Leseübungen: 4 Sätze - 1 Bild
mit Sprechsilben-Markierung

Die Sprechsilben-Markierung hilft Kindern beim Erlesen von längeren Wörtern.
Alle betonten Silben sind durch einen stärkeren Schwärzungsgrad hervorgehoben.
Da Sprech- und Schreibsilbentrennung nicht identisch sind und um das Zerreißen
von Phonemen wie /ng/, /ah/, /eh/ usw. zu verhindern gibt es in einigen Fällen
Abweichungen in der Markierung gegenüber der Schreibsilbentrennung.
Ein besonderer Fall sind Schärfungswörter mit Doppelkonsonanten.
Beim Sprechen solcher Wörter findet keine Trennung innerhalb der
Doppelkonsonanten statt.
Die beiden Konsonanten bilden beim Sprechen einen einzigen Laut.
Um eine Brücke zu den Schreibsilben zu schlagen, wird die Silbentrennung
innerhalb der Doppelkonsonanten durch die die unterschiedliche Färbung der betonten und unbetonten Silben angezeigt.
Um zu zeigen, dass die Doppelkonsonanten nur einen Laut repräsentieren,
werden sie ohne größeren Buchstabenabstand dargestellt.

1

Na me:
E la malt et was.
E la malt E sel.
E la malt En ten.
E la malt mit Tin te.

A lo misst Pa pa.
A lo malt Pa pas Na se.
A lo nimmt Pa pas Li ne al.
A lo misst Pa pas Na se.

E la isst Sa lat.
E la will Sa lat essen.
E la will Sa lat messen.
E la will et was le sen.

Pa pa malt La ter nen.
Pa pa plant et was mit O pa.
Pa pa malt Am peln.
Pa pa plant La ter nen.
nach W (Einheit 16) 		

Die richtigen Sätze ankreuzen

2

Na me:
A lo wan dert im See.
A lo ras tet am See.
A lo isst et was am See.
A lo lernt am See le sen.

A lo wa tet im Wasser.
A lo will En ten retten.
A lo will Tor te essen.
Es ist Win ter.

A lo will als ers ter ins Wasser.
A lo will mit Tan te Al ma wetten.
A lo rettet Tan te Al ma .
A lo rennt ins Wasser.

E la nimmt A los Roller.
E la rennt mit En ten.
E la rast mit A los Roller.
E la rettet A los Roller.
nach R (Einheit 17) 		

Die richtigen Sätze ankreuzen

3

Na me:
A lo isst ei ne Me lo ne.
A lo teilt et was mit ei nem Messer.
A lo misst et was mit Opas Messer.
A lo teilt ei ne Me lo ne.

A lo will et was le sen.
A lo war tet allei ne.
A lo lernt et was mit ei nem Ritter.
A lo weint, weil er allei ne ist.

A lo will allei ne sein.
A lo will rei ten.
A lo war tet mit ei nem Rei ter.
A lo rei tet mit ei nem Ritter.

A lo isst ein Eis.
A lo will et was essen.
A lo teilt mit E la.
A lo isst ei ne Me lo ne.
nach Ei (Einheit 18) 		

Die richtigen Sätze ankreuzen

4

Na me:
A lo re det mit ei ner Da me.
A lo re det mit ei nem Troll.
A lo ra delt mit ei nem Troll.
A lo re det mit ei nem Ra dio.

A lo reist in ein an de res Land.
Dort wo A lo ist, ist es warm.
A lo nimmt ein paar Pal men mit.
A lo re det mit ein paar al ten Pal men.

E la will, dass O le wild wird.
E la teilt mit O le ei ne Li mo na de.
E la will, dass O le lei se ist.
E la re det mit O le.

A lo reist mit ei nem Troll.
A lo re det mit ei nem Troll.
A lo wan dert mit ei nem Troll.
A lo paddelt mit ei nem an de ren Troll.
nach D (Einheit 19) 		

Die richtigen Sätze ankreuzen

5

Na me:
E la nimmt ei nen Hammer.
E la hat ei nen Hammer in der Hand.
E la holt ei nen Hammer.
E la we delt mit dem Hammer.

E la re det mit ei nem Ha sen.
E la rettet ei nen Ha sen.
Hin ter E la hoppelt ein Hams ter her.
Ein Ha se hoppelt hin ter E la her.

In ei nem Nest lan det ein Ad ler.
In ei nem Nest ist ei ne Henne.
Ei ne Henne rennt hin ter ei nem Troll her.
Ei ne Henne ist allei ne.

E la malt ei ne La ter ne rot an.
In der Hand hat E la ei ne Am pel
E la hat ei ne La ter ne in der Hand.
In E las Lam pe sind A mei sen.
nach H (Einheit 20) 		

Die richtigen Sätze ankreuzen

