dem Hintergrund, dass der Anlaut nun so sicher ausgemacht werden kann, entschieden 
wir in einer Besprechung, von nun an mit der Hörübung etwas anders umzugehen.  
Unsere Kinder müssen jetzt nur noch einmal die Hörübung an der Sortiertafel bearbeiten und 
dann, wie gehabt, die Hörübung zu An-, In- und Endlaut durchführen.  
Diese Übungen ergänze ich in meiner Klasse zunehmend stärker durch Übungen mit der 
Lautkartei, die ebenfalls den Bereich Hören anspricht, diese Fähigkeiten auf verschiedenste 
Weise trainiert und darüber hinaus auch ein Gespür für Wörter und ihre Ähnlichkeiten unter-
einander anbahnt und aufbaut. Dies ist schon ein erster Schritt in die Richtung eines Recht-
schreibgespürs, das in der weiteren Arbeit mit der Rechtschreibwerkstatt immer weiter aus-
gebaut wird, um daraus schließlich ein Rechtschreibwissen bei den Kindern zu entwickeln. 
Einzelnen Schülern, die in der Bestimmung des Anlautes noch nicht sicher genug sind, gebe 
ich jedoch weiterhin den Auftrag, mehrmals an der Sortiertafel zu arbeiten. 
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13. Schulwoche 
 

13. Schulwoche, Montag und Dienstag: Die einzigen Recht-
schreibwerkstatttage diese Woche (19.11.2007) 

 
Diese Woche werden wir nur relativ wenig an der Rechtschreibwerkstatt arbeiten, da am Mitt-
woch in unserer Schule anlässlich Astrid Lindgrens 100. Geburtstag ein Astrid Lindgren – Tag 
stattfindet und wir dazu im Deutschunterricht ein besonderes Projekt geplant haben – doch 
dazu mehr im nächsten Eintrag. 
 
Montag und Dienstag waren insgesamt „normale“ Ta-
ge: 
Der Montag begann wie immer mit dem Erzählkreis 
vom Wochenende und dem anschließenden Schrei-
ben in die Eigenfibel.  
Mittlerweile formulieren wir am Ende der Wochenend-
geschichte eines jeden Kindes immer gemeinsam ei-
nen Satz, den es zu seinen Erlebnissen in die Eigen-
fibel schreiben kann. Damit möchte ich die Kinder, die 
bislang eher wenig und kurz geschrieben haben, an-
regen, mehr als ein Wort zu notieren und außerdem 
bei allen Kindern langsam ein Gespür für einen Satz 
entwickeln. Wir erinnern auch daran, dass nach so ei-
nem Satz ein Punkt gemacht wird, schließlich ist dann 
ein Gedanke zu Ende. 
Es ist interessant zu sehen, wie die Kinder mit dieser 
Information umgehen: Manche setzen einen Punkt an 
das Ende eines Satzes, andere denken im Prozess 

des Schreibens nicht mehr daran und wieder andere 
setzen nach jedem Wort oder, da oft noch keine Wort-
grenzen eingehalten werden, scheinbar willkürlich zwi-

schen die Buchstaben einen Punkt. Dies ist 
eine ganz normale Entwicklung, die auch 
zeigt, wie sehr ein Kind sich beim Schreiben 
mit diesen Regeln, Vereinbarungen und Kon-
ventionen unserer Schrift auseinandersetzt. 

 
Nach dem Schreiben in die Eigenfibel blieb 
am Montag noch Zeit für die Weiterarbeit am 
Hör-, Schreib- und Seh-Pass. Hier lief alles 
gut weiter. Mittlerweile treten sogar immer 
häufiger Phasen auf, in denen die Kinder sehr 
leise arbeiten können, obwohl sie an so unter-
schiedlichen Dingen zu tun haben und ihre 
Arbeiten durchaus von Sprechen begleitet 
sind oder sie durch die Klasse laufen müssen, 
um neues Material zu holen oder beispiels-
weise ihre Hörübung an den Kontrollkarten 
unter der Tafel selbst zu kontrollieren. 
Diese Entwicklung erlebe ich als sehr ange-
nehm und bin froh darüber. Zwar muss ich 
immer mal wieder an das Flüstern beim Arbei-
ten erinnern, doch insgesamt sind wir auf ei-
nem guten Weg. Außerdem muss ich sagen, 
dass meine Klasse, auch wenn sie zeitweise 
(noch) etwas redet, wenn dies eigentlich nicht 
nötig ist, immer zur Sache spricht, gut arbeitet 

Abbildung 22: Eigenfibel
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und trotz allem meistens gut vorankommt. 
An dem „Rest“ arbeiten wir weiter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Schulwoche, Mittwoch – Freitag: Astrid Lindgrens Geburtstag 
an unserer Schule (19.11.2007) 

 
Am Mittwoch wäre Astrid Lindgren 100 Jahre alt geworden. An unserer Schule fand aus die-
sem Anlass und ihr zu Ehren ein Astrid Lindgren – Tag statt. Die dritten Schuljahre hatten 
schon seit einiger Zeit am Thema Astrid Lindgren, ihrer Person und ihrer Literatur gearbeitet 
und dabei auch vieles auf die Beine gestellt, was für die ganze Schule und alle Kinder war: Ein 
kleines Theaterstück mit einer Szene aus „Pippi in der Schule“, Vorleseangebote für die ver-
schiedenen Klassenstufen, eine Lindgren – Ausstellung im Forum mit Leseproben, Lese- und 
Fühlkisten, lebensgroßen Figuren aus den Lindgren – Romanen. 

 

13. Schulwoche, Mittwoch – Freitag: Der Astrid Lindgren – Tag im 
ersten Schuljahr (19.11.2007) 

 
In meinem Jahrgang hatten wir uns für diesen Tag auch etwas überlegt und erarbeitet, mit 
dem wir den Astrid Lindgren – Tag im ersten Schuljahr gestalten wollten. Wir hatten uns ein 
Buch ausgesucht, zu dem wir mit den Kindern ein Eigenes gestalten wollten. Unsere Wahl fiel 
auf die Geschichte „Als Adam Engelbrecht so richtig wütend wurde“. Zum einen hat dieses 
Bilderbuch eine in sich abgeschlossene Geschichte, die nicht in irgendeiner Weise auf andere 
Teilgeschichten aufbaut und zum anderen ist auch inhaltlich gut ein Bezug zu den Kindern 
herzustellen. 
Das Buch erzählt von einem eigentlich freundlichen Stier, Adam Engelbrecht, der an einem 
Ostersonntag plötzlich unglaublich wütend wird, lange Zeit über den Hof „seines“ Bauern tobt 
und niemanden an sich heran lässt. Der kleine Kalle, ein siebenjähriger Junge, spricht jedoch 
trotz allem ganz freundlich mit ihm und auf einmal lässt sich Adam Engelbrecht von ihm krau-
len und an seinem Nasenring zurück in den Stall führen. Kalle wird von allen für seinen Mut 
und seine Hilfe belohnt und freut sich über seinen schönen Ostersonntag. 
 
Unsere Idee war, ein Buch aus einem Blatt Papier zu falten, das die zentralen Szenen der 
Geschichte zeigt. Die Schüler gestalteten zunächst diese Bilder nach ihren Vorstellungen. Au-
ßerdem gab es Lesewörter, die die Kinder erlesen und dann an die entsprechenden Stellen im 

Abbildung 24: Eigenfibel 
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Buch klebten. Selbstverständlich konnte zu den einzelnen Szenen geschrieben werden, so-
dass jedes Kind anhand des eigenen Buches die gesamte Geschichte von Adam Engelbrecht 
lesen oder nacherzählen konnte. 
 
Wir begannen am Astrid Lindgren – Tag mit der Lektüre des Buches.  
Wir saßen beieinander im Sitzkreis und ich las die Geschichte bis zu der Stelle vor, an der 
Kalle beginnt, mit dem wütenden Stier zu sprechen. Diese Stelle war so spannend, dass zum 
einen Neugier, Vorfreude und Spannung für das Weiterlesen am nächsten Tag entstand, 
gleichzeitig war aber schon so viel passiert, dass es vieles zu arbeiten und zu besprechen 
gab. 
Ich stellte den Kindern die Aufgabe mit den Lesewörtern an der Tafel vor, allen war nach eini-
gen Probeläufen schnell klar, was nun zu tun war.  
Dann bekam jedes Kind sein eigens kleines Buch. Alle Kinder blätterten erst einmal darin und 
irgendwie war eine gewisse Faszination zu spüren, als die Kinder die Bücher in der Hand hiel-
ten. Diese war auch in der Arbeit zu erkennen. „Male dein Buch ganz sauber aus. Gebe dir 
ganz viel Mühe. Dies wird dein eigenes Buch und das soll ganz besonders schön werden!“ Mit 
diesem Satz entließ ich meine Klasse in die Arbeit. Meine Kinder begannen und gaben sich 
wirklich sehr viel Mühe. Viele Bilder wurden sehr genau und exakt angemalt. Ein Junge kam 
nach einiger Zeit zu mir und meinte: „Guck mal, ich habe noch gar nicht über die Linie gemalt.“ 
Auch die Arbeit mit den Lesewörtern wurde sehr ernst genommen und machte meiner Klasse 
offensichtlich viel Freude, denn alle waren sehr ausdauernd und konzentriert dabei. 
Schließlich sammelten wir gemeinsam Schreibideen für die einzelnen Seiten. Zwei Jungs hat-
ten schon vorher mit dem Schreiben begonnen; ihnen war es offensichtlich ganz besonders 
wichtig, die Geschehnisse des Buches auch schriftlich festzuhalten. 
So entstanden nach und nach 23 kleine Bücher über den wütenden Stier Adam Engelbrecht, 
der an einem Ostersonntag von einem kleinen Jungen beruhigt wurde und schließlich wieder 
brav in seinem Stall stand. 
 
Donnerstag und Freitag gestalteten wir im Kunstunterricht noch ein Lesezeichen, das Adam 
Engelbrecht zeigt. Sein Schwanz ist ein geflochtener Zopf, der nun immer die Stelle im Bilder-
buch der Kinder markieren kann, die ihnen besonders gut gefällt oder an der sie gerade mit 
Lesen oder Erzählen stehen geblieben sind. 
 
Insgesamt haben wir drei Tage an unseren eigenen Bilderbüchern gearbeitet. Die Kinder sind 
sehr stolz auf ihre Werke.  
Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Ergebnisse der Kinder geworden sind. 
Manche Kinder haben sehr ausführliche Texte zu den einzelnen Szenen verfasst, andere da-
gegen eher in wenigen Worten die Geschehnisse notiert. Manche Kinder haben fast aus-
schließlich mit den Lesewörtern gearbeitet, auch dabei war der Grad der Unterstützung durch 
mich sehr unterschiedlich. 
Doch alle Kinder haben gut gearbeitet und mit Freude an diesem kleinen Projekt teilgenom-
men. 
Am Montag wird jeder sein eigenes Buch in den Händen halten und mit nach Hause nehmen 
können. Darauf freuten sich am Freitag schon alle Kinder.  
Das Lesezeichen ist bereits zum Wochenende fertig geworden; wir legten es als Markierung in 
ein Heft und zwar genau an die Stelle, an der die Hausaufgaben zu finden sind. 
Darüber mussten viele Kinder in der Klasse kichern! 
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14. Schulwoche 
 

14. Schulwoche, Montag: Montagskreis und Eigenfibel 
(25.11.2007) 

 
Diese Woche begann mit unseren bereits wohlbekannten Ritualen, dem Montagskreis und 
dem Schreiben in die Eigenfibel. Alle Kinder erzählten von ihrem Wochenende, allerdings fiel 
dies bei einigen recht knapp mit ein oder zwei Sätzen aus. Ich regte meine Schüler an, nicht 
erst auf Nachfragen der Mitschüler zu warten, sondern 
von vorneherein etwas genauer und detaillierter zu be-
richten, Nachfragen würden mit Sicherheit trotzdem 
gestellt werden. Ich habe nämlich den Eindruck, dass 
meine Kinder es richtig gut finden, selbst einmal je-
manden drannehmen zu können und nicht immer die-
jenigen zu sein, die von mir aufgerufen werden. 
 
Insgesamt war mir bei der Durchsicht der Eigenfibeln 
aufgefallen, dass viele Kinder nur sehr knapp in die 
Eigenfibel schrieben. Ich habe dafür mehrere mögliche 
Gründe gefunden: 
Am Anfang der Schulzeit lag es sicherlich an der da-
mals noch geringeren Fähigkeit zu schreiben und der 
damit verbundenen großen Anstrengung. 
Als es den Kindern langsam leichter fiel, ihre Gedan-
ken zu verschriftlichen und sie das schon einige Zeit in 
verschiedenster Weise getan hatten, begann ich, mit 
den Kindern über einen Satz für die Eigenfibel zu 
sprechen und wir formulierten diesen am Ende des 
Erzählens für jedes Kind. Vielleicht, so vermute ich, 
haben einige Kinder diesen Satz als Begrenzung erlebt und gedacht, nicht mehr schreiben zu 
können…Ich weiß es nicht genau. Meine Intention war ja eigentlich das Gegenteil gewesen…  
Also erwähnte ich nach dem Erzählkreis wie beiläufig, dass man auch ruhig mehr als nur ei-
nen Satz schreiben könnte. 
 
Dann begannen die Kinder zu schreiben. Ich ging wie immer durch die Klasse, beobachtete 
meine Kinder, half manchmal beim Vorsprechen oder ermutigte Einzelne, weiter zu schreiben. 
Als ich bei einem meiner Schüler vorbeikam, sagte er zu mir: „Guck mal, ich habe schon einen 
Satz geschrieben und jetzt schreibe ich noch mehr.“ Als ich nach einiger Zeit wieder bei ihm 
vorbeikam, war seine Seite voll geschrieben. Ich freute mich sehr, dies zu sehen und vor al-
lem auch zu lesen. 
Auch andere Kinder schrieben in dieser Stunde mehr als den einen Satz. Ich werde sie also 
auch an den nächsten Montagen wieder ermuntern, etwas mehr als den einen Satz zu notie-
ren. 
 
Auch wenn ich das Vorformulieren eines Satzes in diesem Eintrag etwas kritisch betrachtet 
habe, werde ich es, zumindest noch für einige Zeit, mit den Kindern weiter tun.  
Zum einen hilft es vielen meiner Schüler, einen Schreibanfang zu finden – seit wir gemeinsam 
einen Satz überlegen, kommen kaum noch Kinder mit dem Problem, nicht zu wissen, was sie 
schreiben oder wie sie anfangen sollen. Zum anderen entstehen diese Sätze gemeinsam mit 
den Kindern aus ihren Wochenenderzählungen heraus, sodass es auch nicht ein Schreiben 
nach Vorgabe wird. Außerdem werde ich versuchen, nach und nach dieses gemeinsame 
Formulieren abzubauen, entsprechend dem Leistungsvermögen des Kindes. 

 

Abbildung 24: Eigenfibel
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14. Schulwoche, Dienstag und Mittwoch: Weiterarbeit am HSSP 
(25.11.2007) 

 
An diesen beiden Tagen haben wir sehr ausführlich am Hör-, Schreib- und Seh-Pass weiter-
gearbeitet.  
Insgesamt kommt meine Klasse sehr gut mit dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass zurecht. Die 
meisten Kinder arbeiten sehr zielgerichtet an ihren Aufgaben und man merkt deutlich, dass sie 
gerne vorankommen möchten. So fragen viele Kinder oft bei der Besprechung der Haus-
aufgaben, ob sie auch noch mehr als das gemeinsam Angekreuzte machen können. Einer-
seits freue ich mich natürlich über den Arbeitswillen meiner Klasse, andererseits betone ich 
bei der Beantwortung dieser Fragen auch immer, dass sie nicht mehr machen müssen und es 
mindestens ebenso wichtig ist, am Nachmittag auch noch Zeit zum Spielen zu haben! 
Nur bei sehr wenigen Schülern meiner Klasse muss ich etwas darauf achten, dass sie wirklich 
alle Arbeiten des Hör-, Schreib- und Seh-Passes erledigen und nicht nur die Übungen immer 
wieder wiederholen, die ihnen am leichtesten fallen oder die sie einfach am liebsten machen. 
So arbeitete ein Schüler immer wieder an der Sortiertafeln, stets zu ein und dem selben Buch-
staben und jeweils zum Beginn der Rechtschreibwerkstattstunde. Zunächst war das absolut in 
Ordnung, da es der Pass ja auch so vorsieht. Doch als er sie zum dritten und vierten Mal ma-
chen wollte, griff ich ein: Zum einen, weil ich sicher war, dass er den Anlaut sicher bestimmen 
kann – er hört bereits viele In- und Endlaute ziemlich sicher – und zum anderen, weil er sich 
mit dem Schreiben, besonders dem sauberen und bewegungsrichtigen Schreiben der Buch-
staben, sehr viel schwerer tut. 
Ihm habe ich nun die Aufgabe gegeben, erst diesen Buchstaben fertig zu arbeiten. Nach je-
dem Teilschritt muss er mir seine Arbeit zeigen, sodass wir dann gemeinsam die nächste 
Übung besprechen und festlegen, die er dann nach ihrer Beendigung wieder bei mir vorzeigen 
muss.  
 
Ich bin zwar nicht ganz glücklich mit dieser etwas rigideren Vorgehensweise, die diesen Schü-
ler in seiner Selbständigkeit einschränkt, doch da mir auch in anderen Situationen aufgefallen 
ist, dass es ihm schwerer fällt, durchgängig, zügig und konzentriert an einer Sache zu arbei-
ten, wundert es mich im Grunde nicht, dass diesem Kind dieser offene Umgang mit der Ar-
beitsorganisation nicht leicht fällt. Möglicherweise hilft ihm eine vorübergehende Einschrän-
kung seiner Entscheidungsfreiheit, in dieses Sys-
tem besser hineinzufinden und so nach und nach 
mit diesem Maß an Selbständigkeit zurecht zu 
kommen – denn langfristig soll er schon seinen 
Arbeitsprozess eigenständig planen und selbstän-
diger durchführen als er es momentan „darf“. 

 

14. Schulwoche, Donnerstag: End-
lich wieder Lonitag! (25.11.2007) 

 
Nachdem in der letzten Woche der Lonitag zu 
Gunsten von Astrid Lindgren und Adam Engel-
brecht ausgefallen war, freute sich meine Klasse 
heute ganz besonders auf den Fortgang der Aben-
teuer der kleinen Ente, dem Hasen und Zwerg Ot-
to. Zunächst rekapitulierten wir gemeinsam, was 
beim letzten Mal passiert war, dann las ich weiter 
vor. Wie immer bei den Lonigeschichten hörten 
meine Kinder mucksmäuschenstill zu, um auf kei-
nen Fall etwas von dem zu verpassen, was den 
drei Freunden zustieß. Auch hier sammelten wir 
vor Beginn des Schreibens gemeinsam Schrei-
bideen. Offensichtlich fällt es meinen Schülern hier 
leichter, einen Gedanken als Schreibidee zu for-
mulieren. Viele Kinder meldeten sich sofort, um ei-

Abbildung 25: Eigenfibel



14. Schulwoche 

 56

ne Schreibidee beizutragen, diesmal waren auch einige Kinder dabei, die sich sonst bei sol-
chen Sachen eher zurück gehalten hatten. Das freute mich besonders! 

 
Auch der Schreibprozess verlief sehr ruhig und selbständig. Auch heute fiel mir auf, dass das 
Schreiben für die Kinder immer mehr in den Vordergrund rückt. Viele meiner Schüler möchten 

„nur noch“ schreiben und verzichten entweder völlig 
auf das Malen oder tun dies eher als kleinen Zusatz, 
den sie eher schneller abhaken möchten.  
Diese Entwicklung stelle ich vor allem bei den Kindern 
fest, die in ihrer Schreibentwicklung schon recht weit 
fortgeschritten sind. Anders sieht das bei Schülern 
aus, die sich mit dem Schreiben noch etwas schwerer 
tun. Sie malen oft noch ausführlich zu ihren Wochen-
enderlebnissen oder den Lonigeschichten. 
Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass auch 
sie sich umfassend ausdrücken und mitteilen möchten, 
dies aber noch nicht durch die Schrift zu tun vermö-
gen. Für diese Kinder sind Bilder und Zeichnungen 
eine Hilfe, ihrem Mitteilungsbedürfnis Ausdruck zu 
verleihen. 

 

Abbildung 26: Eigenfibel 
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15. Schulwoche 
 

15. Schulwoche: Viel Neues im Bereich „Lesen“ (01.12.2007) 
 

Diese Woche war von ihren Inhalten den Vergangenen sehr ähnlich: Montagskreis und Eigen-
fibel, Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass und im Bild-Wort-Heft, „5-Minuten-Sprache“, Ar-
beit am Lesepass, Lonigeschichte und anschließendes Schreiben in die Eigenfibel. 
Im Bereich „Schreiben und Umgang mit Sprache“ lief alles in seinen gewohnten Bahnen. Ich 
bin sehr zufrieden mit dem momentanen Stand meiner Klasse und stelle immer wieder be-
friedigt fest, dass die Arbeit meiner Schüler immer selbständiger klappt. 

 
Im Bereich „Lesen“ ist dagegen in dieser Woche einiges zu berichten. 

