
Das		Zz	hören AB	Nr.	1	Montag

																	
	Elterntipp	-	bitte	erklären:

-Das	Z	zischt	wenn	man	es	spricht
-Fragen	Sie	das	Kind:	Welche	Dinge	mit	Zz	fallen	dir	ein?
-Sprechen	Sie	das	Zz	vor,	das	Kind	soll	beschreiben,	wie	Ihr	Mund	dabei	aussieht
(z.B.	‚grinsend‘,	‚man	sieht	die	Zähne‘,	die	Zähne	sind	fest	aufeinander	gebissen)
-Das	Kind	soll	das	Zz	selbst	aussprechen,	wie	fühlen	sich	Lippen,	Zunge,	Backen
dabei	an
-Kinder	mit	Sprachschwierigkeiten	haben	mit	dem	Zz	häufig	größere	Probleme!
-Das	Zz	verwechselt	man	leicht	mit	dem	Ss	:	zeigen	Sie	dem	Kind	nochmal,	wie	der
Mund	beim	Ss	(entspannt,	Zähne	locker)	und	wie	beim	Zz	(grinsend,	Zähne	fest
aufeinander)



AB	Nr.	2	MontagDas		Zz	schreiben
																	

	Elterntipp	-	bitte	erklären:

-Das	große	Z	wohnt	im	Dach	und	im	Wohnzimmer,	das	kleine	wohnt	nur	im
Wohnzimmer
-Das	Z	hat	Zacken,	keine	Kurven	„es	ist	auf	Zick-Zack“
-Sprechweise:	Rüber	-Zacken	-	(schräg)	runter	-	Zacken	-	Rüber
-die	Kinder	schreiben	und	sprechen	dabei	den	Spruch	in	die	Luft...auf	die
Handfläche...auf	das	Bein...auf	den	Tisch...auf	Ihren	Rücken....
-erst	dann	wird	auf	das	Papier	geschreiben
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Mit	Bleistift	schreiben.	An	die	Augenpause	denken.



Lesezettel	zum	Zz
AB	Nr.	3	Montag

sa se si so su sie sei sau			 sä sü sö

sta ste sti sto stu stie stei stau	 stä stü stö

ga ge gi gu go gie gei gau gä gü gö

va ve vi vu vo vie vei vau vä vü vö

za ze zi zo zu zie zei zau zä zü zö

Z das	Ze die	Zi die	Hei
Zä das	Zebra die	Zitro die	Heizung
Zäh die	Zitrone
Zähn das	Herz der	Pilz
Zähne

Das	Zebra	sieht	aus	wie	ein	Pferd	nur....?

Im	Zelt	kann	man	schlafen	und	...?

Den	Pilz	kann	man	pflücken	und	...?	

Die	Zitrone	ist	gelb	und	schmeckt	...?

Weil	wir	eine	Heizung	haben	ist	es	...?

Das	Herz	tut	uns	manchmal	weh	weil	...?

Elterntipp:
Kinder	sprechen	die

Sätze	fertig



Lernwörter	zum	Zz
AB	Nr.	4	Montag

Zoo
Zebra
Zahn
Herz
Brezel
Zitrone
Zelt
Pilz
Zahnarzt
Zunge

Montag:
Zz	in	grün	einkreisen

Schwierige	Stellen	in
grün	einkreisen

Dienstag:
abschreiben

Mittwoch:	
auswendig
abschreiben

Freiwillig:	Donnerstag
von	Mama/Papa
diktieren	lasssen



AB	Nr.	5	Dienstag

Zz-Wörter	schreiben

Prinz

Pilz

Pelz

Herz

Herd

Helm

Pilot

Pirat

Pinsel

Zeichen

Zeile

Zeiger

Lies	alle	drei	Wörter.	Welches	ist	das	richtige	Wort.	Kreuze	an.

Verbinde	Wort	und	Bild.	Schreibe	das	Wort	ab.	Male	die	Königsbuchstaben
(a,e,i,o,u)	gelb	an.

Zug

Zebra

Polizist

Salz

Zitrone

Salz



Schreiben	/	Freies	Schreiben	zum	Zz

AB	Nr.	6	Mittwoch

Repariere	die	Schüttelwörter.	Denke	daran:	erst	verbinden,	dann	aufschreiben.
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Repariere	die	Schüttelsätze.	Denke	dan	die	Satzpolizei:	Satzanfang	groß,
Punkt	am	Ende.

Der	 schnell Zug ist

Zitrone	 Die	 sauer schmeckt

Schreibe	die	Wörter	auf.



Lesen	und	Malen	zum	Zz

AB	Nr.	7	Donnerstag

Seltsamer	Zoo

Der	Esel	ist	lila.

Der	rote	Elefant	tanzt.

Das	gelbe	Zebra	rennt	zur	rosa	Giraffe.

Das	Nashorn	ist	in	einem	bunten	Zelt.

Dar	Tiger	frisst	gerade	gelbe	Zitronen.



Lernpaket	zum	Sp	sp

Elterninfo

Elterninfo	-	bitte	erklären:

Das	Sp	sp...

...ist	ein	Buchstabenpaar	(so	wie	das	St),	das	darf	man	nicht
trennen

...hört	sich	an	wie	‚Sch-p‘,	wird	aber	‚faul‘	geschrieben	‚Sp‘

...sind	Merkwörter			M			:	Frage	ans	Kind	„Was	ist	ein	Merkwort?'
(=gibt	es	keine	Regel	dazu,	muss	man	sich	merken	und	üben)
	
1.	Kind	Wörter	mit	Sp	nennen	lassen

2.	Zungenbrecher	üben	....viel	Spaß	;)

Springende	Spitzmäuschen	spitzen	springend	ihr	Schnäutzchen.

oder

Der	Bleistiftspitzer	spitzt	die	Bleistiftspitzen	so	spitz,	
dass	die	Bleistiftspitzen	sogar	Blei	in	Ritzen	spritzen.

!!	Sp/sp	Wörter	fallen	unter	die	Kategorie	Merkwörter.	Deshalb
üben	wir	diese	/	nächste	Woche	viel	im	Rechtschreibheft.



AB	Nr.	1	Freitag

Lesezettel	zum	Sp	sp

sa se si so su sie sei sau			 sä sü sö

sta ste sti sto stu stie stei stau	 stä stü stö

spa spe spi spu spo spie 				spei spau spä spü spö

scha sche schi 	schu scho schie schei
schau schä schü schö

za ze zi zo zu zie zei zau zä zü zö

spie spa spre
spielen sparen sprechen

sprin spü spei
springen spülen speisen

Ich	spare.

Du	bist	ein	Spatz.

Er	sprichst	in	tollen	Sätzen.

Sie	springt	hoch.

Es	ist	eine	Spinne.

Wir	spielen	alle	zusammen.

Ihr	verspeist	ein	Eis.

Sie	spülen	das	Geschirr.



Lernwörter	zum	Sp	Sp

AB	Nr.	2	Freitag

Freitag:

Sp/sp	grün	einkreisen

schwierige	Stellen	rot
einkreisen

Montag:

abschreiben

Dienstag:

auswendig	aufschreiben

Spinne
spielen
Spiegel
spülen
sparen
Sport
Specht
spannen
Spur
Sprudel


