Rebecc

a Pichl

er – Le
rnen m
it

lernen üben

begleiten gestalten

SELBER HERSTELLEN UND
SICHTWORTSCHATZ EFFEKTIV TRAINIEREN

DER INHALT DIESER DATEI
ENTHÄLT EINE ANLEITUNG MIT
FOTOS, WIE DU EIN
„BLITZLESEGERÄT“
UNKOMPLIZIERT UND RASCH
SELBER HERSTELLEN KANNST

Herz

© 2018:
Rebecca Pichler - Lernen mit Herz
CH-3303 Jegenstorf

Bei Fragen: info@lernenmitherz.ch
Für weitere Informationen: www.lernenmitherz.ch

2

Blitzlesegerät herstellen
Ich übe mit meinen sehr schwachen Schüler*innen im Lesen unter anderem die 100
häufigsten Wörter der deutschen Sprache, damit sie ihren Sichtwortschatz
vergrössern und ihr Lesetempo steigern können.
Dadurch entlasten sie ihr Arbeitsgedächtnis und haben mehr kognitive Kapazität
frei, um den Inhalt des Gelesenen zu verstehen.
Die Lesestreifen mit den 100 häufigsten Wörtern kannst du auf lehrermarktplatz.de
herunterladen:
https://lehrermarktplatz.de/material/46723/100-haeufigste-woerter-deutsch

Die leeren Vorlagen, um selber Lesestreifen mit Sichtwortschatz zu erstellen, kannst
du ebenfalls auf lehrermarkplatz.de herunterladen:
https://lehrermarktplatz.de/material/46720/leere-vorlage-sichtwortschatz-trainieren

Die Lesestreifen können die Kinder normal von oben nach unten erlesen. Damit sie
sich besser auf das jeweilige Wort konzentrieren können, lasse ich sie mit dem
„Blitzlesegerät“ üben. So nennen wir dieses „Ding“ aus Karton.
Sie schieben den Lesestreifen von unten nach oben und haben immer genau ein
Wort vor Augen. Das Ziel ist, dass sie dieses Wort mit der Zeit auf einen Blick
erkennen und es nicht mehr erlesen müssen.
Ich zeige dir nun mit Fotos, wie ich diese Blitzlesegeräte rasch und unkompliziert
herstelle.
Material:
- Schneidunterlage
- Cutter, Schere
- Bleistift, Radiergummi, Lineal
- farbiger Karton, z.B. Fotokarton,
Grösse: 14 cm x 21 cm
- Washi Tape oder Klebestreifen
- evtl. Materialien zum Verzieren
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Den Karton auf der breiten Seite in
der Mitte (7 cm) über die ganze
Länge markieren.
Mit dem Cutter einritzen, so dass
der Karton gefaltet werden kann.
Die eingeritzte Linie ist aussen.

Auf der Innenseite das Fenster
anzeichnen und mit dem Cutter
ausschneiden.
Von oben: erste Linie bei 3,5 cm,
zweite Linie bei 5 cm (gelbe
Pfeile).
Von der Seite: je 1,7 cm nach
innen (rote Pfeile).

So sieht das ausgeschnittene
Fenster aus. Du kannst es so lassen
oder abkleben – z.B. mit Washi
Tape – damit es schöner aussieht.
Abkleben musst du es von der
Aussenseite.
Also den Karton jetzt drehen.
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Zwei Streifen Washi Tape genau
über das Fenster kleben, so dass
auf allen 4 Seiten ein bisschen
Rand entsteht.
Die Ränder links und rechts mit
dem Cutter angleichen.
Karton auf die Innenseite drehen.

Mit dem Cutter entlang der
Innenseiten das Washi Tape
einschneiden.
Das Washi Tape umklappen und
fest andrücken.
Ebenfalls das Washi Tape auf der
Aussenseite fest andrücken.

Karton an der eingeritzten Linie halbieren.
Die beiden Seiten mit Washi Tape oder Klebestreifen
zusammenkleben.
Nun kann das Blitzlesegerät noch verziert werden.
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So kann ein fertiges Blitzlesegerät
aussehen.
Für Kinder, die besser in einer
reizarmen Umgebung lernen, ist es
sinnvoller, auf die Verzierungen zu
verzichten. Zusätzlich kannst du für
diese Kinder statt mit Washi Tape
mit durchsichtigem Klebeband die
Seiten zusammenkleben. Das
Fenster evtl. gar nicht abkleben.

Viel Vergnügen beim Sichtwortschatz-Training und
beim Blitzlesen!
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