 

15. Schulwoche, Dienstag: Arbeit am Lesepass (01.12.2007) 
 

Der Lesepass und die Arbeit daran sind in meiner Klasse weiterhin sehr beliebt. Viele Kinder 
fragen explizit nach der nächsten Lesestunde oder arbeiten in der Freien Arbeit von sich aus 
am Lesepass weiter. Allerdings hat dies in letzter Zeit etwas abgenommen, sodass nun auch 
wieder verstärkt die von mir hergestellten Lesematerialien zum Einsatz kommen. Doch ge-
lesen wird immer viel und sehr gerne. 
Gerade die Lese – Mal – Aufträge sind für viele meiner Schüler oft ein Grund zum Schmun-
zeln oder Lachen. „Ich soll einen lila Wurm malen!“ Ein Schüler kam mit diesem Auftrag zu 
mir, auf seinem Gesicht ein Grinsen. „Das ist witzig“, kommentierte er, „denn so einen Wurm 
gibt es ja gar nicht. Aber das ist nicht schlimm, ich denke mir einfach aus, wie er aussieht!“ 
 
Mittlerweile haben die meisten Kinder in meiner Klasse mit dem Lesen begonnen, nur wenige 
Schüler brauchen noch etwas Zeit, bis auch sie damit anfangen werden. An dieser Stelle wird 
wieder einmal die Notwendigkeit Innerer Differenzierung deutlich! 

 
 

15. Schulwoche: Lesetexte 1 und der Lesepfeil (01.12.2007) 
 

In meiner Klasse wird momentan also an sehr verschiedenen Aufgaben des Lesepasses ge-
arbeitet: Einige Kinder erledigen gerade die Lese – Mal – Aufträge, andere haben bereits mit 
dem Arbeitsbereich „Satzkarten lesen“ – wir sagen immer „mit dem Lupenheft“ – begonnen. 
Doch mittlerweile sind vier Kinder auch damit bereits fertig und haben nun mit den Lesetexten 
(Lesetexte 1) begonnen.  
 
Die Einführung in dieses Aufgabenformat war nicht schwierig. Sehr zügig verstanden die Kin-
der, wie sie mit diesem Material umgehen müssen und wussten den Lesepfeil richtig zu ge-
brauchen. Allerdings waren bislang nur zwei statt vier Einführungen notwendig; die anderen 
beiden Schüler erklärten mir: „Du brauchst mir das nicht mehr zu sagen. Ich weiß schon, was 
ich machen muss, denn ich habe das schon bei meinem Tischnachbarn gesehen. Du musst 
mir nur die neuen Seiten für meinen Lesepass geben!“ 
 
Auch wegen solcher Vorkommnisse bin ich froh um einen binnendifferenzierten Unterricht: Ich 
werde nicht nur den einzelnen Kindern mit ihren individuellen Lern- und Leistungsständen 
sehr viel besser gerecht, die Schüler haben vielmehr auch die Chance, sich manches durch 
Beobachten und Nachmachen anzueignen. Sie werden also auch dadurch in gewisser Weise 
unabhängiger von mir als der „allwissenden Lehrperson“ (was auch gar nicht immer der Fall 
sein muss!) und erfahren, dass sie selbst kompetent sind, sich Arbeitsweisen und Vorgänge 
beizubringen. Dennoch können sie sich meiner Hilfe und Unterstützung immer sicher sein! 
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Dieses Wissen ermutigt sie meiner Ansicht nach wiederum, es zu wagen, eigene Wege zu 
gehen und bestimmte Dinge selbst auszuprobieren und sich etwas zuzutrauen. 
 
Interessant zu beobachten war auch der Umgang mit dem Lesepfeil bei diesen vier Kindern.  
Die ersten drei Schüler, die mit der Arbeit an den Lesetexten begannen, nutzten den Lesepfeil 
eher pro forma. Sie legten ihn zwar wie besprochen und gemeinsam erprobt an, doch man 
sah in ihrem Leseprozess, dass sie ihn nicht als Strukturierungshilfe brauchten. Bei der Arbeit 
an den folgenden Texten nutzten sie den Pfeil immer seltener. Allerdings muss ich an dieser 
Stelle anmerken, dass diese drei Kinder schon jetzt, vor allem gemessen an der Zeit ihres 
Schulbesuchs, sehr starke Leser sind, die neben dem Lesepass und meinem Lesematerial 
auch schon selbständig mit Büchern umgehen und diese lesen. 
Das vierte Kind, das nun sehr motiviert und zielstrebig an den Lesetexten 1 arbeitet, hand-
habte dies anders: Auch hier war der eigentliche Umgang mit dem Lesepfeil völlig unproble-
matisch und schnell verstanden. Dieses Mädchen setzt den Pfeil jedoch konsequent ein und 
benutzt ihn für die Arbeit an den Lesetexten. Sie empfindet ihn offensichtlich als strukturie-
rende Hilfe und findet sich mit ihm anscheinend besser in dem verhältnismäßig langen Text 
zurecht. Auch sie ist bereits recht sicher im lesen und geht ebenfalls regelmäßig mit Büchern 
um.  
 
So wird deutlich, dass jeder Mensch, selbst wenn man von außen betrachtet denken mag, 
dass sich gewisse Entwicklungsstände gleichen, doch anders ist und sehr individuell unter-
schiedliche Hilfe benötigt und diese dann auch verschieden anwendet. 
 
Ich bin gespannt, wie die nächsten Kinder mit dem Lesepfeil umgehen werden. Ich stelle mir 
vor, dass er besonders den Kindern eine Hilfe ist, die sich mit dem Lesen noch etwas schwe-
rer tun. Die Möglichkeit, das Wort durch Verschieben des Pfeils schrittweise aufzudecken und 
sich dadurch die Synthese der Einzellaute zu erleichtern, ist nach meiner Vorstellung eine un-
gemeine Hilfe. 
Man kennt es ja auch von sich selbst: Stoßen wir auf ein langes, uns eventuell unbekanntes 
Wort, beginnen wir auch wieder schrittweise und lesen das Wort eher in kleinen Etappen. Dies 
kommt dem Verfahren mit dem Lesepfeil sehr nahe! 

 

15. Schulwoche, Donnerstag: Unsere wöchentliche Lesestunde 
(01.12.2007) 

 
Ich habe in meiner Klasse eine Stunde speziell zum Lesen eingerichtet. Wir können an die-
sem Tag auch in das Leseparadies, unsere Schulbücherei, gehen. (Ich habe bereits in einem 
früheren Eintrag davon berichtet.) 
 
Eigentlich ist diese Lesestunde immer freitags. 
In dieser Woche haben wir sie allerdings auf Donnerstag vorgezogen, da wir für Freitag, den 
eigentlichen Tag der Lesestunde, den Werkraum reserviert hatten, um dort an unserem Ad-
ventsdorf aus Ton weiter zu arbeiten. 
 
Für den heutigen Tag hatte ich geplant, mir während der Lesestunde von einzelnen Kindern 
etwas laut vorlesen zu lassen. Zwar hatte ich durch die aktive Begleitung der Lesepassarbeit 
einen Eindruck und eine Vorstellung von den Lesefähigkeiten meiner Kinder und wusste ihr 
Lesevermögen und ihr Leseverständnis einzuschätzen, doch heute wollte ich mir ausführliche 
Notizen zu den Lesefähigkeiten meiner Schüler machen. 
Gerade während der Lesepassarbeit ist solch ein Vorgehen leicht möglich, da meine Klasse 
gerade mit diesen Materialien sehr sicher selbstständig arbeiten kann und wenig Hilfe von mir 
benötigt. 
Zudem waren wir am Donnerstag während dieser Zeit doppelt besetzt in meiner Klasse. 
 
Bei diesem Vorlesen ging es mir nicht um ein „Abprüfen“ des Vorlesens an sich, sondern ich 
wollte einmal ganz bewusst nur für ein Kind da sein und mit ihm zusammen lesen.  

 
Ich fand diese „Einzellesephasen“ sehr interessant. Mir wurde wieder einmal sehr deutlich, wie 
unterschiedlich Kinder lesen. 
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Ein Mädchen las immer ein Wort, bei dem man noch deutlich die einzelnen Laute erkannte, 
wiederholte dann aber nach jedem Wort dieses noch einmal flüssig. So verfuhr sie mit dem 
ganzen Satz. Anschließend sagte sie diesen in seiner vollen Länge flüssig, bevor sie mit dem 
Lesen des nächsten Satzes begann. 
Ein Junge nannte den Anlaut stets sehr deutlich, machte dann eine minimale Pause und las 
dann den Rest des Wortes recht flüssig. Am schwierigsten war es natürlich bei Plosiven im 
Anlaut. Plosiva sind nicht mit anderen Lauten zu verbinden, weil 
sie nicht, wie z.B. Dauerkonsonanten und Vokale, lang gezogen 
werden können.  
Dieser Junge konnte mit der kleinen Pause nach dem Anlaut 
mehrere Sätze erlesen. 
Ein anderes Mädchen las ebenfalls sehr selbständig, konnte je-
doch die Einzellaute noch nicht gänzlich synthetisieren, sodass 
man auch bei ihr die Einzellaute eines Wortes noch gut heraus-
hörte. Als ich sie nach dem Erlesen eines Satzes fragte, begann 
sie von neuem, den Satz auf die eben beschriebene Weise zu 
erlesen. Ihr fiel es also noch schwer, den gerade erlesenen Satz 
flüssig und in seiner Gänze zu wiederholen, wahrscheinlich, so 
denke ich, weil sie während des Leseprozesses noch sehr viel 
mit der Lesetechnik beschäftigt ist und sich deshalb erst in ei-
nem zweiten Schritt auf den Inhalt konzentrieren kann. Dennoch 
konnte sie inhaltliche Fragen beantworten, allerdings erst nach 
dem zweiten Lesen des Satzes. 
Ein vierter Junge konnte einzelne Sätze schon recht flüssig vor-
lesen, nur bei wenigen einzelnen Wörtern las er etwas stärker 
die Einzellaute. 
Das letzte Mädchen, das an diesem Tag mit mir las, konnte die 
einzelnen Wörter sehr zügig und in den allermeisten Fällen voll-
ständig synthetisiert vorlesen. Allerdings konnte sie auch schon 
bei Schuleintritt lesen… 
 
Ich werde bis zu den Weihnachtsferien mit diesen Einzellesephasen weitermachen, um so ei-
nen ganz detaillierten Einblick in den Lesestand meiner Schüler zu bekommen. Zudem finde 
ich es für mich sehr interessant, diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen so deutlich vor 
Augen geführt zu bekommen. 

 
 
 
 

Abbildung 27: Eigenfibel
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16. Schulwoche 
 

16. Schulwoche, Montag: Gemeinsames Schul-Adventssingen, Ad-
ventsstunde in der Klasse und Schreiben in die Eigenfibel 
(09.12.2007) 

 
In unserer Schule beginnt jede Adventswoche montags morgens mit einem gemeinsamen 
Singen der ganzen Schule im Forum. Wir begrüßen uns kurz in der Klasse und gehen dann 
hinunter. Es werden gemeinsam traditionelle Adventslieder gesungen und wer möchte, kann 
in diesem Rahmen auch etwas vortragen, sei es ein Gedicht, ein Lied… 
Für meine Klasse war dieser Tag auch noch in einer anderen Hinsicht ein ganz Besonderer.  
In den vergangenen zwei Wochen hatten wir im Kunstunterricht aus Ton Häuser gebaut. So 
entstanden, zusammen mit meinem 
Modell, 24 individuell gestaltete Häuser, 
die nun im Forum zu einem Adventsdorf 
aufgebaut sind. Jeden Tag wird in einem 
Haus eine Kerze angezündet, es ist also 
ein leuchtender Adventskalender, in 
dem am letzten Schultag, auch wenn 
dann noch nicht der 24. Dezember ist, 
alle Lichter angezündet sein sollen. An 
diesem Montag konnten wir nun die ers-
ten drei Häuser erleuchten, darauf war-
teten alle schon mit Spannung – mich 
eingeschlossen!  
Nach dem gemeinsamen Singen ver-
sammelten wir uns also um unser Dorf 

und die drei Kinder, die heute auch am 
Klassenadventskalender ein Türchen 
öffnen durften, steckten in ihrem Tonhaus die Kerze an. Es dämmerte noch, sodass die er-
leuchteten Häuser noch als erleuchtet zu erkennen waren. Bei noch stärkerer Dunkelheit wäre 
es aber sicherlich noch wirkungsvoller gewesen. So vereinbarten wir, dass ich die Häuser 
schon erleuchte, sobald ich in die Schule komme. Die Kinder können nun durchs Forum in die 
Klasse gehen und sehen ihr Adventsdorf im Dunkeln immer heller werden. Dann gingen wir 
zurück in die Klasse und öffneten dort unseren Adventskalender.  Wir haben keinen Kalender 
mit Süßigkeiten. Unser Adventskalender ist eine Art Folie, die ein Bild zeigt und die mit Papier 
überklebt und am Fenster angebracht wird. Jeden Tag kann ein Stück Papier von der Folie 

losgelöst werden, sodass dann der 
freigelegte Teil des Bildes durch das 
nun durchfallende Licht wie erleuchtet 
erscheint. Zu dem Kalender gehört 
eine Geschichte, die sich mit dem 
Öffnen jedes Bildes fortsetzt. Dabei 
entzünden wir unseren Adventskranz 
und eine Adventskalender-Kerze, die 
uns eine Mitschülerin aus dem Urlaub 
mitgebracht hat. Auf dieser Kerze 
stehen alle Zahlen von eins bis 24 
und jeden Tag darf man die Kerze 
soweit abbrennen, bis das Tagesda-
tum verschwunden ist. Mit dem Klei-
ner werden der Kerze sieht man das 
Näherrücken des Heiligen Abends. 

 
 
 

Abbildung 28: Eigenfibel 

Abbildung 29: Eigenfibel
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Nach dieser adventlichen Stunde erzählten wir von unserem ersten Adventswochenende. 
Beinahe alle Kinder berichteten von ihren Adventskalendern und den darin versteckten Über-
raschungen. Man merkte ihnen 
die Aufregung beim Erzählen rich-
tig an und ich erinnerte mich plötz-
lich wieder sehr gut an meine 
Kindheit und die Spannung, was 
im nächsten Säckchen oder hinter 
dem nächsten Türchen wohl ver-
steckt sein mochte. Auch ich hatte 
manchmal die nächsten Säckchen 
befühlt und versucht herauszube-
kommen, was wohl darin sein 
mochte…Als Kind ist man einfach 
so sehr von all dem erfüllt, wie 
man es als Erwachsener in der 
Hektik der Vorweihnachtszeit oft 
gar nicht mehr sein kann. So ge-
nieße ich es noch einmal mehr, die 
Adventszeit mit meiner Klasse zu 
erleben. Gemeinsam mit Kindern erlebt man diese Tage viel intensiver und kommt nicht nur 
am Adventssonntag in besinnlicher Stunde am Adventskranz zum wirklichen Erleben dieser 
Tage… 
 
Nach diesen Montagserzählungen war es für mich nicht weiter verwunderlich, dass beinahe 
alle Kinder in ihren Eigenfibeln von Adventskalendern, Säckchen und Türchen schrieben und 
oft ganz genau berichteten, was sie in welchem Kalender „gefunden“ hatten. 

 

16. Schulwoche, Dienstag: Weihnachtliches als Lesehausaufgabe 
(10.12.2007) 

 
Am Dienstag verteilte ich, wie eigentlich jeden Tag, neue Lesehausaufgaben, die immer mit 
Freunde entgegengenommen werden. Ich lasse mir dabei meistens ein kleines Stück aus dem 
Buch, das die Kinder zurückgeben, vorlesen und spreche mit ihnen auch über diese Hausauf-
gaben: Hat dir die Geschichte gefallen? Hast du das Buch gut geschafft? Brauchtest du 
manchmal Hilfe? Liest du jeden Tag ein Stückchen? 
Diese Fragen können meine Schüler meist sehr genau beantworten und berichten gerne von 
ihren „Leseerlebnissen“.  
Heute kam ein Junge zu mir, um sich eine neue Lesehausaufgabe anzuholen. Wir suchten 
gemeinsam das nächste Buch heraus, als er plötzlich sagte: „Du, kannst du nicht etwas Weih-
nachtliches zum Lesen mitbringen? Ich meine, dann passt das doch besser zusammen!“  
Ich fand diese Idee wirklich gut, hatte ich doch auch schon etwas in dieser Richtung in peto. 
Allerdings begannen meine Texte, die sowohl zur Vorweihnachtszeit und zur Lesestufe meiner 
Kinder passten, erst mit dem Nikolaustag, also in zwei Tagen. „Deine Idee finde ich richtig gut! 
Du hast gut mitgedacht!“, lobte ich meinen Schüler. Irgendwie zeigte mir seine Nachfrage 
noch einmal ganz deutlich, welche Bedeutung den Lesehausaufgaben zugemessen werden 
und wie ernst das, was darin und dabei erlebt wird, genommen wird. Sicherlich, es war jetzt 
ein Schüler, der dies angesprochen hatte, doch ich bin sicher, dass sich auch andere Kinder 
über adventliche Texte zum Lesen freuen würden. „Ich werde euch am Nikolaustag eine Le-
sehausaufgabe zum Nikolaus mitbringen. Ab da werdet ihr immer wieder Texte bekommen, 
die zur momentanen Zeit passen“, versprach ich. „Das finde ich gut“, meinte mein Schüler und 
ging zufrieden zurück an seinen Platz. 

 
 

16. Schulwoche, Donnerstag: Nikolaustag (10.12.2007) 
 

Abbildung 30: Eigenfibel 
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Leider kann ich von diesem besonderen Tag nicht so viel berichten, da ich krank geworden 
bin und nicht zur Schule gehen konnte.  
Gerade an diesem Tag empfand ich mein Fehlen als besonders unpassend, weil wir mit der 
Klasse extra für den Nikolaus gemeinsam ein Gedicht einstudiert hatten, das wir ihm vortra-
gen wollten. 
Mir war es dabei wichtig gewesen, wirklich alle Kinder mit einzubeziehen und nicht eine Vor-
führung durch einige wenige Kinder anstelle unserer Klasse auszusuchen. Also hatte ich nach 
einem Gedicht gesucht, das 23 Zeilen hat und teilte jeweils eine Zeile einem Kind zu. Die Idee 
war, die Kinder entsprechend den Zeilen in einer Reihe aufzustellen und sie dann von links 
nach rechts das gesamte Gedicht aufsagen zu lassen. Jedes Kind hatte somit seine eigene 
Aufgabe und trug Verantwortung für das Gelingen der kleinen Vorführung; gleichzeitig war der 
Text aber auch nicht sehr umfangreich, sodass jedes Kind diese Aufgabe gut erfüllen konnte. 
Bei der letzten Probe des Gedichtes am Mittwoch hatte es gut geklappt, nun konnte ich die ei-
gentliche Aufführung nicht miterleben und verpasste den Nikolaustag, der auch für mich der 
erste an dieser Schule war. 
Zum Glück war unsere Sonderpädagogin als Vertretung in meiner Klasse. Sie hatte in den 
letzten Tagen die Vorbereitungen und Gedichtproben auch mitbekommen und konnte so 
ebenso gut mit meinen Kindern zum Nikolaus gehen. Und es hat gut geklappt, wie sie mir in 
einem Telefonat berichtete! Das ist die Hauptsache und ich bin sehr froh darüber und auf die-
se Gemeinschaftsaufführung auch ein bisschen stolz! 
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17. Schulwoche 
 

17. Schulwoche und die letzten drei Schultage: Ich bin immer noch 
krank (20.12.2007) 

 
Nach drei Arbeitstagen musste ich leider wieder zuhause bleiben. Trotz meiner Verhand-
lungsbemühungen mit dem Arzt ("Es sind ja nur noch zwei Schultage!" "Ich möchte nicht 
schon wieder fehlen!" "Die wenigen Stunden schaffe ich noch!") war nichts zu machen: Ich 
durfte nicht arbeiten gehen. Für mich war das, gerade nach der langen Zeit, die ich bereits 
nicht in der Schule war, sehr schlimm! Nun hüte ich immer noch das Bett und versuche, mich 
auszukurieren... 
Wenn es mir wieder besser geht, an dieser Stelle mehr - dann mit Einträgen zu den leider we-
nigen Tagen der Adventszeit mit meinen Kindern! 

 
 
 
 

17. Schulwoche und die letzten drei Schultage: Nachgetragen! 
 

Nun endlich wieder ein neuer Eintrag ins Internet-Tagebuch – wie versprochen von den weni-
gen Tagen der Adventszeit, die ich mit meiner Klasse in der Schule erlebt habe! 
 
Vieles ist in der Vorweihnachtszeit anders gewesen als es sonst in meiner Klasse üblich ist – 
und nicht nur krankheitsbedingt, sondern einfach auch deshalb, weil diese gerade für Kinder 
besondere Jahreszeit einiges an Änderungen und Besonderheiten fordert. 
So sind beispielsweise die Lonigeschichten nicht wie sonst jeden Donnerstag erzählt worden, 
denn an deren Stelle trat oft das Weitererzählen der Weihnachtsgeschichte. Jedes Kind hat 
diese in einem Leporello schreibend und malend für sich – und seine Familie – festgehalten. 

 
In diesem Zusammenhang habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, die mir zwar ei-
gentlich aus der Literatur bekannt war, die ich jedoch an dieser Stelle ganz deutlich vor Augen 
geführt bekam. 
Ich erzählte meiner Klasse die Weihnachtsgeschichte in einzelnen Abschnitten. Dazu schrie-
ben wir gemeinsam einen Satz an die Tafel, den die Kinder dann auf ihre Leporello-Seite 
übertrugen und im Anschluss daran dazu malten. 
Dafür hatte ich ein Arbeitsblatt vorbereitet, das den Kindern bei ihrer Arbeit eine Struktur vor-
gab. So zeigte dieses Blatt in der oberen Hälfte ein Rechteck, in das die Kinder zu dem je-
weiligen Teil der Geschichte malen konnten, darunter hatte ich zwei Reihen Schreiblineatur 
(die „normale“ Lineatur für das erste Schuljahr) aufgezeichnet, die für den formulierten Satz 
gedacht waren. 
Grundsätzlich war ich mit diesem Vorgehen zufrieden. Ich finde es sehr wichtig, Kindern eine 
Struktur vorzugeben, die ihnen einerseits einen anleitenden Rahmen gibt, gleichzeitig aber 
auch genügend Spielraum für eigene Ideen und Gestaltungen lässt. Kinder lernen so struk-
turierende Elemente kennen und bekommen Muster aufgezeigt, ihr eigenes Arbeiten zu ord-
nen und übersichtlich zu gestalten. 
Auch in der Praxis hat diese Orientierungshilfe gut funktioniert, nur die Lineatur erwies sich als 
Schwachstelle.  
Vielen Kindern meiner Klasse fiel es unheimlich schwer, die Buchstaben richtig in die Reihen 
zu schreiben.  
 
Während meinen Vorbereitungen hatte ich überlegt, wie ich das Arbeitsblatt am besten ge-
stalten sollte und mich schließlich für diese Lineatur entschieden – mit dem Gedanken, dass 
die Kinder diese bereits aus der Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass kennt; das „Häus-
chenheft“ hat ebenfalls eine solche Lineatur, mit der die Kinder lernen, wo die einzelnen 
Buchstaben genau wohnen – ein Häuschen gliedert diese Dreierlineatur dabei in Dach, Erd-
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geschoss und Keller. Bei diesen Arbeitsschritten macht diese Lineatur keinem Kind derart 
große Probleme.  
Doch im Rückblick erkenne ich, dass ich einen entscheidenden Punkt übersehen habe: 
Wenn die Kinder während der Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass in diese Lineatur 
schreiben, habe ich ihnen am Zeilenanfang den jeweiligen Buchstaben oder einzelne Wörter 
hineingeschrieben; sie haben damit das Beispiel direkt vor Augen. 
Beim Schreiben des Leporellos konnten sich die Kinder den Beispielsatz zwar auch immer 
wieder anschauen, doch stand dieser nun an der Tafel und sie mussten den Kopf heben, um 
ihn zu lesen und wieder senken, um zu schreiben. Dabei die Orientierung in den drei Reihen 
der Lineatur zu behalten, war für viele Kinder sehr schwer. 
Ich habe dann als Hilfe die Linie dicker gezogen, auf der die Buchstaben stehen, doch auch 
das war nicht so hilfreich wie erhofft. 
 
Beim nächsten Mal werde ich deshalb ein solches Arbeitsblatt anders gestalten: es hätte zwar 
immer noch den Kasten zum zeichnen, doch darunter würde ich entweder einfach freien Platz 
zum Schreiben lassen oder lediglich eine Linie zeichnen, auf der dann geschrieben werden 
kann - je nachdem, mit welchem Arbeitsblatt das einzelne Kind besser zurecht kommt. 
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18. Schulwoche 
 

18. Schulwoche, Montag: Der erste Montagskreis nach den Ferien 
(13.01.2008) 

 
Nach den Feiertagen und einem guten Start in das neue Jahr bereitete ich mich Anfang Janu-
ar auf den Schulbeginn vor.  
Durch meine Fehlzeit in der Weihnachtszeit kam es mir besonders lange her vor, dass ich 
meine Kinder gesehen hatte.  
So freute ich mich nun umso mehr, meine Klasse jetzt wieder selbst unterrichten zu können. 
Gleichzeitig verspürte ich aber auch Respekt vor dem, was nun wieder begann – doch ich 
glaube, dass dieses Gefühl immer mal wieder zum Ferienende auftaucht… 
 
Der erste Schultag, ein Montag, sollte wie üblich beginnen. Mir ist eine gleich bleibende Ta-
ges- und Wochenstruktur sehr wichtig und so war klar, dass wir nach den Ferien die Woche 
wieder mit unserem Montagskreis und dem Schreiben in die Eigenfibel beginnen würden. 
Im Grunde sollte es ein Ferienkreis werden, nachdem das schönste Ferienerlebnis in die Ei-
genfibel eingetragen werden sollte. Man hätte denken können, dass viele Kinder von Weih-
nachten, ihren Geschenken und vielleicht auch von Silvester erzählen würden, doch diese be-
sonderen Tage der Ferien lagen für die meisten Kinder schon viel zu weit zurück als dass sie 
jetzt in Erinnerung gekommen wären. 
So wurde unser erster Erzählkreis im neuen Jahr eher ein „ganz normaler“ Montagskreis, in 
dem die meisten Kinder wie auch sonst von den letzten zwei oder drei Tagen erzählten. Unse-
re Gesprächsregeln riefen wir uns gemeinsam ins Gedächtnis, dann ging der Raki um. Meine 
Schüler erzählten ähnlich wie sie es vor den Ferien getan hatten, nicht unbedingt aus-
führlicher, aber auch nicht sparsamer. Allerdings brauchte es einige Zeit, bis Kinder Nach-
fragen stellten. Es machte den Eindruck, als müssten sie in diese Kommunikation unter-
einander erst wieder hineinfinden, denn gegen Ende des Kreises meldeten sich immer mehr 
Schüler und wollten Details zu den Erlebnissen ihrer Mitschüler erfahren. 
 
Nach dem Erzählkreis gingen alle zurück an ihre Plätze, jeder bekam seine Eigenfibel und 
wirklich alle Schüler begannen recht schnell mit dem Schreiben; ich musste keine Kind dazu 
anhalten, nun wirklich mit der Arbeit zu beginnen. 
Auch in dieser Arbeitsphase erkannte ich meine Kinder wieder: Einige Schüler verfassten 
recht ausführliche Texte ohne von mir noch einmal ermuntert zu werden, etwas mehr zu 
schreiben; andere dagegen formulierten einen Satz und wollten damit ihre Arbeit beenden. Je 
nach Leistungsstand des Einzelnen forderte ich sie auf, doch noch einen Satz zu notieren und 
machte, orientiert an den Erzählungen aus dem Montagskreis, Vorschläge, was mög-
licherweise noch geschrieben werden könnte. 
Darauf ließen sich die meisten dieser Kinder ein – ein Fortschritt in ihrer Entwicklung, denn 
noch vor den Ferien hatten in solchen Augenblicken die Meisten geantwortet: „Ich weiß aber 
nicht mehr, was ich schreiben soll!“ und sich nicht auf Vorschläge meinerseits eingelassen. 
Und ich machte noch eine Feststellung:  
Einer meiner Schüler, der sich vor den Weihnachtstagen noch sehr schwer getan hatte, von 
seinem Wochenende in die Eigenfibel zu schreiben und sich meistens „nur“ ein Wort überlegt 
hatte, dass er als Wortruine aufschrieb, formulierte nun, gut zwei Wochen später, einen Satz, 
den ich – auf dem Hintergrund seines Beitrags aus dem Erzählkreis – lesen konnte. Ich freute 
mich sehr über diesen Schritt und teilte meinem Schüler mit, wie stolz ich auf ihn sei. Auf sei-
nem Gesicht erschien ein Lachen, auch er freute sich: bestimmt über mein Lob, aber mit Si-
cherheit auch, weil ihm bewusst wurde, das er an diesem Montag einen ganzen Satz ge-
schrieben hatte! 
Es ist wirklich erstaunlich, was manchmal innerhalb von zwei Wochen passiert! 
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18. Schulwoche: Selbst geschriebene Geburtstagseinladungen 
(13.01.2008) 

 
Am Ende dieser Woche stand der erste Geburtstag im neuen Jahr in unserer Klasse auf dem 
Kalender. Die Feier sollte direkt am Geburtstag statt  
finden, sodass schon bald nach Schulbeginn die Einladungen in der Klasse verteilt wurden. 
Das Mädchen hatte einen kleinen Stapel mit bunten Briefen auf ihrem Tisch liegen. Schon 
bald nach Unterrichtsbeginn kam sie aufgeregt zu mir gelaufen und erzählte: „Gestern habe 
ich ganz viele lange Sätze geschrieben!“ Ich schaute sie an und erkundigte mich, was sie 
denn geschrieben hätte. „Na, meine Geburtstagseinladungen!“, antwortete sie mit einem La-
chen im Gesicht.  
 
Später am Schultag sah ich eine geöffnete Einladung bei einem Schüler, der damit beschäftigt 
war, den dort geschriebenen Text zu lesen. 
Die Zeilen waren ganz sauber und ordentlich aufgeschrieben und absolut gut zu lesen. 
Für mich war das ein sehr schöner Moment! Irgendwie wurde mir an dieser Stelle noch einmal 
bewusst, was wir in den letzten Schulwochen schon alles gearbeitet und erlernt hatten! 
Sicherlich hatte das Mädchen die Zeilen vorgeschrieben und nun sauber übertragen, doch das 
war gar nicht entscheidend.  
An dieser Stelle wurde mir einfach klar, dass meine Kinder mittlerweile schon Schrift als 
Kommunikationsmittel selbstständig nutzen und ihren Alltag einbauen konnten. Selbstver-
ständlich hatten sie das schon viel früher getan, als wir die ersten Briefe verfasst und abge-
schickt hatten, doch jetzt hatte diese Kommunikation ganz andere Dimensionen angenom-
men. 
Ich denke, der Kommentar einer Mutter, die ich im Laufe dieser Woche traf, drückt dies sehr 
schön und treffend aus. Sie meinte lächelnd: „Es ist schön, wenn man immer mehr von dem, 
was die Kinder schreiben, lesen kann!“ Schrift und schreiben gehört mittlerweile einfach zum 
Leben meiner Schüler dazu, es ist für sie kein „Fremdkörper“ mehr, sondern wie selbstver-
ständlich ihr Begleiter! Ebenso verhält es sich mit dem Lesen! 
 

18. Schulwoche, Dienstag und Donnerstag: Wortanalyse 
(13.01.2008) 

 
Seit Schulbeginn hängt bei uns in der Klasse ein Plakat, auf dem unsere Klassendienste ein-
getragen sind. daran befestigen wir mit Wäscheklammern jeweils die Kinder, die in der Woche 
für die jeweiligen Dienste zuständig sind: Kakao, Tafel, Kalender und Regale. Wir hatten zwar 
schon vor den Ferien Klassendienste, doch damals waren sie an der Tafel notiert und nicht 
ganz so groß in der Klasse zu lesen. 
Am Dienstag kam ein Junge zu mir, zeigte auf das Plakat, deutete mit seinem Finger auf das 
Wort Kalender und meinte dann: „Dort stehen zwei Wörter: Kalender und Kalle (Er sprach das 
Wort aus, als wäre es wie der Name geschrieben.).“ 
Ich hatte eine Zeit lang ein Buch vorgelesen, dass von einem Jungen namens Kalle erzählte, 
daher war ihm dieser Name geläufig. 
Dieser Schüler liest schon seit einiger Zeit sicher und mit wirklicher Begeisterung. Die Ent-
deckung eines Wortes in einem Wort ist meines Erachtens schon eine große Leistung und 
macht gleichzeitig deutlich, dass der Leselernprozess schon ziemlich weit fortgeschritten ist 
und das Lesen mittlerweile schon so weit automatisiert ist, dass die Aufmerksamkeit nicht 
mehr nur auf das Lesen an sich gerichtet werden muss, sondern gleichzeitig schon auf andere 
Dinge gerichtet werden kann. In gewisser Weise ist dies schon eine Art Wortanalyse, bei der 
der Junge das Wort in seine Bestandteile zerlegen kann. 

 
Zwei Tage später kam dieser Schüler wieder zu mir und er hatte neue Entdeckungen gemacht 
und in anderen Wörtern zweite Wörter entdeckt. Mir war schon vor den Ferien, besonders 
beim Schreiben in die Eigenfibel, aufgefallen, wie gerne dieser Junge mit Sprache kreativ um-
geht: In der Eigenfibel schreibt er oft Wörter untereinander oder gibt die Leserichtung durch 
Pfeile an. Ein ähnlich kreativer Umgang, ein experimentieren mit Wörtern ist meiner Ansicht 
nach auch diese Untersuchung der Wörter. Es ist ein analysieren und ein abklopfen der Wör-
ter auf seine Bestandteile.  
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Für mich als Lehrerin ist dies ein gutes Zeichen und spiegelt mir wider, dass ich einiges richtig 
gemacht habe.  
Ich möchte die Kinder nicht nur zum rein technischen Beherrschen von Schrift, schreiben und 
lesen befähigen, sondern ich möchte ihnen auch die Freude vermitteln, mit diesen Dingen 
umzugehen.  
Momentan ist natürlich noch ein Großteil unserer Arbeit davon bestimmt, Buchstaben richtig 
zu schreiben, Wörter auf ihre Einzellaute hin abzuhören und zu verschriftlichen, doch lang-
fristig soll es auch darüber hinausgehen. 
Und wenn ich sehe, dass schon jetzt einzelne Schüler in eine solche Richtung gehen und mit 
Sprache derart umgehen, kann ich auch mir sagen, auf dem richtigen Weg zu sein! 
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19. Schulwoche 
 

19. Schulwoche, Montag: Ein etwas kalter Tag (18.01.2008) 
 

Der heutige Montagskreis war leider nicht so gemütlich wie sonst, denn in unserer Klasse wa-
ren es gerade einmal 14°. Am Wochenende war die Heizung ausgefallen und die Alarmanlage 
hatte dies nicht gemeldet. So war das Gebäude über die zwei Tage ausgekühlt, durch die 
niedrigen Außentemperaturen unterstützt. 
Also saßen wir in unseren Jacken und Anoraks in der Klasse und wärmten uns mit Bewe-
gungsliedern. Der „Montagskreis“ fand diesmal an den Tischen und auf unseren Stühlen statt, 
da ich es nicht wagte, die Kinder auf dem Boden Platz nehmen zu lassen. Das schien mir 
doch zu kalt, zumal unsere Kreisecke an zwei Außenwänden liegt… 
Dennoch schrieben wir einige Zeilen in die Eigenfibel, obwohl das mit den dicken Winter-
jacken gar nicht so einfach war. 
Im Laufe der zweiten Stunde wurden die ersten Kinder von ihren Eltern abgeholt, denn wir 
hatten in der Schule besprochen, dass wir unter diesen Umständen nicht bis halb eins Unter-
richt machen konnten. Auch wenn die Heizung wieder lief, würde es noch länger dauern, bis 
wieder angenehmere Temperaturen herrschten, bei denen man gut sitzen und arbeiten konn-
te… 
Dies war also ein ganz außergewöhnlicher und sehr unerwarteter Schultag… 
 
Am darauf folgenden Dienstag hatten sich die Räume wieder von dem Heizungsmangel erholt 
und wir konnten wieder wie gewohnt Unterricht machen. 

 

19. Schulwoche, Dienstag und Mittwoch: Unser Klassenbriefkasten 
(18.01.2008) 

 
Unser Klassenbriefkasten ist – leider – schon seit einiger Zeit eher weniger im Gebrauch ge-
wesen.  
Eigentlich hatte ich ihn immer und regelmäßig einsetzen wollen, doch der Anlass und die Ge-
samtsituation sollte auch stimmig und bedeutungsvoll sein, der Rahmen und die Atmosphäre 
angemessen und gemütlich. So ist es oft nicht 
zu einem Briefwechsel mit Ela gekommen. Ne-
ben den anderen Schreibanlässen – der Mon-
tagsgeschichte und der Lonigeschichte im 
Schulalltag, das Schreiben zu Astrid Lindgrens 
Bilderbuch zu Ehren ihres 100. Geburtstages, 
die Weihnachtsgeschichte für das Leporello in 
der Adventszeit – erschien mir ein Brief oft als 
zu sehr „zwischendurch“, sodass ich mich dage-
gen entschied… 
Dennoch blieb der Gedanken an den Briefkas-
ten immer präsent, immer noch wollte ich daran 
festhalten – auch wenn ich einsehen muss, dass 
man nicht alle Ideen, die man gut findet, um-
setzen kann. 

 
Auf dem Hintergrund dieser Situation sei der heutige Eintrag betrachtet: Unser Klassen-
briefkasten hat eine kleine Tafel an seiner Vorderseite. Immer wenn wir einen Brief erhalten 
hatten, stand dort das Wort „Post“ zu lesen. War der Briefkasten leer, blieb auch das Schild 
unbeschriftet. 
Gestern stand dort auf einmal „Post“ zu lesen – in Kinderschrift! 
Zwei Jungs machten mich verschmitzt und erwartungsvoll guckend darauf aufmerksam. 
Nach der Pause leerten wir gemeinsam den Kasten.  

Abbildung 31: Brief 
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Auf kleinen Zetteln waren dort kurze Mittelungen notiert, die an die Klasse gerichtet waren. 
Wir lasen die Briefe gemeinsam und erfuhren: „Wir haben gegrillt.“ von dem einen der beiden, 
worauf der andere Bezug genommen und „Wir auch.“ geschrieben hatte. Die beiden Jungs 
waren sichtlich stolz, dass ihre Briefe nun vor der Klasse vorgelesen wurden, die Klasse freute 
sich, mal wieder Post bekommen zu haben und den Briefkasten leeren zu können. 
 
Ich nahm dieses Geschehen zum Anlass, meine Klasse zu ermutigen, Post zu schreiben. Ich 
schlug vor, sich untereinander zu schreiben. Am Ende der Woche könnte der Briefkasten re-
gelmäßig geleert und die Briefe ausgeteilt werden. 
Es sollte ein offenes Angebot sein und die Kinder zum wirklich „freien Schreiben“ ermutigen. 
Ich war gespannt, wie es nun weiter gehen würde! 
 
Am nächsten Tag stand wieder „Post“ auf der kleinen Tafel am Briefkasten. Die Kinder hatten 
es schon längst vor mir entdeckt und drängten darauf, den Postkasten zu leeren; es war nicht 
daran zu denken, bis zum Freitag zu warten und erst dann hineinzugucken. Also leerten wir 
den Kasten wieder gemeinsam nach der Pause. Darin fanden wie mehrere Briefe. 
Fünf waren zu einer Rolle gewickelt. Es waren Bildbriefe, die an mich gerichtet waren: Blumen 
und ein Gartenbild – jeweils ohne Schrift. 
Der zweite Brief war ein mehrmals gefaltetes Blatt Papier, auf das ein Junge an einen Mit-
schüler eine Nachricht geschrieben hatte: „Was möchtest du am Wochenende machen?“ (Al-
lerdings lasen wir diesen Brief nicht gemeinsam vor der Klasse, da er ja einen ganz speziellen 
Adressaten hatte.) 
Als die Post verteilt war, wurde die kleine Tafel wieder gewischt. „Sonst denken wir noch, es 
ist immer noch ein Brief darin“, kommentierte ein Mädchen, als es die Schrift auswischte. 
Nach Schulschluss ging ich wie üblich noch einmal in meine Klasse und richtete alles für den 
nächsten Tag her. 
Dabei fiel mein Blick zufällig auf den Briefkasten: Dort stand mit gelber Kreide „Post“ ge-
schrieben. Ich öffnete den Deckel und schaute hinein; es konnte gut sein, dass „nur so“ auf 
die Tafel geschrieben worden war, denn Kreide und Tafel üben immer wieder einen großen 
Reiz auf meine Kinder – und Kinder allgemein – aus und haben stets einen großen Aufforde-
rungscharakter. 
Doch das kleine Wort war nicht „nur so“ dort angeschrieben worden! 
Im Briefkasten lag wieder der mehrmals gefaltete Zettel, der Adressat hatte eine Antwort da-
rauf notiert und nun zurück geschickt. 
Ich erlaubte mir einen Blick darauf und las: „Ich möchte bei Oma Greta Gitarre spielen!“ 

 

Diese ersten Kontaktaufnahmen per Post und die Nutzung des Briefkastens als Kommuni-
kationsmittel innerhalb der Klasse ließen mich glücklich zurück. 
Mich erfreute es sehr, wieder zu erleben, wie meine Kinder die Schrift immer mehr in ihren All-
tag integrieren – wie ich es auch schon im Blogeintrag „Selbstgeschriebene Geburtstags-
einladungen“ beschrieben habe.  
Gleichzeitig rührte es mich auch irgendwie an, dass meine Klasse so am Postbekommen und 
Postverschicken hing. 
 

 
 

 

Abbildung 32: Brief 
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19. Schulwoche, Donnerstag: Lonitag (19.01.2008) 
 

Heute war wieder Lonitag. 
In der letzten Woche war mir aufgefallen, dass manche Kinder einen Satz schrieben – oft ei-
nen von denen, die wir in unseren gemeinsamen Gedankensammlungen formulierten – und 
dann nicht mehr weiter 
schrieben. Viele gaben an, 
nicht mehr zu wissen, was 
sie noch schreiben könn-
ten. 
So ganz konnte ich mir 
das nicht vorstellen, denn 
in den vergangenen Wo-
chen, die ich nun schon 
mit meiner Klasse zu-
sammen lebte und arbeite-
te, hatte ich immer wieder 
gemerkt, wie gut sich viele 
Kinder meiner Klasse Ein-
zelheiten merken und Ge-
schichten oft sehr genau 
wiedergeben konnten.  
Das gemeinsame Formu-

lieren eines Satzes zur 
Lonigeschichte des Ta-
ges hatte der eine oder andere vielleicht etwas als Begrenzung erlebt – ganz im Gegensatz zu 
dem, als was es ursprünglich gedacht war… 
Also änderte ich heute mein Vorgehen und meinen Auftrag an die Kinder; die Grundstruktur 
des Lonitages blieb dabei aber gleich. Mir ist es sehr wichtig, dass Kinder einen verlässlichen 
Tagesablauf und eine für sie bekannte und immer wiederkehrende Struktur erleben. So erfah-
ren sie Sicherheit und wissen über ihren Tag Bescheid ohne immer wieder fragen oder gar ra-
ten zu müssen. Ich bin sicher, dass es sich in einer solchen Sicherheit wesentlich besser lernt 
und arbeitet. 
Wie auch sonst las ich die Lonigeschichte vor.  
Wieder überlegten wir gemeinsam, was man zum heutigen Tag schreiben könnte. Wieder 
nannten Kinder einzelne Sätze und dann änderte ich etwas: nach jedem Satz überlegten wir 
zusammen, wie es danach weitergegangen war. So verknüpften wir die einzelnen Sätze wie-
der mit dem Gesamtgeschehen der ganzen Lonigeschichte. Ich hoffte, den Kindern auf diese 
Weise das Weiterschreiben zu erleichtern und ihnen somit auch weitere Ideen für das Schrei-
ben in die Eigenfibel zu geben. 
Bevor die Kinder mit dem Schreiben begannen, forderte ich sie auf, heute einmal so viel zu 
schreiben, wie ihnen zu der Lonigeschichte einfiel, da-
nach könnten sie, wenn sie mochten, zu ihrem Ge-
schriebenen malen. 

 
So entstanden heute Lonigeschichten, die eine ganze 
Seite in der Eigenfibel füllten. Manche Kinder brauchten 
sogar drei Seiten (sie hatten allerdings auch eine recht 
große Schrift), um alles zu notieren, was sie gerne fest-
halten wollten. 
Mit Stolz kamen die Kinder zu mir und zeigten, was sie 
geschrieben hatten. Alle Kinder schrieben mehr als 
sonst, sodass ich mich in meiner Vermutung bestätigt 
sah, dass der eine formulierte Satz für sie eventuell ei-
ne gewisse Ausschließlichkeit bedeutet und suggeriert 
hatte, nur diesen einen Satz notieren zu dürfen. 

 

Abbildung 33: Lonigeschichte 

Abbildung 34: Lonigeschichte
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20. Schulwoche 
 
20. Schulwoche, Montag – Mittwoch: Weiterarbeit am Hör-, 

Schreib- und Seh-Pass (25.01.2008) 
 

In dieser Woche gibt es vergleichsweise wenig Neues zu berichten: Wir haben, besonders in 
den ersten drei Tagen der Woche, viel am Hör- Schreib- und Seh-Pass weitergearbeitet. Don-
nerstag war Lonitag, an dem wir meist nicht im Pass voranschreiten und Freitag besuchten wir 
ein Theater im Ort, sodass wir die meiste Zeit des Unterrichtstages unterwegs waren und 
auch an diesem Tag nicht am Hör-, Schreib und Seh-Pass weiterarbeiteten. 

 
Doch in den besagten ersten drei Tagen der Woche kamen wir gut voran. Die Arbeit läuft nun 
schon seit längerem sehr selbständig, die Kinder haben den Ablauf und die Struktur der 
Rechtschreibwerkstatt-Stunden schon so weit verinnerlicht, dass sie sehr wenig nachfragen 
müssen, was als nächstes kommt. Auch die eigentliche Arbeit mit dem Pass ist mittlerweile 
sehr automatisiert; eigentlich wissen immer alle Kinder, was sie als nächstes zu arbeiten ha-
ben. 
 
Langsam kommen einige meiner Schüler zum Ende ihrer Arbeit an den Buchstaben; sie ha-
ben schon fast alle durch Hören, Schreiben und Sehen bearbeitet. Bei vielen Kindern wird 
jetzt, da das Ende des Hör-, Schreib- und Seh-Passes für sie sichtbarer wird, ein verstärkter 
Ergeiz spürbar, die Buchstaben abzuschließen. Viele Schüler haben schon ausgezählt, wie 
viele sie noch bearbeiten müssen, um „alles geschafft“ zu haben. 

 
So bereite ich mich nun schon auf die Weiterarbeit nach dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass 
vor.  
Bevor ich die Kinder jedoch mit dem Rechtschreibpass beginnen lasse, werde ich mir bei 
ihnen noch einmal ganz gezielt die Schreibrichtung der einzelnen Buchstaben angu-
cken. Zwar haben immer alle Kinder nach Abschluss eines Buchstaben vor meinen 
Augen den Buchstaben in die Luft geschrieben und mir damit auch die Schreibrich-
tung dessen präsentiert, dennoch möchte ich diese noch einmal sehen, wenn ich 
Buchstaben „gemischt“ ansage. Hierbei wird sich dann zeigen, inwieweit meine Schü-
ler die Schreibrichtung aller Buchstaben verinnerlicht haben. 
Gerade im Hinblick auf das Erlernen der Schreibschrift im kommenden Schuljahr ist 
die richtige Schreibrichtung der Buchstaben schon jetzt wichtig, da viele Buchstaben 
der Schreibschrift stark an die der Druckschriftbuchstaben angelehnt sind. 
Meine Kollegen und ich haben schon über die Bestellung des Modellwortschatzes 
gesprochen, den wir dann auch in naher Zukunft bestellen werden, denn damit wer-
den unsere Schüler ihre Arbeit in der Rechtschreibwerkstatt fortsetzen. 

 
 

20. Schulwoche, Montag – Mittwoch: Weiterarbeit am Hör-, 
Schreib- und Seh-Pass (25.01.2008) 

 
In dieser Woche gibt es vergleichsweise wenig Neues zu berichten: Wir haben, besonders in 
den ersten drei Tagen der Woche, viel am Hör- Schreib- und Seh-Pass weitergearbeitet. Don-
nerstag war Lonitag, an dem wir meist nicht im Pass voranschreiten und Freitag besuchten wir 
ein Theater im Ort, sodass wir die meiste Zeit des Unterrichtstages unterwegs waren und 
auch an diesem Tag nicht am Hör-, Schreib und Seh-Pass weiterarbeiteten. 
 
Doch in den besagten ersten drei Tagen der Woche kamen wir gut voran. Die Arbeit läuft nun 
schon seit längerem sehr selbständig, die Kinder haben den Ablauf und die Struktur der 
Rechtschreibwerkstatt-Stunden schon so weit verinnerlicht, dass sie sehr wenig nachfragen 
müssen, was als nächstes kommt. Auch die eigentliche Arbeit mit dem Pass ist mittlerweile 
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sehr automatisiert; eigentlich wissen immer alle Kinder, was sie als nächstes zu arbeiten ha-
ben. 
 
Langsam kommen einige meiner Schüler zum Ende ihrer Arbeit an den Buchstaben; sie ha-
ben schon fast alle durch Hören, Schreiben und Sehen bearbeitet.  
Bei vielen Kindern wird jetzt, da das Ende des Hör-, Schreib- und Seh-Passes für sie sichtba-
rer wird, ein verstärkter Ergeiz spürbar, die Buchstaben abzuschließen. Viele Schüler haben 
schon ausgezählt, wie viele sie noch bearbeiten müssen, um „alles geschafft“ zu haben. 
 
So bereite ich mich nun schon auf die Weiterarbeit nach dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass 
vor.  
Bevor ich die Kinder jedoch mit dem Rechtschreibpass beginnen lasse, werde ich mir bei 
ihnen noch einmal ganz gezielt die Schreibrichtung der einzelnen Buchstaben angucken. Zwar 
haben immer alle Kinder nach Abschluss eines Buchstaben vor meinen Augen den Buchsta-
ben in die Luft geschrieben und mir damit auch die Schreibrichtung dessen präsentiert, den-
noch möchte ich diese noch einmal sehen, wenn ich Buchstaben „gemischt“ ansage. Hierbei 
wird sich dann zeigen, inwieweit meine Schüler die Schreibrichtung aller Buchstaben verinner-
licht haben. 
Gerade im Hinblick auf das Erlernen der Schreibschrift im kommenden Schuljahr ist die richti-
ge Schreibrichtung der Buchstaben schon jetzt wichtig, da viele Buchstaben der Schreibschrift 
stark an die der Druckschriftbuchstaben angelehnt sind. 
Meine Kollegen und ich haben schon über die Bestellung des Modellwortschatzes gespro-
chen, den wir dann auch in naher Zukunft bestellen werden, denn damit werden unsere Schü-
ler ihre Arbeit in der Rechtschreibwerkstatt fortsetzen. 

 

20. Schulwoche: Der Lesepass (25.01.2008) 
 

Auch beim Lesepass entwickeln viele meiner Kinder mehr und mehr Ehrgeiz, voran zu kom-
men und auch diese Arbeit dem Ende entgegen zu führen. Unterstützt wird dieser Wille durch 
ein immer leichteres und automatisierteres Lesen, dass immer mehr die Freude daran in den 
Vordergrund rücken lässt als die Anstrengung, die am Anfang des Leselernprozesses meist 
noch überwog. 
Der erste meiner Schüler ist mittlerweile schon beim letzten Teil „Lesebücher“ angekommen. 
In den Lesepass-Stunden sitzt er nun mit einem Buch in der Klasse und verfolgt gespannt die 
Geschichte vom kleinen Brüllbären. 
Ich merke deutlich, wie gerne er diesen Pass abschließen möchte; seit er mir dem Bereich 
„Lesebücher“ begonnen hat, fragt er beinahe jeden Tag, warum keine Lesepass-Stunde auf 
dem Tagensplan steht oder freut sich, wenn dem doch so ist, ungemein auf diese Arbeit. 
 
Meine anderen Schüler arbeiten in allen anderen Bereichen des Lesepasses, ganz nach indi-
viduellem Tempo und Können. 
An dieser Stelle kann ich nur wieder einmal betonen, wie froh ich bin, diesen Prozess so weit 
öffnen und differenzieren zu können.  
Allen gemeinsam ist die Freude an dieser Arbeit und auch der Stolz, immer längere Textstü-
cke lesen und verstehen zu können. 
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21. Schulwoche 
 

21. Schulwoche, Montag: Bild-Wort-Heft und nun Geschichtenheft 
(02.02.2008) 

 

Jede Woche beginnt, wie schon oft beschrieben, mit dem Montagskreis und dem anschlie-
ßenden Schreiben in die Eigenfibel. Meine Kinder brauchen für diese Arbeitsphase sehr un-
terschiedlich viel Zeit:  
 

 
Abbildung 35: Geschichtenheft 

 

Manche Kinder schreiben sehr viel und brauchen entsprechend länger, andere formulieren ein 
oder zwei Sätze und malen ausführlich dazu und wieder andere schreiben „lediglich“ einen 
recht kurzen Text und möchten nicht mehr dazu malen. 
Um diesen unterschiedlichen Zeitbedürfnissen meiner Kinder entsprechen zu können, lasse 
ich diese Unterrichtsphase stets sukzessiv auslaufen: Wer mit seiner Montagsgeschichte fertig 
ist, arbeitet im Bild-Wort-Heft weiter, meistens schließt sich daran noch eine Arbeitsphase mit 
dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass an. Auf diese Weise haben alle Kinder genügend Zeit und 
Ruhe, ihre Montagsgeschichte zu Ende zu schreiben und alle können im Anschluss daran an 
etwas weiterarbeiten, was für sie wichtig, bedeutsam und förderlich ist. 
Mittlerweile haben einige meiner Schüler ihr Bild-Wort-Heft durchgearbeitet; dennoch möchte 
ich, dass auch diese Schüler weiterhin zu Bildern schreiben, um ihnen damit weitere 
Schreibanlässe zu geben – besonders, weil ich bei vielen Kindern in den Phasen des Freien 
Schreibens feststelle, dass es ihnen schwer fällt, Schreibideen umzusetzen und ausführlicher 
zu berichten. 
Eine Kollegin von mir hatte ähnliche Gedanken und daraufhin ihren Schülern kleine Bilder ge-
geben, zu denen sie Sätze oder kurze Geschichten aufschreiben konnten. Im Gedanken da-
ran habe ich in meiner Klasse ein Geschichtenheft eingeführt, in das die Kinder ebenfalls Bil-
der einkleben können, um dazu zu schreiben. 
 
An diesem Montag haben wir das erste Mal dieses neue Heft ausprobiert, vier Kinder haben 
damit gearbeitet. 
 

 
     Abbildung 36: Geschichtenheft 

 

Das Ergebnis war sehr unterschiedlich: Zwei Kinder schrieben recht lange Texte, die inhaltlich 
an Sachtexte erinnern. Beide Kinder hatten Tierbilder gewählt zu denen sie dann ihr Wissen 
notierten und so kleine Texte entstanden. 
Die zwei anderen Kinder formulierten zu denen von ihnen gewählten Bildern „lediglich“ einen 
Satz. 
 
Ich werde dieses Heft nach und nach bei allen Kindern meiner Klasse einführen, es kann dann 
im zweiten Schuljahr anstelle der Eigenfibel für die Montagsgeschichten weitergeführt werden 
und dann wiederum, wie jetzt die Eigenfibel, die Schreibentwicklung der Kinder dokumentie-
ren. 
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22. Schulwoche 
 

22. Schulwoche, Dienstag: An Karneval war ich… (10.02.2008) 
 

Nach einem freien Rosenmontag gingen wir Dienstag wieder in die Schule. Viel war am Wo-
chenende passiert: Kostümgeburtstage, Umzüge, Karnevalsfeiern… 
So waren wir immer noch etwas in 
Karnevalsstimmung, sodass ich 
auch unsere selbst gebastelten 
Girlanden diese Woche noch hän-
gen ließ! Irgendwie waren sie 
auch zu schön und viel zu schade, 
um nur zwei Tage zu hängen. 
 
Diese Stimmung griff ich zum Wo-
chenanfang auf, den ich dieses 
Mal allerdings anders gestaltete 
als sonst: Wir machten keinen 
Montagskreis, sondern riefen uns 
gemeinsam unsere Karnevals-
kostüme in Erinnerung und hielten 
unsere Gedanken in einer Kostümbeschreibung fest, die Teil unseres Themenheftes „Karne-
val“ wurde. 
Dieses Heft hatte ich vorbereitet, sodass wir uns durch verschiedene, darin enthaltene Aufga-
ben gut auf die lustigen Tage vorbereiten konnten. Darüber hinaus gab es immer wieder Le-
sehausaufgaben, die ebenfalls vom Karneval handelten. 
 
Das Verfassen dieser Texte ließ uns langsam vom Karneval Abschied nehmen, indem wir uns 
noch einmal an unsere Karnevalsfeier erinnern konnten und uns beim Beschreiben unseres 
Kostüms beinahe so fühlten wie bei einem kleinen Spiel, bei dem wir uns tanzend in unserem 
Kostüm vorgestellt hatten. 
Gleichzeitig zeigen diese Beschreibungen, wie andere Schriftdokumente auch, die aktuelle 
Schreibkompetenz meiner Kinder und greifen zudem eine Textsorte auf, die wir bislang noch 
eher selten im Unterricht angewandt und verfasst haben – auch wenn wir den Charakter und 
die Kriterien einer Beschreibung nur grob anrissen: Eine Beschreibung muss das wieder-
geben, was und wie etwas gewesen ist und muss dabei so genau wie möglich sein. Die hier 
eingestellten Texte verdeutlichen dabei auch die verschiedenen Stufen der Schreibent-
wicklung, die selbstverständlich in einer Klasse auftreten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 37: Karneval 

Abbildung 38: Karneval 

Abbildung 39: Karneval 

Abbildung 40: Karneval 

Abbildung 41: Karneval 
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22. Schulwoche: Eine gute Arbeitsatmosphäre als Ausgangspunkt 
für die baldige Weiterarbeit in der Rechtschreibwerkstatt 
(12.02.2008) 

 
Auch in dieser Woche gab es wieder mehrere Arbeitsphasen mit dem Hör-, Schreib- und Seh-
Pass. Alles ist gut weitergegangen; der immer gleiche Arbeitsrhythmus und die immer wieder-
kehrende Struktur dieser Rechtschreibwerkstatt-Stunden ermöglichen uns ein gutes und vor 
allem sehr selbständiges Arbeiten.  
 
Mittlerweile schaffen es meine Schüler, auch in diesen Unterrichtsphasen ruhiger zu arbeiten 
und sich trotz der verschiedenen Aufgaben, die parallel zueinander erledigt werden, oft auf ih-
re eigene Aufgabe zu konzentrieren und diese voran zu bringen.  
Darüber bin ich – selbstverständlich – froh, gleichzeitig aber auch stolz, dass wir dies ge-
meinsam geschafft haben. Natürlich bedarf es immer noch der Erinnerung an das Weiter-
arbeiten, aber es wird zusehends weniger. 
Besonders im Hinblick auf den Fortgang der Arbeit mit der Rechtschreibwerkstatt erachte ich 
dies als unheimlich wichtig. Schon bald werden einige meiner Schüler mit dem Modellwort-
schatz 1 arbeiten, während andere den Hör-, Schreib- und Seh-Pass weiterführen. Zwar sind 
beides Arbeiten, die vorwiegend am Platz und schreibend erledigt werden, dennoch ergeben 
sich durch verschiedene Aufgaben (Partnerdiktat, Such- und Sortieraufgaben etc.) Arbeits-
prozesse, die zum einen neu und daher spannend sind und zum anderen einen gewissen Ge-
räuschpegel mit sich bringen, der bislang eher niedrig ausfiel – wenn man mal vom „leise mit-
sprechen“ absieht.  
 
Ich denke, unsere momentane Arbeitsatmosphäre ist ein guter Ausgangspunkt für die Weiter-
arbeit in der Rechtschreibwerkstatt. Auch in der Freien Arbeit, die noch wesentlich stärker 
durch sehr unterschiedliche Arbeitsabläufe, Arbeitsweisen etc. gekennzeichnet ist, macht sich 
dieser Entwicklungsschritt meiner Klasse deutlich bemerkbar. 
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23. Schulwoche 
 

23. Schulwoche, Montag: Der Montagskreis, die Eigenfibel und die 
Lust am Schreiben 

 
Unsere Woche begann gemäß unserer üblichen Gewohnheit mit dem Montagskreis und dem 
Erzählen vom Wochenende.  
In der vergangenen Woche war der Montagskreis durch den schulfreien Rosenmontag aus-
gefallen und wir hatten, wie ich in meinem Eintrag 
„An Karneval war ich…“ schrieb, anders als sonst 
begonnen. Das war zwar auch schön gewesen, 
doch ich merkte an der Freude einiger Kinder am 
Erzählen, dass sie froh waren, heute wieder alles 
wie gewohnt zu erleben. 
 
Der Erzählkreis an sich verlief wie immer: Einige 
Kinder erzählten sehr ausführlich, während andere 
ermutigt werden mussten, ausführlicher und ge-
nauer zu berichten. Darauf folgte, ebenfalls wie 
immer, das Schreiben in die Eigenfibel. Mittlerwei-
le schreiben einige Kinder auch von sich aus we-
sentlich mehr von ihrem Wochenende auf. 
Nach einiger Zeit kam ein Mädchen meiner Klasse 
zu mir und zeigte mir die Seite in ihrer Eigenfibel, 
auf der sie heute ihre Montagsgeschichte geschrieben hatte. Sie hatte in sehr klarer Schrift 
lautgetreu aufgeschrieben, was sie in den letzten zwei Tagen erlebt hatte. Damit hatte sie eine 
ganze Seite gefüllt. 
Ich lobte sie für ihre Arbeit und erinnerte sie an die möglichen Aufgaben und Arbeiten, die sie 
bis zur Frühstückspause wählen konnte: zunächst Weiterarbeit im Bild-Wort-Heft, danach 
noch eine kurze Arbeitsphase im Hör-, Schreib- und Seh-Pass. 
Das Mädchen hörte sich alles geduldig an, schien einen kurzen Moment zu überlegen, machte 
dann ein nicht ganz so begeistertes Gesicht und schaute auf ihre Eigenfibel.  
Ich interpretierte ihren Blick dahingehend, dass sie eigentlich lieber weiter schreiben würde. 
So erklärte ich ihr, dass sie selbstverständlich auch noch an ihrer Montagsgeschichte weiter 
schreiben könnte. Sie blickte mich an, dann wieder ihre Eigenfibel und zweifelte: „Aber meine 
Seite ist doch voll!?“ „Du kannst auch auf der nächsten Seite weiter arbeiten.“ Über ihr Gesicht 
ging – wirklich – ein kleines Strahlen und sie meinte lachend: „Dann schreibe ich weiter!“ Mit 
diesen Worten ging sie zurück an ihren Platz. Dort drehte sie sich kurz zu ihrer Freundin um, 
zeigte ihr die voll geschriebene Seite und sagte stolz, beinahe über sich selbst verwundert: 
„Guck mal, hier schreibe ich jetzt noch weiter!“ 
 
So saß sie nun wieder an ihrem Tisch und schrieb weiter. Kurz vor der Frühstückspause wa-
ren auf fast zwei Seiten ihre Wochenenderlebnisse als Montagsgeschichte zu lesen. 
 
Selbstverständlich ist es schön zu sehen, wie meine Kinder schon jetzt, nach nur einem hal-
ben Jahr Schule, schreiben.  
Doch wenn diese Kompetenz dann noch mit einer solch offensichtlichen Lust zum Schreiben 
verbunden ist, ist es für mich ein doppelter Grund zur Freude! 
 

23. Schulwoche, Donnerstag: Lesehausaufgaben (15.02.2008) 
 

Lesehausaufgaben sind fester Bestandteil der täglichen Hausaufgabe. Lesehausaufgaben gibt 
es in den verschiedensten Formen: kleine Hefte zu jeweils einem Buchstaben, auf deren Sei-
ten jeweils lediglich ein Wort zu lesen steht, kleine Bücher aus Graf Orthos Lesetruhe, 
Sachtexte, die sich an Themen des Sachunterrichts anlehnen oder die einfach zur Jahreszeit 
passen. 

Abbildung 42: Eigenfibel
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Um die Weihnachtszeit hatte mich ein Schüler extra nach Lesehausaufgaben gefragt, die zum 
baldigen Fest passten und auch ich finde es, gerade für kleine Kinder wichtig, dass sie mit 
dem Jahr leben und die einzelnen Jahreszeiten bewusst erleben. Auch deshalb bemühe ich 
mich immer, passende Texte als Lesehausaufgaben, zumindest hin und wieder, zu finden. 
 
Bei den Lesehausaufgaben geht es mir nicht darum, dass alle Kinder gleich viel lesen und je-
der Schüler z.B. die ganze Seite des Sachunterrichttextes gelesen hat – ich betone dies auch 
immer wieder vor den Kindern. Ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass sich meine Kinder 
unter Druck gesetzt fühlen und ich habe den Eindruck, dass dies auch gut funktioniert: Wenn 
ich neue Lesehausaufgaben verteile, sagen mir manche Kinder, sie bräuchten noch keine 
neue Lesehausaufgabe, da sie die alte noch nicht zu Ende gelesen hätten… 
Mittlerweile haben mehrere Kinder alle Bücher aus Graf Orthos Lesetruhe gelesen und ver-
langen nach neuen Aufgaben. Also habe ich in unserer Schulerbücherei, dem „Leseparadies“, 
nach Büchern für sie geschaut, ausgeliehen und an die Kinder ausgegeben. 
 
Heute brauchten wieder einige Kinder eine neue Lesehausaufgabe und ich hatte wieder neue 
Bücher parat: viele Fußballgeschichten für die fußballbegeisterten Jungs meiner Klasse und 
Pferdegeschichten für meine reitbegeisterten Mädchen. 
Die Bücher waren unheimlich gefragt und übten auf die Kinder einen großen Reiz aus und 
weckten sehr ihre Lesemotivation. Es war das erste Mal, dass ich es so stark erlebte, dass 
meine Kinder ein bestimmtes Buch so unbedingt lesen wollten! 
Wieder ein wirklicher Grund zur Freude für mich – vor allem über diese Lesebegeisterung 
meiner Kinder, aber auch ein bisschen darüber, dass ich ganz offensichtlich richtig vermutet 
und die richtigen Bücher für meine Kinder ausgewählt hatte! 
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24. Schulwoche, Dienstag: Kalenderdienst (26.02.2008) 
 

In unserer Klasse werden wöchentlich Klassendienste verteilt. Einer davon ist der Kalender-
dienst. 
Der Kalenderdienst besteht aus zwei Teilen:  

1. Von einem Abreißkalender wird das Blatt des Tages abgezogen und auf einen Papp-
streifen geklebt, der jeweils für einen Monat gilt. Es werden stets drei Monatsstreifen 
untereinander gehängt, sodass die unterschiedliche Länge der verschiedenen Monate 
bildlich gesehen und nachvollzogen werden kann. 

2. Auf dem Aufrollkalender – ich berichtete davon bereits zu Beginn des Blogs – wird ei-
ne Tagesnotiz festgehalten. 

 
Zu Beginn der Schulzeit gestalteten wir den Aufrollkalender noch gemeinsam, indem wir 
sammelten, was zum aktuellen Tag eingetragen werden könnte. Ein Kind bekam dann den 
Auftrag, die endgültige Idee einzutragen. Dies geschah in der Regel mit einem Bild. Mittler-
weile habe ich diese Arbeit ganz in die Verantwortung der Kinder gelegt; nur zeitweise erinne-
re ich noch einmal an die Erledigung des Dienstes am Aufrollkalender, doch auch hieran den-
ken meine Schüler immer öfter selbständig. 
 
Die Einträge in den Kalender haben sich seit Beginn des Schuljahres – und für meine Kinder 
sogar seit Beginn ihrer Schulzeit – sehr verändert, selbstverständlich! 
Mittlerweile werden den Kindern wichtige Tageselemente auf den Kalenderabschnitt geschrie-
ben und nicht mehr gemalt. Diese „Wende“ hat sich im Laufe der letzten Wochen von selbst 
entwickelt, ohne dass ich zum Schreiben angeregt habe. 
Seit dem habe ich den Eindruck, dass der Aufrollkalender „beliebter“ geworden ist. Das 
Schreiben der Tagesereignisse ist für viele Schüler ein zusätzlicher Anreiz sich für das Amt zu 
melden und es tatsächlich auch auszuführen.  
Schon seit längerer Zeit habe ich immer wieder die Beobachtung gemacht, dass viele meiner 
Schüler das Malen dann ablehnen, wenn es für sie in den Zusammenhang mit dem Schreiben 
gesetzt wird und möglicherweise anstelle dessen treten könnte. 
Selbstverständlich gestaltet meine Klasse in Religion, Sachunterricht oder Kunst gerne etwas, 
das gemalt oder gezeichnet wird, doch dann ist dies auch die alleinige Aufgabe. Anders sieht 
das bei einigen Kindern im Fach Deutsch aus – besonders deutlich wird dies häufig beim 
Schreiben in die Eigenfibel, in die viele meiner Schüler „nur noch“ schreiben und eher selten 
malen. Ich berichtete davon auch schon in früheren Einträgen. 
 
Vielleicht erleben sie ein Malen oder Zeichnen im Deutschunterricht als etwas „anstatt Schrei-
ben“. Sie erleben dieses Malen möglicherweise als „Ich muss das machen, damit man mich 
und mein Geschriebenes versteht!“ und lehnen es deshalb ab, weil sie ja schon schreiben 
können – was ja tatsächlich auch so ist. 
Erst wenn ausführlich geschrieben worden ist, ergänzen meine Schüler gerne ihre Texte mit 
kleinen Zeichnungen. Dies sind dann allerdings wirklich nur Ergänzungen, die nicht aus sich 
heraus das Erlebte wieder geben. 

 

24. Schulwoche, Freitag: Nach langem schreiben wir wieder Briefe 
an Ela (26.02.2008) 

 
Unsere Korrespondenz mit Ela, die in den ersten Schulwochen einige Abenteuer und Erleb-
nisse mit Raki, unserem Klassenraben, hatte, ist in der letzten Zeit „öffentlich“ nicht mehr so 
präsent gewesen; an sie haben wir schon länger nicht mehr geschrieben, statt dessen haben 
sich einige Schüler untereinander Briefe geschickt. 
Dennoch war Ela in den Köpfen meiner Kinder immer noch präsent, ebenso wie Lea und Raki, 
die auch weiterhin ihren Platz in unserer Klasse haben. 
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Nach jedem Wochenenden werde ich zum Ende des Montagskreises gefragt, was die Beiden 
denn in den vergangenen zwei Tagen gemacht und wie sie das Wochenende verbracht ha-
ben. Ich denke mir immer wieder etwas aus und erhalte die Beiden so „am Leben“. In den 

Fünf-Minuten-Pausen werden beide oft von 
ihrem Stuhl für ein kleines Spiel genommen. 
Genauso fragen meine Schüler immer wieder 
danach, wann Ela uns denn endlich einmal 
besuchen kommt. 

 
Auf Elas letzten Brief, in dem sie uns eine 
schöne Karnevalszeit wünschte und von ihrem 
Karneval in Düsseldorf berichtete, antworteten 
wir nun endlich und luden Ela zu uns ein. 
Genau an diesem Tag machte unser Schulleiter 
eine Durchsage durch die Sprecheranlage un-
serer Schule und informierte darin über ein 
Bauvorhaben im Ort, dass in den nächsten 
zwei Wochen zu Verkehrsumleitungen führen 
wird, sodass die Schüler unserer Schule mit 
wesentlich mehr Verkehr auf ihrem Schulweg 
zurecht kommen müssen. Er bat sie, besonders 
vorsichtig zu sein und eventuell auch ihren 
Eltern Bescheid zu sagen, falls sie mit dem Auto 
gebracht werden. 

 
In den Einladungen der Kinder spiegelt sich diese aktuelle Lage wieder.  
Neben vielen netten und lieben Worten, in denen meine Schüler versichern, wie sehr sie sich 
über einen Besuch von Ela freuen würden, beschreiben einige auch die Situation mit der Bau-
stelle, berichten Ela, dass sie – wenn sie 
bald kommt – einen anderen Weg nehmen 
und zudem sehr vorsichtig sein muss. 

 
Auch hier wird wieder sehr deutlich, dass 
meine Erstklässler schon jetzt, nach gut 24 
Schulwochen, die Schrift als „vollwertiges“ 
Kommunikationsmittel nutzen können und 
dies auch tun. Sie können sich gut und um-
fassend verständlich machen und auf die-
sem Weg alles mitteilen, was für sie in ei-
ner aktuellen Situation – hier dem Informieren über die Baustelle im Ort und die damit verbun-
denen Gefahren – wichtig ist. 

So ist Schrift und Schreiben für sie von 
Anfang an das gewesen, was es auch 
später immer sein wird: ein Kommunikati-
onsmittel zum Gedankenaustausch, ein 
Informationsmittel, eine Merkhilfe durch 
die Möglichkeit von Notizen etc.  
Schrift und Schreiben wird also nicht zu-
nächst auf etwas reduziert, was an diesen 
eigentlichen Funktionen völlig vorbei geht 
und lediglich ein auswendig gelerntes 
Reproduzieren von Zeichen und Zei-
chenkombinationen ist. 

 
 

Abbildung 43: Brief 

Abbildung 44: Brief 

Abbildung 45: Brief 
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25. Schulwoche, Montag: „Der fliegende Hut“ (02.03.2008) 
 

Seit dieser Woche haben wir im Sachunterricht ein neues Thema begonnen: Luft. Im Jahr-
gangsteam haben wir dieses Thema vorbereitet und entschieden, Luft auch für den Deutsch-
unterricht zum Thema zu machen. Also suchten 
wir nach einem Buch, das für die Jahrgangsstufe 
und unser Thema angemessen ist und fanden 
schließlich das Bilderbuch „Der fliegende Hut“.  
Dieses Buch hat ausschließlich Bilder und keinen 
Text. Es erzählt die Geschichte eines Hutes, der 
bei einem Windstoß vom Kopf seines Besitzers 
geweht wird und nun durch verschiedene Um-
stände immer wieder den Besitzer wechselt. 
Schließlich kommt er am Ende des Buches durch 
einen Zufall wieder zu seinem ursprünglichen 
Besitzer zurück. 
Wir entwarfen ein geheftetes Buch für die Kinder, 
mit dem wir gemeinsam die Geschichte „Der fliegende Hut“ bearbeiten. Das Buch hält für un-
sere Schüler verschiedene Aufgaben bereit: Zu manchen Bildern schreiben die Kinder selbst 

die Geschichte dazu auf und erzählen sie im 
Grunde nach, auf anderen Seiten finden sie 
einen Text, zu dem sie das passende Bild ge-
stalten sollen, auf anderen Seiten müssen sie 
durcheinander gewürfelte Wörter wieder neu 
sortieren oder müssen einen bereits begonne-
nen Text fortsetzen. 

 
Dadurch ist eine handlungsorientierte und kre-
ative Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch 
und der Geschichte über den fliegenden Hut 

und im weiteren Sinne auch mit dem Thema Luft 
gewährleistet, die gleichzeitig durch die unterschiedlichen Schreibanlässe das Schreiben der 
Kinder fördert. 
 
Am Montag begannen wir mit der Arbeit an dem Buch. So trafen wir uns im Sitzkreis, aller-
dings nicht, um wie sonst vom Wochenende zu erzählen, sondern um dem fliegenden Hut 
zum ersten Mal zu begegnen.  
Ich deckte den Titel des Buches mit einer blauen Wolke ab und forderte die Kinder auf zu 
vermuten, wie das Buch wohl heißen könnte. Die Titelseite zeigt einen fröhlichen Menschen, 
der sich gerade den Hut vom Kopf gehoben hat, ausgelassen das Bein schwingt und dessen 
fröhlicher Schal lustig weht. So lassen sich einige Vermutungen über den Buchtitel anstellen: 
„Der tanzende Schal“, „Der fröhliche Mensch“, „Der tanzende Hut“. 
Schließlich schob ich die Wolke beiseite und wir lasen den Titel: „Der fliegende Hut“. 
Wieder vermuteten wir, welche Ge-
schehnisse dieser Titel wohl verbarg. 
Meine Klasse saß aufmerksam und 
gespannt im Kreis, äußerten ihre 
Ideen und hörten ihren Klassenkame-
raden zu – es war eine sehr ange-
nehme Atmosphäre, in der gut mitge-
arbeitet wurde. 
Auf diesem Hintergrund formulierten 
wir gemeinsam Sätze, die zu dem 
ersten Bild des Buches geschrieben 
werden könnten.  

Abbildung 46: Hut 

Abbildung 47: Hut 

Abbildung 48: Hut 
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„Es soll ein Schmuckbuch werden, in dem man jede einzelne Seite gerne anschauen möchte. 
Arbeite sauber, genau und lass dir Zeit. Dein Buch kann dann ein Ostergeschenk für deine El-
tern werden!“, erklärte ich den Kindern. „Es muss so schön werden, dass man es am liebsten 
gar nicht hergeben möchte“, ergänzte ein Junge meine Worte. 
„Ein Versprechen müsst ihr mir noch geben“, fügte ich hinzu. „Ihr dürft heute noch nicht auf die 
letzte Seite eures Buches gucken, denn dort würdet ihr schon heute sehen, wie die Geschich-
te endet und damit würden wir uns die ganze Spannung nehmen!“ Meine Klasse nickte und 
war gleichzeitig durch dieses abgegebene Versprechen noch gespannter! So vorbereitet gin-
gen alle sehr motiviert an ihre Plätze und warteten gespannt darauf, ihr Buch zu bekommen. 

„Wenn du gleich dein Buch vor dir liegen 
hast, schreibst du als erstes auf das 
Deckblatt „von…“. Schließlich schreibst 
du ab heute dein eigenes Buch und je-
der, der es in die Hände bekommt, soll 
wissen, dass du es verfasst hast. So 
machen das auch die erwachsenen Au-
toren.“ Gemeinsam suchten wir nach 
dem Autor auf dem „Petterson und Fin-
dus“ – Buch, das wir momentan gemein-
sam lesen. Dann teilte ich die Bücher 
aus und meine Klasse machte sich an 
die Arbeit. Alle arbeiteten sehr kon-
zentriert, es war ausgesprochen ruhig in 
der Klasse und bei wirklich allen Schü-

lern war zu spüren, wie sehr sie sich 
meine Aufforderung zu sorgfältiger Arbeit 

zu Herzen nahmen.  
So gingen aus dieser Arbeitsphase unheimlich gute Ergebnisse hervor, die genau und aus-
führlich die Geschichte wiedergaben, die wir uns zuvor gemeinsam im Sitzkreis ausgedacht 
hatten. 

 

25. Schulwoche, Dienstag: Experimente im Sachunterricht und Ein-
träge ins Forschertagebuch (02.03.2008) 

 
Heute begannen wir im Sachunterricht mit den Experimenten zum Thema Luft. Im Jahr-
gangsteam hatten wir zehn Stationen vorbereitet, die die verschiedenen Charakteristiken des 
Elements Luft thematisieren und handelnd und entdeckend verdeutlichen. 
Jedes Kind hat ein Forschertagebuch, in 
dem die einzelnen Stationen aufgeführt sind. 
Zu jeder Station ist dazu eine Frage formu-
liert, zu der die Kinder ihre Beobachtungen 
des Experimentes notieren. Abschließend ist 
zu jeder Station eine Frage formuliert, die die 
Schüler durch Ankreuzen von „Ja“ oder 
„Nein“ beantworten müssen und dadurch 
noch einmal knapp und direkt auf den Punkt 
gebracht die Ausgangsfrage beantworten. 
 

 
Selbstverständlich erwarteten die Kinder die 

Experimentierphase schon sehr, schließlich 
waren sie bei einem ersten Experiment, das wir gemeinsam in der Klasse durchführten, um so 
den generellen Handlungsablauf eines wissenschaftlichen Experiments (Frage – Vermutung – 
Versuchsaufbau – Ergebnis) erarbeiteten und die Handhabung des Forschertagebuchs einüb-
ten, auf den Geschmack gekommen.  

Abbildung 49: Hut

Abbildung 50: Forscher 
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Abbildung 51: Forscher Abbildung 52: Forscher 
 
Die Experimente verliefen gut, alle Kinder waren gut und konzentriert bei der Sache. Aller-
dings fiel es manchen Kindern noch etwas schwer, sich die Aufgabenstellung selbständig zu 
erlesen und dann auch wirklich zu wissen, was sie nun tun mussten. So kamen immer wieder 
Schüler zu mir, um zu fragen, was sie nun tun sollten. Ich forderte sie auf, mir die Frage noch 
einmal laut vorzulesen, dies half ihnen oft schon, vielleicht weil es ihnen so leichter fiel, laut zu 
lesen. Sich selbst zu hören machte es ihnen offensichtlich einfacher, die formulierte Aufgabe 
zu verstehen. 
Ähnlich verhielt es sich mit den Formulierungen 
zu den Versuchsbeobachtungen: Auch hier war 
es nicht immer leicht zu entscheiden, was man 
aufschreiben sollte. Eine Nachfrage meinerseits, 
was sie denn eben gemacht und dabei festge-
stellt hatten, erleichterte es ihnen auch jetzt, 
selbständig Formulierungen zu finden. 
 
So bearbeiteten meine Kinder einige Versuche 
und nutzen Schrift und Schreiben in diesem Zu-

sammenhang in einer ganz neuen Funktion: Ihre 
Texte haben hier eine eher berichtende Funktion 
und zeigen ihnen dadurch wieder eine neue Seite 
auf. 

 

25. Schulwoche, Mittwoch: Lese-Mal-
Auftrag im „Fliegenden Hut“ 
(02.03.2008) 

 
Unsere zweite Doppelseite hielt eine neue Aufgabenstel-
lung bereit: Ein kurzer Text erzählt weiter, was nun mit 
dem Hut passiert. An einer Stelle bricht er ab und fordert 
so zum Vermuten über den Fortgang der Geschichte 
auf. Außerdem fehlt an dieser Stelle das Bild im Buch. 
Aufgabe für die Kinder war nun, den Text genau zu lesen 
und danach ein Bild zu gestalten, das alle Elemente des 
Textes aufgreift. 
Nach der Vorbereitung durch Lese-Mal-Aufträge im Le-
sepass war diese Aufgabe eine Herausforderung für die 
Kinder, die sie jedoch gut bewältigen konnten. 

 
 

Abbildung 53: Forscher 

Abbildung 54: Hut

Abbildung 55: Hut
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25. Schulwoche, Donnerstag: Autorenlesung (02.03.2008) 
 

Heute haben wir bereits die dritte Doppelseite unseres Buches besprochen und bearbeitet. 
Heute musste wieder die Geschichte selbst weiter geschrieben werden – ähnlich wie zu Be-
ginn unserer Arbeit am Montag.  
So sind die Geschichten mittlerweile schon ein Stück gewachsen. Bevor meine Kinder heute 
mit der Arbeit begannen, stellte ich ihnen in Aussicht, zum Ende der Stunde eine kleine Auto-
renlesung abzuhalten und einige Geschichten vorzulesen. 
So machten wir es uns schließlich in der Frühstückspause auf den Plätzen gemütlich und ich 
begann, mehrere Geschichten vorzulesen. Ich begann immer wieder gleich: „Der fliegende 
Hut“ von …!“ Diese Ankündigung erhöhte die Spannung auf die zu erwartende Geschichte 
sehr; das Autorenkind saß sehr erwartungsvoll, oft auch mit einem erfreuten oder stolzen Lä-
cheln auf ihrem Platz und die Mitschüler schauten oft während des Vorlesens zu unserem 
kleinen Autor.  
Es war absolut still in der Klasse, alle hörten sehr gespannt den Geschichten zu. Es war für 
meine Klasse offensichtlich etwas ganz besonderes, eigene Geschichten zu hören und den 
Autor zu kennen. Ich las bestimmt sechs oder sieben Geschichten vor, die aufmerksame Stille 
bleib erhalten, obwohl sich die Geschichten im Kern schon ähnelten. Doch da jedes Kind oft 
Kleinigkeiten anders geschrieben oder Details ergänzt hatte, war auf der anderen Seite jede 
Geschichte doch wieder anders. 
Als die Frühstückspause zu Ende ging und ich mit dem Lesen aufhörte, baten mich viele 
Schüler, auch ihre Geschichte später noch vorzulesen. Schon allein deswegen werde ich nun 
immer wieder kleine Autorenlesungen veranstalten – ich hatte dies sowieso geplant! 
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26. Schulwoche: Eine Woche im Zeichen des „Fliegenden Hutes“ 
(17.03.2008) 

 
Diese Woche stand ganz im Zeichen des Buches „Der fliegende Hut“. Schließlich soll er bis zu 
den Osterferien fertig werden und möglicherweise als Überraschung und Osterei bei den Fa-
milien meiner Kinder im Nest liegen. 
So begannen wir auch in dieser Woche nicht mit einem Montagskreis, in dem vom Wochen-
ende erzählt wurde, sondern wir trafen uns, um die Geschichte des fliegenden Hutes weiter-
zuhören.  
Die Klasse war schon sehr gespannt auf das nächste Bild und viele Kinder freuten sich sicht-
lich, als sie auf dem Tagesplan „Der fliegende Hut“ lasen. 
Wir betrachteten gemeinsam die Doppelseite im Bilderbuch, erzählten dazu, formulierten mög-
liche Sätze und gingen dann zurück an die Plätze und begannen mit der Schreibarbeit. 
Es war sehr ruhig in der Klasse, alle Kinder gaben sich große Mühe und nahmen ihre Auto-
renarbeit sehr ernst.  
Manchmal kamen Kinder zu mir und fragten, ob sie das eine oder das andere schreiben dürf-
ten oder machten mir Schreibvorschläge, die ihnen erst während des Arbeitsprozesses ge-
kommen und vorher im Gesprächskreis noch nicht genannt worden waren. Ich antwortete auf 
solche Anfragen stets, dass dies ganz allein ihre Entscheidung sei, denn sie seien ja die Auto-
ren des Buches und dürften somit selbst bestimmen, wie es weitergehen sollte. Diese aus-
drückliche Verantwortungszuweisung und die immer wiederkehrende Betonung ihrer Autoren-
schaft machte meine Kinder sehr stolz und bewirkte, dass sie sich immer mehr mit ihrem Buch 
identifizierten und sich ihre emotionale Bindung stetig verstärkte. 
 
In ähnlicher Weise ging es an den nächsten Tagen weiter. 
Meistens kombinierte ich das Weiterschreiben am „Fliegenden Hut“ mit einer Arbeitsphase am 
Hör-, Schreib- und Seh-Pass: Wenn ein Kind mit seiner Autorenarbeit für den Tag fertig war, 
arbeitete er am HSSP weiter. Auf diese Weise konnten wir, trotz der intensiven Beschäftigung 
mit der Lektüre, auch an den Buchstaben weiterarbeiten. 
Durch die große Geläufigkeit der Arbeit am HSSP, die Vertrautheit mit den einzelnen Übungen 
und die daraus resultierende Selbständigkeit meiner Schüler war dies ohne weiteres im flexib-
len Phasenwechsel möglich. 
 
Auf dieses Weise kamen wir insgesamt im Sprachunterricht gut voran und haben nun nur 
noch drei Seiten im „Fliegenden Hut“ vor uns, sodass ich guter Dinge bin, das Buch ohne Hek-
tik bis zu den Ferien abzuschließen.  
Neben dem Aspekt, das Buch als Ostergeschenk ins Nest zu legen, ist es natürlich auch aus 
lern- und entwicklungspsychologischen Gründen wichtig, das Buch noch vor den Ferien ab-
zuschließen: Nach den Ferien ist einfach sehr viel Zeit verstrichen, die die Erinnerung an die 
Geschichte und auch die persönliche Identifikation mit dem Buch etwas abmildert, sodass 
dann eine Weiterarbeit meiner Ansicht nach völlig unpassend und auch gar nicht mehr wirklich 
möglich ist. Gerade für Kinder in diesem Alter sind zwei Wochen eine lange Zeit, in der so viel 
passiert, sodass vieles, was nicht mehr gedanklich aufgefrischt wird, leicht in Vergessenheit 
gerät. 
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27. Schulwoche: Der fliegende Hut wird fertig 
 

Die neue Woche begann etwas unglücklich: Ich war krank. Nach nun mehr einigen Wochen 
voll verschiedener Bakterien, die in der Klasse und der ganzen Schule herumschwirrten, hatte 
es mich nun doch noch erwischt. 
Schon als ich merkte, dass ich am Montag nicht in den Dienst gehen würde, dachte ich sofort 
an den „Fliegenden Hut“. Nun hatte ich zeitlich alles so gut geschafft und nun konnte ich nicht 
arbeiten gehen… 
Doch schließlich war es gar nicht so schlimm: Meine Kollegin, die als Sonderpädagogin mit in 
meiner Klasse arbeitet, würde mich vertreten und dabei die Arbeit am „Fliegenden Hut“ weiter-
führen. Darüber war ich unheimlich froh! 
Wir telefonierten in den drei Tagen, die ich zuhause bleiben musste, öfter und so bekam ich 
wenigstens über das Telefon das Voranschreiten der Arbeit am Buch mit. „Der fliegende Hut“ 
würde wie geplant fertig werden! Das war unheimlich gut! 
 
Am Donnerstag konnte ich wieder in die Schule gehen und die letzten Feinschliffe an dem 
selbst geschriebenen Buch wurden vorgenommen: Manche Seite musste noch zu Ende ge-
malt werden, andere Kinder waren in den letzten Tagen auch krank gewesen und schrieben 
nun noch die ihnen fehlenden Seiten soweit sie kamen fertig. 
Mittags ging ich mit einer Tasche voller „Fliegender Hut“-Bücher nach Hause, denn ich wollte 
an manchen Stellen noch etwas in Erwachsenenschrift hinzufügen, damit das Buch auch von 
Außenstehenden gelesen und genossen werden konnte, wenn es am Ostersonntag im Nest 
gefunden wurde. 
Einen Großteil dieser Arbeit hatte ich schon am vergangenen Wochenende erledigt, sodass 
jetzt nur noch einige Seiten durchzusehen waren. 
Außerdem schrieb ich auch nur an den Stellen etwas dazu, an denen das Lesen der Kinder-
texte mir noch etwas schwierig erschien. Die Bücher bis zum nächsten Tag, dem letzten 
Schultag vor den Ferien, zu bearbeiten, schien mir gut zu schaffen. 
 
Ich behielt Recht mit dieser Einschätzung. 
Zwar dauerte es doch noch einige Zeit, bis ich alle mir wichtigen Stellen bearbeitet hatte, doch 
schließlich hatte ich alle Bücher durchgesehen und packte zufrieden meine Tasche für den 
nächsten Tag. 
Morgen wollte ich meiner Klasse ihre Bücher austeilen. Es war eine sehr intensive und auch 
lange Arbeit gewesen, auf die wir alle mit Recht stolz waren. 
Ich freute mich unheimlich auf diesen Moment, doch dann kam – leider – alles anders… 
 

 

27. Schulwoche, Freitag: Ein Missgeschick – oder eine Lehrerin 
vergisst etwas (17.03.2008) 

 
An diesem Freitag fuhr ich frohen Mutes in die Schule. Es versprach, ein schöner Tag zu wer-
den: Die „Fliegenden Hüte“ würden ausgeteilt werden und wir würden noch eine Doppelstunde 
im Werkraum verbringen und aus Holz einen Hasen zimmern. Auch auf diese Arbeit freute 
sich meine Klasse schon – und ich mich mit ihnen! 
Die letzte Stunde sollte eine Abschlussstunde werden. 

 
Mit diesen Gedanken kam ich zeitig in der Schule an und begann, wie jeden Morgen, meine 
Vorbereitungen in der Klasse. Ich legte meine Sachen zurecht, schrieb den Tagesplan an und 
ging in Gedanken den Tag noch einmal durch – und da fiel es mir plötzlich auf! Ich hatte die 
„Fliegenden Hut“-Bücher gar nicht mitgenommen! Sie standen immer noch zuhause! 
Wie hatte mir das passieren können? Ich war unheimlich betroffen und ärgerte mich sehr über 
meine Schusseligkeit. Wie konnte ich die Situation noch retten? Nach Hause fahren? Dafür 
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war es mittlerweile schon zu spät. Zwar war es immer noch früh, doch ich würde nicht recht-
zeitig zurück sein können… 
Alles hatte so gut geklappt, alles war fertig geworden und nun das! Ich konnte es gar nicht 
glauben und war den Tränen nahe, so sehr ärgerte ich mich über mich selbst. 
Aber ich konnte es nun leider nicht mehr ändern. 
So musste ich schließlich meiner Klasse die traurige Nachricht mitteilen.  
Es war kein schöner Moment, zumal sich alle, wie ich, schon sehr auf die Bücher gefreut hat-
ten! 
Dennoch zeigte meine Klasse großes Verständnis und alle waren sehr solidarisch mit mir. Ich 
sagte, ich sei heute Morgen schusselig gewesen und hätte die Bücher zuhause stehen lassen. 
Es täte mir unheimlich leid und wüsste gar nicht, was ich sagen sollte und wie ich das wieder 
gut machen könnte! Das wollten viele gar nicht hören und meinten, ich sei doch gar keine 
Schussellehrerin, sie würden einfach sagen, sie hätten das Buch in der Schule vergessen. 
Doch das wollte ich auf keinen Fall und das sagte ich meiner Klasse auch!  
Es rührte mich aber, wie sehr die Kinder zu mir hielten und selbst in dieser Situation, in der si-
cherlich alle enttäuscht waren, so viel Verständnis und Nachsicht zeigten.  
 
So wird nun der Holzhase, der ebenfalls sehr schön geworden ist, an Ostern im Nest sitzen 
und das Buch vom „Fliegenden Hut“ erst am ersten Schultag nach den Ferien mit Hause 
kommen.  
Das ist zwar nicht die optimale Lösung, doch es ist leider die Einzige, die noch möglich war. 
 
Ich werde, um den „Fliegenden Hut“ nach den Ferien wieder in Erinnerung zu rufen und den 
Kindern auch nach den zwei Wochen ohne Schule ihre Arbeit vor Augen zu führen, wieder ei-
ne Autorenlesung halten. So, denke ich, kann ich die Bindung zur Geschichte und die Identifi-
kation mit dem eigenen Buch wieder etwas herstellen. 
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Osterferien: Dokumentation der Arbeit am Hör-, Schreib- und 
Seh-Pass (06.04.2008) 

 
Ich habe mir alle Hefte, die meine Kinder für die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass brau-
chen, mit nach Hause genommen.  
Zwar wird mir auch in der Schule jeder Buchstabe nach seiner Bearbeitung mit allen Be-
standteilen gezeigt, bevor ich ihn auf einer Liste als bearbeitet abkreuze, doch ich möchte mir 
ausführliche Notizen machen. 
Schon in den Weihnachtsferien hatte ich alle Unterlagen meiner Kinder mitgenommen, durch-
gesehen und dokumentiert; nach elf Schulwochen möchte ich meine Dokumentation aktuali-
sieren. 

 
Es ist eine recht langwierige Arbeit, doch ich bin froh, mich wieder daran gegeben zu haben. 
Mir tut es gut, genau zu wissen, wer an welcher Stelle im Hör-, Schreib- und Seh-Pass ist. 
Bald werden einige Kinder damit fertig sein und mit dem Rechtschreibpass beginnen; bislang 
arbeitet nur ein Schüler daran (dazu in einem späteren Eintrag mehr). 
Außerdem wird deutlich, wer eventuell im Hinblick auf die Schreibrichtung noch einmal Übung 
und Unterstützung braucht. Es ist schwer, dies immer während des Unterrichtsgeschehens zu 
sehen. 
Ich schreibe mir alles genau auf, mache mir Notizzettel, die ich nach und nach abarbeiten 
werde. So bin ich sicher, dass mir nichts durchgeht und ich erst zu spät merke, an welcher 
Stelle ich möglicherweise mehr als angenommen gebraucht werde. 
 
Zudem sind meine Notizen schon eine gute Vorbereitung auf den baldigen Elternsprechtag 
und werden mir auch im Hinblick auf Zeugnisformulierungen helfen. 

 

28. Schulwoche, Montag 1. und 2. Stunde: Ein guter Start nach den 
Ferien 

 
Nach zwei Wochen Osterferien haben wir am Montag wieder gut begonnen. Alle Kinder ka-
men gesund und munter zurück und hatten einiges aus den vergangenen Wochen zu erzäh-
len.  
So war der Montagskreis dieses Mal erstaunlich lang. Hatten sonst viele Kinder oft nur mit ei-
nem Satz ihr Wochenende vorgestellt, berichteten jetzt eigentlich alle recht ausführlich, was 
sie erlebt und wie sie Ostern mit ihrer Familie verbracht hatten. 
Ich freue mich über diese Entwicklung! 
Der weitere Verlauf des Tages war wie an anderen Montagen: Nach dem Erzählkreis das 
Schreiben in die Eigenfibel, danach Weiterarbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass. Wie selbst-
verständlich hatten meine Kinder den Tagesplan in dieser Reihenfolge vorgestellt; der Tonfall 
hatte deutlich zu erkennen gegeben: Ich weiß Bescheid, ich kenne mich hier aus! 
Auch darüber bin ich sehr erfreut! Genau dies war immer meine Absicht gewesen, wenn ich 
jeden Tag aufs Neue den Tagesplan anschrieb, von einem meiner Schüler vorstellen ließ und 
mir dabei Mühe gab, die Tage stets ähnlich zu strukturieren: Meine Klasse sollte sich hier 
auskennen und das Gefühl bekommen, darüber Bescheid zu wissen, was kommt und nicht 
immer wieder raten zu müssen, wie es wohl weitergehen könnte.  
Jetzt, nach den Osterferien, gegen Ende des ersten Schuljahres meine ich dieses Empfinden 
bei meinen Kindern zu spüren. 
 
Die eigentliche Arbeit verlief sehr problemlos! Alle konnten ohne zu zögern wieder in die Arbeit 
einsteigen und wie selbständig in der Eigenfibel und am Hör-, Schreib- und Seh-Pass weiter-
arbeiten. 
Auch diese Arbeitsweisen sind soweit verinnerlicht, dass auch zwei Wochen Ferien nichts in 
Vergessenheit geraten lassen. 
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Ein guter Ausgangspunkt für alle weitere Arbeit! 
 

28. Schulwoche, Montag 5. Stunde: Heute habe ich die Bücher vom 
Fliegenden Hut dabei! (06.04.2008) 

 
In der letzten Stunde dieses ersten Schultages, nachdem alle Arbeiten geschafft und die 
Hausaufgaben notiert waren, konnte ich mein Missgeschick von vor den Ferien wieder gut 
machen: Ich teilte meinen Kindern ihre selbst geschriebenen Bücher „Der fliegende Hut“ aus! 
Schon am Abend vorher hatte ich sie ganz dicht an meine Schultasche gestellt, um sie auf 
keinen Fall ein zweites Mal vergessen zu können! 
Es war ein wirklich schöner Moment, den ich auch durch die Organisation des Tages ent-
sprechend vorbereitet hatte: Alles war geschafft, jeder hatte seinen Tisch ganz frei geräumt 
und im Anschluss würde ich nur noch beginnen, aus dem neuen Bilderbuch vorzulesen – 
ebenfalls ein Ritual, mit dem wir die meisten Schultage beschlossen. 
In diese recht ruhige Atmosphäre hinein verteilte ich die Bücher. „Endlich!“, „Das schenke ich 
heute meiner Mama!“, „Ich habe mich schon so auf mein Buch gefreut!“ kommentierten meine 
Kinder. 
Ich freute mich sehr über die Reaktionen und war fast ein bisschen gerührt über die Freude, 
mit der meine Schüler ihre Werke erwartet hatten und nun – endlich! – entgegen nahmen.  
 
Mit einem so schönen Erlebnis endete dieser erste, wirklich schöne und auch arbeitsreiche 
erste Schultag! 
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29. Schulwoche: Einige Kinder haben mit dem Rechtschreibpass 
begonnen (13.04.2008) 

 
Diese Woche kann ich nicht so viel Neues berichten: Insgesamt haben wir gut am Hör-, 
Schreib-Seh-Pass weitergearbeitet und es wird deutlich, dass meine Hilfe bei der eigentlichen 
Arbeit nicht mehr notwendig ist. 
 
Allerdings haben mittlerweile vier Kinder den Hör-, Schreib- und Seh-Pass abgeschlossen und 
mit dem Rechtschreibpass begonnen.  
Ich habe sie in die Arbeit mit der Bildkartei LB und dem Modellwortschatz eingeführt. Ich wer-
de in den kommenden Tagen ausführlicher dazu schreiben; momentan bereite ich einen El-
ternabend vor, an dem ich den Eltern die Weiterarbeit in der Rechtschreibwerkstatt vorstellen 
werde, sodass ein ausführlicher Eintrag in den Blog neben den Elternsprechtagsvor-
bereitungen und den „normalen“ Vorbereitungen nicht zu machen ist. 
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30. Schulwoche: Hör-, Schreib- und Seh-Pass und Arbeit in der 
Rechtschreibwerkstatt (28.04.2008) 

 
Nun endlich mal wieder ein Eintrag in mein Internet-Tagebuch mit neuen Eindrücken aus dem 
Schulalltag meiner Klasse. 
Es sind Nachträge der letzten Zeit; insgesamt war sehr viel zu tun – neben den „normalen“ 
Vorbereitungen der Elternabend und darauf der Elternsprechtag –, sodass ich es einfach nicht 
zeitnah geschafft habe, da beide Termine schon mit einiger Vorbereitung verbunden waren. 
 
Wie ich schon in meinem letzten Eintrag erwähnt habe, sind vier meiner Schüler mittlerweile 
mit dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass fertig und arbeiten nun im LB-Zimmer der Recht-
schreibwerkstatt.  
Keiner dieser Kinder hat zeitgleich mit einem anderen den HSSP abgeschlossen, sodass ich 
die Arbeit und Handhabung der Arbeitsmaterialien sukzessiv eingeführt habe. Doch wie es 
meist bei derart offenen Unterrichtsformen der Fall ist, schauen viele andere Schüler, die 
selbst noch gar nicht so weit sind, bei diesen Einführungen zu – und sei es nur etwas vor-
sichtig von ihrem Platz aus – und lernen so das Material schon ein erstes Mal kennen.  
 
Ich habe das Haus der Rechtschreibwerkstatt in der Klasse aufgehängt und es erst einmal 
unkommentiert gelassen. Mit den „Rechtschreibwerkstatt-Kindern“ habe ich zunächst den 
Rechtschreibpass eingeführt und anhand dessen die einzelnen Übungen vorgestellt; ihnen 
gab ich auch jetzt schon mit Hilfe des Hauses einen Überblick über ihre Arbeit: das bereits ge-
leistete (den Keller) und das, was sie nun beginnen (die einzelnen Zimmer). Der Recht-
schreibpass gab uns eine Struktur, an der wir uns bei der Einführung der Materialien orien-
tieren konnten und gleichzeitig sahen die Kinder, wo die einzelnen Arbeiten eingetragen wer-
den. 
Vieles war den Kindern schon bekannt: der Umgang mit dem Rechtschreibpass als Doku-
mentationshilfe ihrer Arbeit, die Arbeit an den Sortiertafeln und das Kontrollieren ihrer Arbeit 
an den Kontrolltafeln unter der Tafel. 
Ich merkte deutlich, dass sich die Kinder, zumindest die vier, dieses Mal wesentlich sicherer 
fühlten als ich ihnen die Arbeit mit dem Pass und den Materialien erklärte.  
Ich erinnere mich noch, wie unsicher meine Schüler vor gut 30 Wochen waren als ich ihnen 
das erste Mal die Arbeit mit dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass vorstellte…Dieses Mal war das 
völlig anders! 
Nachdem für ungefähr zwei oder drei Stunden Hör-, Schreib- und Seh-Pass und Rech-
schreibwerkstatt parallel zueinander statt gefunden hatten, begann ich die Rechtschreib-
werkstatt-Stunde mit einer Einführung des Hauses für die ganze Klasse. an manchen Stellen 
konnten mir die vier Kinder, die bereits im LB-Zimmer sind, gut mit Erklärungen helfen oder sie 
fügten einige ihrer Arbeitsschritte ein, als es darum ging, für alle die Weiterarbeit nach dem 
HSSP zu erklären. 
So war es im Grunde ein Unterricht mit und für die Kinder – und nicht selten ist es ja so, dass 
Kinder sich untereinander Arbeitsweisen und Zusammenhänge besser erklären können – ein-
fach weil sie sprachlich noch mehr auf einer Ebene sind. 

 
Meine vier Schüler arbeiten momentan an den Sortiertafeln und mit dem Modellwortschatz. Ih-
re Arbeitsphase im Rahmen der Rechtschreibwerkstatt hat von mir eine immer wieder-
kehrende Struktur bekommen: erst das Abhören von Wörtern mit einer Sortiertafel, dann Ar-
beit mit dem Modellwortschatz. 
Arbeit an der Sortiertafel 
Ich habe sie, auch wenn sie recht sicher im Abhören von Wörtern sind, mit der Sortiertafel 1 
beginnen lassen, um ihnen die Arbeitsweise und vor allem das Eintragen in den Recht-
schreibpass auch nach der Erklärung durch mich noch einmal nahe zu bringen und es vor al-
lem von ihnen selbständig zu verlangen.  
Das klappte sehr schell reibungslos, sodass ich die Übungen für sie begrenzte oder die 
Übungsfolge etwas abkürzte: so mussten nicht alle vier Schüler jeden Vokal am Wortanfang 
abhören, sondern bekamen von mir die Aufgabe, diese Laute im Wortinnern oder am Wort-
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ende herauszuhören. Lediglich ein Schüler, der durch seinen muttersprachlichen Hintergrund 
noch stärkere Übung braucht, um für die einzelnen Laute, auch am Wortanfang, sensibel zu 
werden bzw. die bereits erarbeitete Sensibilität zu festigen, hört alle Karten auf ihren Anlaut ab 
und sortiert die Karten entsprechend. 
So ist wiederum gegeben, dass jedes Kind seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend 
lernt und weiterarbeitet.  
Nur wenn ich Kinder derart verschieden behandele, kann ich jedem in seiner Individualität ge-
recht werden. 

 
Arbeit mit dem Modellwortschatz 
Bei der Arbeit mit dem Modellwortschatz schreiben meine Kinder den Wortschatz zunächst in 
Einzelarbeit ab.  
Die Abschreibtechnik wird so immer wieder neu trainiert und anhand dieser einzelnen Worte 
immer wiederholt.  
Das erachte ich für ungemein wichtig. Nur mit der richtigen Abschreibtechnik können die Kin-
der wirklich effektiv in der Rechtschreibwerkstatt arbeiten und nur wenn sie die Technik an 
sich wirklich sicher und automatisiert beherrschen, können sie ihre Konzentration auf die ei-
gentliche und wichtige Schreibarbeit legen. 
Der Modellwortschatz bietet den Kindern pro Karte immer nur ein einzelnes Wort an. So ist 
der Umfang des zu Schreibenden stets sehr überschaubar; dadurch wiederum können sich 
die Kinder an dieser Stelle neben der Schreibarbeit noch sehr gut auf die Technik des Ab-
schreibens mit „Wort deutlich in Schreibsprache lesen – Karte umdrehen – Wort aufschreiben, 
dabei mitsprechen – kontrollieren – abkreuzen“ konzentrieren. So begünstigt eins das andere: 
der kleine Wortumfang ist für das Erlernen der Abschreibtechnik hilfreich, eine gut erlernte 
Abschreibtechnik wiederum ist hilfreich und notwendig für eineffektives Weiterarbeiten. 

 
Parallel zu diesen Arbeiten geht die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass wie gewohnt wei-
ter. 
Mittlerweile sind die meisten Schüler soweit, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen mit 
einigen beendeten Pässen rechne.  
Diese Arbeit läuft sehr gut und im Grunde ohne viel zusätzliche Hilfe meinerseits. So hatte ich 
genügend Zeit und Ruhe, mit den vier Schülern die Rechtschreibwerkstatt und die Arbeits-
techniken und –materialien des LB-Zimmers einzuführen und immer wieder zu wiederholen. 
Da die „HSSP-Kinder“ mich zunehmend weniger brauchen, habe ich außerdem Zeit, den 
„Rechtschreibwerkstatt-Kindern“ immer wieder bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, 
die Abschreibtechnik zu beobachten und an wichtige Aspekte, wie z.B. das Umdrehen der 
Karten, zu erinnern. 

 

30. Schulwoche: Der zweite Elternabend (28.04.2008) 
 

Wie im letzten Eintrag eingangs schon erwähnt, hatte ich mittlerweile den zweiten Eltern-
abend. 
Neben einigen klassenspezifischen Tagesordnungspunkten stand auch die Weiterarbeit in der 
Rechtschreibwerkstatt auf dem Plan. 
Das Haus der Rechtschreibwerkstatt diente auch hier als Orientierung und Übersichtshilfe in 
ähnlicher Weise, wie es auch uns im Unterricht eine Hilfe gewesen war. 
Ich hatte mich wieder sehr ausführlich auf den Elternabend vorbereitet, um einen ganzheit-
lichen, verständlichen, vollständigen und auch einsichtigen Überblick in die Weiterarbeit zu 
geben. 
Dabei stellte ich grob das ganze Haus mit seinen einzelnen Zimmern vor, konzentrierte mich 
dann aber stark auf das LB-Zimmer, da in diesem nun vorrangig weiter gearbeitet werden 
wird. 
Die Übungen mit dem Bilderfenster, der Modellwortschatz und die Abschreibtexte waren mir 
dabei besonders wichtig. Außerdem stellte ich verschiedene Arbeitsweise mit dem Modell-
wortschatz vor und versuchte dabei auch den Zweck dieser Übungen deutlich zu machen.  
Die Elternschaft hörte sehr aufmerksam zu: sicherlich weil es für sie interessant war, sicherlich 
aber auch, weil es sehr viele Informationen auf einmal waren, die für sie bestimmt nicht leicht 
aufzunehmen waren. 
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So sagte ich an einer Stelle: „Sicher war das jetzt sehr viel!“ Das leise Lachen als Reaktion auf 
diese Feststellung deutete ich als vorsichtige Zustimmung.  
 
Inhaltlich wurden sehr wenige Nachfragen gestellt. Insgesamt schien den Eltern wichtiger zu 
sein zu erfahren, wie ich bei der Vielfalt der Arbeiten den Überblick behalten kann, welche 
Maßnahmen es gibt, die einzelnen Lernstände festzuhalten und wie ich dazu stünde, dass 
sich manche Kinder bei so viel Eigenverantwortung und Selbstkontrolle „durchmogeln“ wür-
den. 
„Es gehört Mut dazu, einer Klasse diese Offenheit zu gewähren“, antwortete ich. „Und ich 
muss den Kindern auch das Vertrauen entgegenbringen, eine Arbeit so durchzuführen, wie ich 
sie ihnen beigebracht habe.“ Das war erst einmal meine grundlegende Antwort. „Zudem“, er-
klärte ich weiter, „gehe ich natürlich herum, beobachte die Kinder beim Arbeiten, lasse mir 
einzelne Schritte noch einmal zeigen oder führe sie gemeinsam mit dem Schüler durch.“ Auch 
derartiges Vorgehen stellt sicherer, dass bei der Arbeit beispielsweise mit dem Modell-
wortschatz die Abschreibtechnik in ihrer wichtigen Form beherzigt und umgesetzt wird. 
 
Derartige Nachfragen sind natürlich und auch berechtigt – gerade weil die meisten Eltern, 
ebenso wie ich selbst, Unterricht aus der eigenen Schulzeit noch ganz anders kennen. 
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31. Schulwoche: Elternsprechtag (28.04.2008) 
 

Nach dem Elternabend stand gleich in der nächsten Woche der Elternsprechtag an. Auch dies 
bedeutete einige Vorbereitungsarbeit, schließlich wollte ich auch jetzt den Eltern wieder einen 
umfassenden und verständlichen Ein- und Überblick über den Lernstand ihres Kindes und die 
vollzogene Entwicklung seit dem letzten Sprechtag geben. 
 
Zur Verdeutlichung der Schreibentwicklung waren zwei Dokumente von besonderer Be-
deutung: die Eigenfibel und die Auswertungen der letzten Bild-Wort-Teste. Gemeinsam blät-
terten wir durch die Eigenfibel und verglichen die ersten mit den letzten Seiten – die Schrei-
bentwicklung aller Kinder ist enorm und wurde beim Nebeneinanderlegen sehr deutlich. Viele 
Eltern stellten erfreut fest, dass man die Texte ihrer Kinder schon richtig gut lesen kann und 
für sie auch verständlich sind, wenn sie nicht mitbekommen haben, was im Montagskreis er-
zählt oder in der Lonigeschichte passiert ist. 
 
Etwas struktureller konnte ich die Schreibentwicklung mit den Bild-Wort-Test-Auswertungen 
machen. 
Ich hatte vor Weihnachten zum zweiten und vor Ostern zum dritten Mal einen Bild-Wort-Test 
geschrieben und wieder mit dem Analyseprogramm ausgewertet. Auch diese Ausdrucke leg-
ten wir zum Vergleich nebeneinander und konnten durch die Zunahme der Säulen wiederum 
klar erkennen, an welchen Stellen welche Fortschritte und in welchem Umfang gemacht wor-
den waren. Die am Rand aufgelisteten Wörter gaben zusätzlich einen inhaltlichen Überblick. 
Die Arbeit mit der Eingabe der Daten hat sich, wie auch beim letzen Sprechtag, wirklich ge-
lohnt. Die Auswertung und Darstellung als Säulendiagramm gibt den Eltern – und natürlich 
auch uns Lehrern – einen schnellen und einsichtigen Überblick und ist sofort verständlich. 
Darüber hinaus vereinfacht es die Gesprächsführung unheimlich, da sie einem etwas an die 
Hand gibt, auf das man sich in seinen Ausführungen beziehen kann und anhand dessen man 
seine Worte und Erklärungen veranschaulichen und belegen kann. 
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32. Schulwoche, Montag: Wieder arbeiten neue Kinder mit der 
Rechtschreibwerkstatt (13.05.2008) 

 
Heute haben fünf weitere Kinder mit der Arbeit in der Rechtschreibwerkstatt begonnen, auch 
sie gaben mir voller Stolz ihren durchgearbeiteten Hör-, Schreib- und Seh-Pass. Ich traf mich 
mit diesen fünf Schülern in unserer Arbeitsecke auf dem Teppich hinten im Klassenraum und 
breitete dort das Material aus, mit dem auch sie nun ihre Arbeit im LB-Zimmer beginnen soll-
ten.  
Ich zeigte ihnen ihren Rechtschreibpass und jeweils zu den einzelnen Seiten die Übungen und 
Arbeitsweisen.  
An manchen Stellen wurde ich kurz unterbrochen: „Frau Hoffmann, das wissen wir schon! Das 
haben wir doch alles schon bei den anderen gesehen!“ Ich ließ mir dann die Arbeit von den 
Kindern erklären und ergänzte bei Bedarf Aspekte, die mir wichtig waren. So schickte ich die 
fünf neuen Rechtschreibwerkstatt-Kinder in die Arbeit und ich muss mit Freude feststellen, 
dass die Arbeit gut läuft und alle bislang gut mit der Arbeit im LB-Zimmer zurecht kommen. 

 
Auch zu dieser Arbeitsphase, in der nun Kinder am Hör-, Schreib- und Seh-Pass, andere in 
der Rechtschreibwerkstatt arbeiten, muss ich einen Kommentar schreiben, der sich, ähnlich 
wie im Eintrag der letzten Woche, auf die Arbeitsruhe bezieht. 
 
Die Arbeitsruhe in Rechtschreibwerkstatt-Phasen hat sich nämlich im Laufe der Zeit immer 
wieder verändert. 
Zu Beginn war die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass oft mit einer gewissen Unruhe ver-
bunden, die einfach dadurch entstand, dass viele Kinder noch nicht überblickten, wann sie 
welche Arbeit zu erledigen hatten und wo sie abgeschlossene Übungen in ihrem Pass eintra-
gen mussten. 
Mit der Zeit spielten sich diese Arbeitsschritte immer mehr ein und die Hör-, Schreib- und Seh-
Pass-Stunden wurden zunehmend ruhiger, die Kinder konnten wesentlich selbständiger arbei-
ten und musste immer weniger um Hilfe bitten. Dies hielt einige Zeit an und war eine sehr an-
genehme Entwicklung. 
 
In den letzten zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen wurde es wieder etwas unruhiger. Nicht 
sehr extrem, aber es war doch eine deutliche Veränderung zu den Arbeitsphasen zuvor. Ich 
machte mir Gedanken darüber und suchte nach möglichen Erklärungen, doch ich kam nicht 
wirklich weiter. Zudem ist meine Klasse sehr kommunikativ und da sich alle Kinder unter-
einander gut verstehen, es keine völlig voneinander getrennten Gruppen gibt, hielt ich es auch 
für möglich, dass es vielleicht, auch mit Beginn des besseren Wetters, einfach eine Phase sei, 
in der es etwas unruhiger ist. 
 
Mittlerweile meine ich aber den eigentlichen Grund gefunden zu haben. Seit mehrere Kinder 
mit der Arbeit in der Rechtschreibwerkstatt begonnen haben, hat sich die alte Arbeitsruhe 
wieder eingestellt und sogar noch verbessert. 
Offensichtlich war für viele meiner Kinder die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass nicht 
mehr herausfordernd genug. Möglicherweise hatten sie einfach das Gefühl, die einzelnen Lau-
te gut heraushören, die Buchstaben schreiben und auch wieder erkennen zu können. So er-
schienen ihnen diese Übungen vielleicht nicht mehr so notwendig. Ein Mädchen, die eigentlich 
eine gute Arbeitshaltung hat, musste ich in diesen Phasen oft zum Arbeiten anhalten oder an 
die Weiterarbeit erinnern. 
Seit sie im LB-Zimmer arbeitet, ist dies völlig anders: Sie arbeitet sehr selbständig, zielstrebig 
und kontinuierlich ohne dass ich in irgendeiner Weise eingreifen müsste. Denkt man einmal an 
den Begriff der optimalen Passung, so hat sich diese bei vielen meiner Schüler wohl erst wie-
der mit Beginn der Arbeit im LB-Zimmer eingestellt. 
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32. Schulwoche, Dienstag: Rechtschreibwerkstatt in der Freien Ar-
beit (13.05.2008) 

 
Dienstags beginnt unser Schultag weiterhin mit Freier Arbeit; ich habe immer mal wieder da-
von berichtet. Heute möchte ich meine Ausführungen des vorangegangenen Eintrags mit ei-
nem Bericht zur Freien Arbeit unterstützen. 
 
In der Freien Arbeit stehen meinen Kindern viele Materialien zur Verfügung, mit denen sie ar-
beiten können. Selbstverständlich können auch Lesepass und Hör-, Schreib- und Seh-Pass in 
diesen Phasen als Arbeit gewählt werden. 
 
Der Tagesplan an der Tafel zeigt allen Kindern, was in den nachfolgenden Arbeitsphasen des 
Schultages noch ansteht; dazu gehört häufig auch eine Phase der Arbeit mit der Recht-
schreibwerkstatt. Arbeitet ein Schüler schon in der Freien Arbeit an seinem Hör-, Schreib- und 
Seh-Pass wird er an diesem Tag zwei Arbeitsphasen damit haben. 
Einige meiner Kinder haben, besonders wenn sie ihren Hör-, Schreib- und Seh-Pass fast fertig 
hatten, die Freie Arbeit genutzt, um zügiger voran zu kommen und die Arbeit daran abzu-
schließen. 
 
Nun ist es schon öfter vorgekommen, dass Schüler in der Freien Arbeit im LB-Zimmer weiter-
arbeiten wollten. Ich erinnerte sie daran, dass im weiteren Verlauf des Schultages auf jeden 
Fall noch daran gearbeitet würde und verwies auf den Tagesplan an der Tafel. Dennoch hol-
ten sich einige Kinder ihre LB-Materialien und arbeitet auch in der Freien Arbeit damit ohne in 
der später folgenden Phase weniger zügig oder motiviert weiter zu machen. 
 
Auch dies zeigt meines Erachtens, dass die Aufgaben im LB-Zimmer und die Arbeit daran 
momentan die optimale Passung hat und für meine Schüler genau richtig ist. 
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33. Schulwoche, Donnerstag: Ein Brief zum Muttertag 
(13.05.2008) 

 
Am Sonntag ist Muttertag. Ich möchte mit meinen Kindern eine Kleinigkeit vorbereiten. Es soll 
nichts Großes sein und vor allem etwas, dass wirklich selbst gemacht ist. Eine Kollegin fand 
ein sehr schönes Gedicht, das im Grunde ein Rätsel ist und von einem Brief handelt, der der 
Mutter die Botschaft bringt: Ich hab´ dich lieb! 
Dazu wurde vorgeschlagen, einen Brief auf einem als Fächer gefalteten Blatt Papier zu 
schreiben, der dann der Mutter zum Muttertag und als Lösung des Rätsels überreicht werden 
kann. 
Genauso machten wir es. Schon zu Beginn der Woche bekam meine Klasse das Gedicht. Ich 
las es zunächst einmal vor und stellte meinen Kindern dabei das Rätsel, das sie nach einem 
zweiten Vorlesen lösen konnten. Dann lasen wir es zweimal gemeinsam laut; alle Kinder hat-
ten es nun schon viermal gehört.  
Aufgabe war es nun, diese Zeilen auswendig zu lernen, um es am Sonntag ohne Blatt zum 
Muttertag vortragen zu können.  
Ich sagte meinen Kindern, sie sollten die erste Strophe zum nächsten Tag so oft lesen, bis sie 
schon immer wüssten, was als nächstes für ein Text kommt. So hatten wir schon zweimal Ge-
dichte gelernt.  
Wenn sie an einer Stelle Schwierigkeiten hätten und jemanden fragen wollten, so riet ich, soll-
ten sie dieses Mal vielleicht besser den Vater oder große Geschwister fragen, damit es für die 
Mutter eine Überraschung blieb. „Kann ich auch meine Oma fragen?“, wollte ein Kind wissen. 
„Mein Vater kommt erst ganz spät nach Hause und mein Bruder kann noch nicht lesen. Was 
soll ich dann machen?“, schilderte mir ein Junge seine Lage. „Weißst du“, sagte ich ihm, „Müt-
ter können einem manchmal auch helfen und vergessen danach sofort wieder, was sie gerade 
gehört haben und dann sind sie ganz überrascht, wenn sie plötzlich ein Gedicht aufgesagt be-
kommen. Bei meiner Mutter war das oft so und ich bin sicher, bei deiner Mama klappt das 
auch!“ Mit diesem Vorschlag war der Junge beruhigt und kam am nächsten Tag mit der aus-
wendig gelernten ersten Strophe in die Schule. 
Auch viele andere Kinder konnten am nächsten Tag die erste Strophe bereits auswendig. Wir 
sprachen sie gemeinsam und wer wollte, konnte sie auch einmal allein vor der Klasse aufsa-
gen. Auf diese Weise hörten wir den Text wieder viele Male, sodass auch Kinder, die noch 
nicht so sicher im Lesen sind und denen es noch etwas schwer fällt, einen längeren Text selb-
ständig zu lesen und daraufhin dann auch noch auswendig zu lernen, gut vorbereitet waren, 
die Strophe auswendig zu lernen. So verfuhren wir auch mit der zweiten Strophe. 
 
Am Mittwoch falteten wir buntes Schreibpapier zu einem Fächer, nutzten die einzelnen Knicke 
als Linien und schrieben so unsere Muttertagsbriefe. 
Ich gab eine grundlegende Struktur vor, die dann von jedem Kind individuell weiter geführt 
werden konnte: „Liebe Mama! Ich habe es gern, dass…. Dein/Deine…“ 
So schrieb jedes Kind seiner Mutter etwas auf, das er oder sie besonders an ihr schätzte und 
mochte. Die vorgegebene Struktur erleichterte es den Kindern, in das Schreiben zu finden, 
gleichzeitig hatten wir noch einmal den Aufbau eines Briefes besprochen. 
 
Das Blatt wurde noch verziert und am Freitag mit einem Band zusammengebunden, sodass 
auch wirklich niemand anderes per Zufall den Brief lesen konnte – schließlich war er ja wirk-
lich nur für die Mutter. 
 
Nun ist Wochenende und sicherlich werden viele Mütter in diesen Tagen ein Rätselgedicht mit 
einem Brief zum Muttertag geschenkt bekommen haben. 
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34. Schulwoche: Endspurt (25.05.2008) 
 

Die nächsten zwei Wochen sind noch einmal kurze Wochen, d.h. wir gehen jeweils nur drei 
Tage in die Schule.  
Einerseits ist das sicherlich angenehm und gerade im Hinblick auf das Schreiben der Zeug-
nisse für uns Lehrer hilfreich, doch andererseits bringen diese Wochen immer Unruhe in den 
Schulalltag: Die Kinder kommen mit der zeitlichen Abfolge der Tage nicht mehr zurecht („Frau 
Hoffmann, warum haben wir heute kein Sport? Am ersten Tag der Woche haben wir immer 
nach der großen Pause Sport!“ – Der erste Tag der Woche war eben dieses Mal ein Mitt-
woch…), müssen sich immer wieder mehr in den Schulalltag einfinden als nach einem norma-
len Wochenenden, da vier Tage, gerade für die Erstklässler, oft wie kleine Ferien erlebt wer-
den… 
Und außerdem sind es nur noch gut sechs Wochen bis zu den Sommerferien und wir haben 
noch einiges vor. 
Also heißt es nun: Endspurt!  
Es wäre schön, wenn noch einige Kinder den Hör-, Schreib- und Seh-Pass sowie den Lese-
pass abschließen würden. So muss ich zusätzliche Arbeitszeiten einrichten, gerade weil wir 
nicht mehr jeden Tag in der Rechtschreibwerkstatt arbeiten.  
Also gibt es u.a. für die Freie Arbeit vorübergehende Vereinbarungen: Die halbe Zeit dürfen 
sich die Kinder eine Arbeit wählen, die andere Hälfte arbeiten sie weiter am Hör-, Schreib- und 
Seh-Pass oder am Lesepass. 
Das hat gut geklappt und da trotz dieser zusätzlichen Rechtschreibwerkstatt-Zeiten nicht 
zweimal am Tag darin gearbeitet wurde, haben sich die Kinder auch nicht beschwert und 
konnten diese Vereinbarung gut annehmen. 
 
So sind nun die meisten Schüler meiner Klasse mit dem Hör-, Schreib- und Seh-Pass fertig 
und viele bereits in die Arbeit mit den Materialien des LB-Zimmers eingeführt. 
Bei den Erklärungen in den Kleingruppen wurde immer deutlicher, wie viel die Kinder schon 
allein durch das Miterleben der Arbeit ihrer Mitschüler gelernt und aufgenommen haben: An 
manchen Stellen unterbrachen mich Schüler und erklärten selbst, wie eine Arbeit funktioniert 
oder wo im Rechtschreibpass eine beendete Übung eingetragen werden muss. Das waren 
meist sehr gute und stimmige Erklärungen, die ich oft nur durch Kleinigkeiten ergänzen muss-
te oder die ich noch einmal in meinen Worten wiederholte, um mir besonders wichtige Ele-
mente noch einmal zu betonen. 
 
Insgesamt läuft die Arbeit in der Rechtschreibwerkstatt momentan sehr ruhig. Meiner Klasse 
fällt es in diesen Arbeitszeiten leicht, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und die einzelnen 
Übungen durchzuführen.  
Zum einen sind meine Kinder im vergangenen Jahr größer und älter geworden und sind nun 
richtige Schulkinder, zum anderen sind sie durch die Arbeit mit der Rechtschreibwerkstatt und 
der Freien Arbeit damit vertraut, parallel sehr verschiedene Arbeiten durchzuführen. Darüber 
hinaus bin ich weiterhin davon überzeugt, dass die Arbeit mit den komplexeren Sortiertafeln 
und dem Modellwortschatz einfach viel eher ihren momentanen Leistungsvermögen entspricht 
und sie auch deshalb viel besser arbeiten können. 
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35. Schulwoche: Sprache-Stunden der anderen Art (27.05.2008) 
 

Wie schon im letzten Eintrag geschrieben, haben viele Kinder meiner Klassemittlerweile den 
Hör-, Schreib- und Seh-Pass abgeschlossen. Bislang hat diese Arbeit einen Großteil unserer 
Deutsch-Stunden eingenommen.  
Nun muss das anders sein, denn Rechtschreiben ist nur ein Teil des Spracheunterrichts und 
kann deshalb nicht alle Deutsch-Stunden füllen. 
So kümmern wir uns jetzt auch ganz gezielt um Besonderheiten der Schreibung, die eindeutig 
zum LB-Bereich gehören: Sp/sp, St/st, Sch/sch, Eu/eu, Au/au und Ei/ei. Wir sammeln Wörter 
zu den einzelnen Lauten, halten sie an der Tafel fest und schreiben sie in unsere Schreibhef-
te, die wir auch erst seit kurzem benutzen.  
In einem nächsten Schritt werden wir uns um Besonderheiten am Wortende kümmern und 
Wörtersammlungen zu –er, –el und –en erstellen. So erarbeiten wir uns nach und nach einen 
immer tieferen Einblick in die deutsche Sprache und nähern uns der Erwachsenenschreibung.  
Neben diesen Aspekten, die ebenfalls zum Bereich Rechtschreibung gehören, schreiben wir 
nach wie vor eigene Texte, lesen gemeinsam und lernen Literatur und Gedichte kennen. Ei-
gentlich haben wir das bislang auch schon gemacht, aber die Gewichtung der einzelnen Teil-
bereiche wird sich in der nächsten Zeit verändern. 
 

35. Schulwoche: Zeugnisse schreiben (27.05.2008) 
 

Mit immer größeren Schritten geht es auf die Sommerferien zu. Ich bin erstaunt, wie schnell 
dieses erste Schuljahr mit meiner ersten eigenen Klasse herum gegangen ist! 
Nun habe ich bereits das Zeugnisformular auf meinem PC und habe begonnen, Zeugnisse zu 
schreiben. Sicherlich ist es noch ein bisschen hin, aber wir geben die Zeugnisse schon ein-
einhalb Wochen vor Schuljahresende ab und ich brauche Zeit, um die Texte zu formulieren, 
dann etwas ruhen zu lassen und sie noch einmal zu lesen. Oft brauche ich eine kleine Pause 
zwischen Schreiben und Korrektur-Lesen, um wirklich Verbesserungen vornehmen zu kön-
nen.  
 
Der Bereich Sprache ist sehr komplex, umfasst er doch viele unterschiedliche Aspekte: - Das 
freie Schreiben mit den Gesichtspunkten Laut-Buchstaben-Zuordnung, Einhaltung von Wort-
grenzen, Verständlichkeit und Umfang der Texte, Schreibmotivation und dem Schriftbild 

- die Arbeit am Hör-, Schreib- und Seh-Pass 
- das Lesen 

Dabei gilt es auch immer, die Entwicklung des einzelnen Kindes aufzuzeigen und Formu-
lierungen zu finden, die einerseits das Können verdeutlichen, aber eventuell auch deutlich 
machen, an welchen Stellen noch weiter gearbeitet werden muss. 
Diese oben genannten einzelnen Bereiche treten bei den einzelnen Kindern in unterschied-
licher Ausprägung auf und werden verschieden ausführlich ausgeführt. Zudem ist die Arbeit 
am Hör-, Schreib- und Seh-Pass auch zu einem großen Teil im Bereich des Freien Schrei-
bens durch die Aspekte der Laut-Buchstaben-Zuordnung und die Sicherheit in ihrer Diskrimi-
nierung enthalten, sodass nicht auf jedem Zeugnis explizit der Hör-, Schreib- und Seh-Pass 
als Begriff auftaucht. 
 
Für diese Arbeit sind die einzelnen Dokumente, die im Laufe des Schuljahres erstellt und von 
den Kindern bearbeitet wurden, sehr hilfreich. Außerdem kommen mir meine ausführlichen 
Vorbereitungen zu den Sprechtagen sehr zu Gute, denn ich kann hier schnell und zuverlässig 
die jeweiligen Leistungsstände meiner Schüler nachschlagen. Teilweise hatte ich in diesen 
Vorbereitungen häufig schon Formulierungen erarbeitet, die ich jetzt wieder gut verwenden 
kann. Insofern ist das Schreiben der Zeugnisse schon viel Arbeit und ich werde froh sein, 
wenn ich sie abgeschlossen habe, aber es ist durch diese „Rücklagen“ nicht so beängstigend 
und erschreckend, wie ich noch im Referendariat gedacht habe. 
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36. Schulwoche, Montag: Eine Einladung zum „Gesunden Früh-
stück“ (08.06.2008) 

 
Im Sachunterricht arbeiten wir gerade zum Thema „Gesundes Frühstück“. Wir haben schon 
einiges über gesunde Ernährung erfahren, die sieben Lebensmittelgruppen kennen gelernt 
und Vermutungen darüber angestellt, wie viele Stückchen Zucker in der verschiedenen Le-
bensmittel enthalten sind. 
Natürlich gehört zu einem solchen Thema auch, dass man sich selbst ein Frühstück herrichtet, 
das eben diesen Kriterien der gesunden Ernährung entspricht. Unsere Idee im Jahrgang war 
es, gemeinsam mit den Eltern ein gesundes Frühstück in der Schule zu machen. Wir als Klas-
se wollen das Frühstück zubereiten und zum eigentlich Essen die Eltern in die Schule einla-
den. 
Doch zu einer solchen Einladung gehört es natürlich auch, dass man eine Einladung schreibt, 
in der man seine Gäste herzlich einlädt. Genau dies haben wir gemacht! Es ist schon etwas 
her, dass wir den letzten Brief geschrieben haben. Also wiederholten wir noch einmal, was al-
les in einen Brief gehört. 
Gemeinsam überlegten wir, was für unsere Gäste wichtig wäre zu wissen, wenn sie zu unse-
rem gesunden Frühstück in die Schule kommen sollen. So formulierten wir gemeinsam an der 
Tafel einen Einladungstext. 
Jedes Kind bekam einen Bogen Briefpapier, der mit verschiedenen Lebensmitteln gestaltet 
war und so gut zum Thema passte. Dann schrieb jedes Kind an seine Eltern den Einladungs-
text, nahm den Brief mittags in der Postmappe mit nach Hause und reichte ihn dort an die El-
tern weiter. Alle Eltern meldeten sich zurück und die meisten Eltern kamen unserer Einladung 
gerne nach. 
 
So hatten wir am Donnerstag dieser Woche ein gut besetztes Klassenzimmer und feierten 
gemeinsam ein sehr schönes gesundes Frühstück.  
Im übernächsten Beitrag können in den Berichten meiner Kinder mehr Details nachgelesen 
werden.  
 

36. Schulwoche, Freitag: Ein Bericht über das gesunde Frühstück 
(08.06.2008) 

 
Unser Gesundes Frühstück gemeinsam mit 
den Eltern meiner Schüler war ein wirklich 
schönes Erlebnis. 
 
Um acht Uhr kamen sechs Eltern mit ihren 
Kindern in die Schule, sie halfen uns bei der 
Zubereitung der Speisen. 
Ich hatte die Kinder schon am Tag zuvor in 
Gruppen eingeteilt, sodass heute jeder schon 
wusste, für welche Speise er nun heute ver-
antwortlich war. 
Jedes Elternteil betreute eine Schülergruppe. 
Im Jahrgang hatten wir Rezepte für ein Ge-
sundes Frühstück zusammengetragen. Dem-
entsprechend hatte ich Einkaufslisten auf 

Briefumschlägen vorbereitet, in denen jeweils 
Einkaufsgeld aus der Klassenkasse steckte. Die 

Abbildung 56: Frühstück 
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Kinder gingen nun zunächst in ihren Gruppen mit einem Erwachsenen einkaufen, kamen dann 
zurück in die Schule und bereiteten an einem Ort im Gebäude die Speise vor. Zu zehn Uhr 
waren dann alle Eltern der Klasse eingeladen, um gemeinsam mit uns zu frühstücken. 
 
Die Vorbereitungen liefen sehr gut und wir waren pünktlich um zehn Uhr fertig. In der Klasse 
hatte ich ein Büffet aufgebaut und die Tische in drei lange Reihen zusammengestellt. So war 
für alle genügend Platz, auch wenn unsere Klasse an diesem Morgen sehr gut gefüllt war. 
Wir begannen den gemeinsamen Morgen mit einem Guten-Morgen-Begrüßungslied und tru-
gen danach den Eltern noch ein kleines Mäusegedicht vor. Es erzählte von einer Mäusefamilie 
mit 23 Kindern, die alle einen Namen und eine passende Lieblingsspeise hatten. Ich hatte den 
Text so gedichtet, dass jedes Kind meiner Klasse darin vorkam und eine Speise mit dem An-
fangsbuchstaben seines Namens als sein Leibgericht nannte. 
Wir bekamen für unseren Vortrag guten Applaus und freuten uns so umso mehr auf das köst-
lich duftende Essen. 
Wir ließen es uns gemütlich und ausgiebig schmecken und gingen schließlich mit gut gefüllten 
Bäuchen satt und zufrieden nach Hause. 
 
Einen Tag später schrieben wir unsere Erinnerungen an den schönen gemeinsamen Morgen 
auf.  
Hier kann man nun lesen, wie meine Klasse das Gesunde Frühstück erlebt hat. 
Gleichzeitig werden einem deutlich die enormen Entwicklungsschritte auffallen, die seit den 
letzten Kindertexten gemacht wurden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 57: Frühstück Abbildung 58: Frühstück
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37. Schulwoche, Dienstag: Eine Gedankenreise zum Thema Zoo 
(08.06.2008) 

 
Mit dem gemeinsamen Frühstück mit den Eltern und dem Verfassen der Berichte über dieses 
schöne Erlebnis schlossen wir dieses Thema im Sachunterricht ab. Mit dem Voranschreiten 
des Schuljahres und den immer näher rückenden 
Sommerferien haben wir nun im Sachunterricht mit 
dem letzten Thema für dieses Schuljahr begonnen: 
Der Zoo. Zum Einstieg haben wir gemeinsam ein Zoo-
Lied gelernt, dass nun immer wieder in die Sachunter-
richtsstunden einleitet. Die erste Stunde begann da-
nach mit einer Phantasiereise in den Zoo. Wir machten 
es uns auf unseren Stühlen bequem und gingen schon 
einmal in Gedanken durch den Zoo. 
Diese Erlebnisse hielten wir fest und schrieben sie auf 
ein Schmuckblatt. Jeder erlebte in seiner Gedan-
kereise etwas anderes und so konnten wir gespannt 
sein, als wir uns nach der Schreibphase gegenseitig 
unsere Zoo-Texte vorlasen. 
 
Nun arbeiten wir an einer Zoo-Werkstatt und bereiten 
uns dadurch gut auf unseren Ausflug in den Rheiner 
Zoo vor, der sowohl die Arbeit an diesem Sachunter-
richtsthema wie auch unsere ersten gemeinsames 
Schuljahr abschließen soll. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 59: Zoo 

Abbildung 60: Zoo Abbildung 61: Zoo 



Schulwoche 

 102

38. Schulwoche 
 

38. Schulwoche, Montag: Schreiben in die Eigenfibel mit anschlie-
ßendem Vorlesen (02.07.2008) 

Ich habe schon lange nicht mehr von unseren Montagskreisen und dem anschließenden 
Schreiben in die Eigenfibel berichtet. 
In der letzten Zeit gab es so viele besondere Aktionen, die wir zum Freien Schreiben nutzten, 
dass ich unbedingt davon erzählen wollte. 
 
Gegen Ende des Schuljahres änderten sich unsere Erzählkreise etwas. Es wurde immer auf-
fälliger, dass viele Kinder nur schwer über den gesamten Zeitraum des Erzählens wirklich 
aufmerksam zuhören konnten. Auch unsere Regeln, nur eine besonders schöne Sache zu er-
zählen um einen etwas übersichtlicheren Rahmen zu schaffen oder Nachfragen stellen zu dür-
fen, halfen nur sehr wenig.  
Irgendwie musste ich also etwas ändern, sodass jedes Kind, wenn es von seinen Erlebnissen 
berichtete, die Aufmerksamkeit der Mitschüler bekam. 
Während der Arbeit am Fliegenden Hut hatten wir immer wieder einzelne Texte vorgestellt 
und vorgelesen. Auch in der letzten Zeit hatten Kinder häufiger geschriebene Texte der Klasse 
vorgelesen. Dabei war mir aufgefallen, dass meine Klasse in solchen Situationen sehr auf-
merksam und ruhig zuhörte. 
Hier setzte ich an und änderte meinen Montagskreis entsprechend um. Nach der Begrüßung 
am Montagmorgen schrieben die Kinder zuerst in die Eigenfibeln und stellten im Anschluss 
daran, quasi als Erzählkreis, ihre Texte vor. So klappte der Montagskreis viel besser. 
 
Ich weiß, dass auch das freie Sprechen und Erzählen für Kinder sehr wichtig und zudem Teil 
des Lehrplans ist. Um dem weiterhin nachzukommen, wechselten wir die Erzählkreisformen 
immer wieder ab und nutzen andere Gelegenheiten intensiver für mündliches Sprachhandeln 
und Erzählen. 
Dennoch werden wir weiter trainieren, Montagskreise mit dem Erzählen im Kreis zu beginnen, 
denn Kinder müssen auch lernen, einander zuzuhören und es auszuhalten, nicht ständig 
selbst an der Reihe zu sein. Das kommende Schuljahr wird dafür zahlreiche Gelegenheiten 
bieten. 
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39. Schulwoche: Abschiedsbriefe für ein Klassen-Erinnerungsbuch 
(02.07.2008) 

 
Ein Schüler meiner Klasse zieht zum neuen Schuljahr um und wird nach den Sommerferien 
nicht mehr mit uns zusammen zur Schule gehen. Selbstverständlich möchten wir uns von ihm 
verabschieden und etwas mit geben, das ihn immer mal wieder an uns denken lässt. 
So entwickelte sich die Idee, ein Klassen-Erinnerungsbuch zu machen, für das jedes Kind un-
serer Klasse eine Seite gestaltet – z.B. mit Wünschen, Bildern, Fotos… 
 
Schon die Planungsphase war sehr spannend. Wir mussten einmal miteinander sprechen 
können, ohne dass der Junge unsere Pläne mitbekam. Unter einem Vorwand schickten wir ihn 
an einem Morgen mit einer Kollegin aus der Klasse und hatten nun Zeit, unser Ab-
schiedsgeschenk zu besprechen. 
Gemeinsam überlegten wir, was man jemandem schreiben könnte, der in eine neue Stadt mit 
neuen Menschen, einer neuen Schule, einem neuen Haus zieht. Außerdem wollten wir an 
schöne gemeinsame Erlebnisse erinnern: „Weißt du noch, als wir…“ 
Jedes Kind bekam ein buntes Blatt Papier und den Auftrag, diese Seite so schön zu gestalten, 
wie es schöner gar nicht mehr geht. Ich sagte: „Dies soll der schönste Brief werden, den dein 
Mitschüler je bekommen hat!“ 
Meine Kollegin und ich hatten überlegt, dass es gut wäre, diese Arbeit als Aufgabe mit nach 
Hause zu geben. Zum einen hat man dort einfach mehr Zeit und Ruhe – wir konnten unseren 
Mitschüler ja auch nicht ewig hinausschicken – und außerdem hat man zu Hause auch noch 
mehr Möglichkeiten, seine Seite zu verzieren. 
Ich schrieb einen Elternbrief, indem ich die Arbeit erklärte und auch erwähnte, dass man 
diesmal durchaus etwas helfen dürfte – sonst hatte ich die Eltern ja gerade immer aufge-
fordert, ihre Kinder alle Aufgaben allein erledigen zu lassen. 
Am nächsten Schultag kamen wunderschöne Abschiedsbriefe bei mir an, die sehr liebevoll 
und aufwändig gestaltet waren. Jedes Kind hatte gute Wünsche oder schöne Erinnerungen 
gefunden, die es auf dem Blatt festgehalten hatte. 
Auch meine Kollegin und ich verfassten einen Brief – ich klebte auf mein Blatt ein Foto von 
Raki und Ela, denn meine Klasse meinte, dass ihr Mitschüler diese Beiden auf keinen Fall 
vergessen dürfte. 
Die Blätter wurden hintereinander gelegt und zu einem Buch gebunden. Meine Klasse war 
sehr stolz auf ihr Geschenk. 
 
Als wir unser Geschenk am letzten Schultag schließlich überreichten, war jeder ganz still im 
Kreis und beobachtete gespannt, wie das Buch aufgenommen wurde. Es war deutlich, wie 
sehr sich der Junge über dieses Geschenk freute. Er blätterte es sofort einmal durch und 
meinte schließlich: „Ich lese die Seiten im Auto genau. Ich fahre ja heute den ganzen Nachmit-
tag, bis ich in der neuen Stadt angekommen bin!“ Darüber freuten wir uns sehr, hatten wir un-
serem Mitschüler mit dem Klassen-Erinnerungsbuch doch offensichtlich eine große Freude 
gemacht. 
Ein Mädchen war so begeistert von unserem Buch, dass sie selbst gerne umziehen wollte: 
„Frau Hoffmann, ich glaube, jetzt möchte ich auch umziehen, dann bekomme ich auch ein so 
schönes Buch!“ 
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40. Schulwoche: Sommerferien (02.07.2008) 
 

Die letzte Schulwoche hat begonnen, das Schuljahr neigt sich nun wirklich dem Ende. Am 
letzten Schultag halten wir Rückschau: Wir nehmen den Aufrollkalender von der Wand und 
rollen ihn ganz an den Anfang. Es dauert lange, bis wir angekommen sind und dabei wird uns 
bewusst, wie lang so ein Schuljahr doch ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, die Zeit sei nur so 
dahin gerast… 
Als wir am Anfang angekommen sind, rollen wir den Kalender langsam wieder auf und lesen 
unsere Einträge. Dabei fällt uns vieles wieder ein: 
Der erste gemeinsam erarbeitete Buchstabe „L“/“l“, die erste Geburtstagsfeier in der Klasse, 
das Lambertusfest, der Tag, an dem wir Kältefrei bekamen, weil die Heizung ausfiel, die Arbeit 
am Fliegenden Hut, die verschiedenen Werkstätten im Sachunterricht, Kunst- und Musikstun-
den…und vieles mehr. Manches hatten wir schon fast vergessen, gut, dass wir immer wieder 
Einträge in den Kalender gemacht haben! 

 
Auch für mich ist diese Rückschau gut und sehr schön! Ich erinnere mich, wie aufgeregt ich zu 
Beginn des Schuljahres war! Ob alles klappt? Wie es wohl wird, eine eigene Klasse zu ha-
ben? 
Das alles liegt nun hinter mir und wir hatten eine wirklich gute Zeit zusammen! Wenn ich mei-
ne Kinder nun beobachte und sehe, wie sie eigene und fremde Texte vorlesen oder solch 
schöne Abschiedsbriefe schreiben, erfüllt es mich mit Stolz, dass wir das gemeinsam ge-
schafft haben! 
Ich bin froh, dass ich meine Klasse nach den Ferien wieder habe und ich mich nicht, wie die 
Lehrer der vierten Klassen, von ihnen verabschieden muss. Sicher war es oft anstrengend 
und ich hatte immer unheimlich viel Arbeit, aber es hat mir stets viel Freude bereitet und ich 
bin jeden Tag gerne in die Schule gegangen! 
 
Trotzdem – oder auch gerade deshalb – kann ich die Sommerferien jetzt wirklich genießen! 
Ich freue mich, nun etwas mehr Zeit, auch für andere Dinge zu haben und dabei neue Kraft für 
das kommende Schuljahr zu tanken! Einiges werde ich schon jetzt für das kommende Schul-
jahr vorbereiten: Die Freie Arbeit, die nächsten Zimmer und die ersten Sachunterrichtsthemen. 
 
An dieser Stelle verabschiede ich mich zunächst einmal und wünsche allen schöne, erhol-
same und sonnige Sommerferien! Ich habe mich immer sehr über Kommentare und Anmer-
kungen seitens der Leser gefreut! 

 


