
Lernpaket	zum	Yy	-	Elterntipp

																															Elterntipp	-	bitte	erklären:

-	Das	Y	kann	klingen	wie	ein

...	i	wie	in	Baby

...ü	wie	in	Pyramide

...j	wie	in	Yoga

-Das	Yy	kann	vorne-in	der	Mitte-hinten	im	Wort	stehen

-Endet	ein	Wort	hinten	auf	ein	gehörtes	‚i‘	ist	es	meist	ein
eingedeutschtes	englisch	Wort	wie	Baby,	Teddy...	und	wird
meist	mit	einem	y	geschrieben

-Y-Wörter	sind	MERKWÖRTER,	weil	ihre	Schreibweise	keiner
festen	Rechtschreibregel	folgt					M



Das	Yy	„hören“
AB	1	Montag

															

	Elterntipp	-	bitte	erklären:	

Das	Y	kann	sich	anhören	wie	ein	i,	ein	ü	oder	ein	j.	Richtig	als	Yplison
heraushören,	kann	man	es	deshalb	nicht.

1.	Verbinde	das	Wort	mit	dem	richtigen	Bild.	Finde	heraus,	wie	sich	das	Y
anhören	kann.

Baby

Pyramide

XylophonYak

Yoga

Das	Yy	kann	sich	anhören,	wie...?	Kreuze	an:

			 a i ü u j m

Teddy



AB	2	Montag

Das	Yy	schreiben

1.	Schreibe	das	Yy.	Fahre	zuerst	die	‚großen	Buchstaben‘	5	mal	bunt
nach.	Denke	an	die	Augenpause.

Y																																												Y
Y
Yoga

		Y1 2

3

		y
y																																																			y
y
Teddy

Elterntipp	-	bitte	erklären:

-	Bitte	darauf	achten,	dass	das	Y	bewegungsrichtig	geschrieben	wird	und	nicht	‚irgendwie	zusammengebastelt’.
-Das	große	Y	wohnt	im	Dach	und	Wohnzimmer.	Sprechweise:	„Wie	ein	V	-	dann	Strich	dran“.
-Das	kleine	y	wohnt	im	Wohnzimmer	und	im	Keller.	Sprechweise:	„kurzer	Strich	-	langer	Strich	bis	in	den	Keller“

1

2



AB	3	Montag

Lesezettel	zum	Yy

a e i o u ie ei au ä ü ö
lie lau lei lä lü lö la le li lo lu
hie hau hei hä hü hö hay hey hiy hoy huy
tie tau tei tä tü tö ta te ti to tu
stie stau stei stü stö stä
vö	 vä vü vie vei vau va ve vi vo vu
schö schä schü schei schau schie

Spure	jedes	Yy	in	deiner	Lieblingsfarbe	nach.

T B der	Ye das	Yak das	Xy
Te Ba der	Yeti das	Xylo
Tedd Bab 	 das	Xylophon
Teddy Baby

Verrückte	Ferien	zu	Hause

Mila	macht	Yoga.

Keana	spielt	mit	dem	Baby.

Noah	findet	einen	Teddy.

Louisa	bekommt	ein	Pony.

Romy	spielt	das	Xylophon.

Jonas	klettert	auf	die	Pyramide.



Elterninfo	-	Lernwörter	2.0

Liebe	Eltern,	

im	Bereich	der	Lernwörter	klettern	wir	jetzt	auf	die	nächste	Stufe:

Das	alte	Prinzip	wird	im	Grunde	beibehalten:

1.	Spalte	Schwierige	stellen	markieren	und	neuen	Buchstaben	nachspuren
2.	Spalte	abschreiben
3.	Spalte:	anschauen	-	umknicken	-	ohne	abgucken	abschreiben
4.	Spalte:	diktieren

Ergänzt	bzw.	abwechslungsreicher	wird	es	durch	folgende
‚Schwierigkeitsstufen‘:

2.	Spalte:	
abschreiben	als	Regenbogenwort=jeder	Buchstabe	in	neuer	Farbe.	Beispiel:	
Yoga

3.	Spalte:	
anschauen	-	umknicken	-	kontrolle	-	dann	Silbenbögen	unter	das	Wort	
Beispiel:

4.	Spalte:	
anschauen	-	umknicken	-	kontrollieren	-	Königsbuchstabe	mit	Krönchen
verzieren

Beispiel:	Yoga

5.	Spalte
diktieren	lassen	-	aufschreiben	-	kontrollieren

Yoga



Lernwörter	zum	Yy
AB	Nr.	4	Montag

Montag:	
1Yy	in	der
Lieblingsfarbe
nachspuren
2.	schwierige	Stellen
rot	einkreisen

Dienstag
als	Regenbogenwort
abschreiben

Mittwoch
anschauen,
umknicken,
Silbenbögen	unter
das	Wort	malen

Baby
Teddy
Pyramide
Pony
Yoga
Yak

Baby Baby



Lernwörter	zum	Yy
AB	Nr.	5

Donnerstag

anschauen,	umknicken,
Silbenkönige	mit	Krönchen
versehen

Freitag

diktieren	lassen

Baby

a	e	i	o	u

Baby
Teddy
Pyramide
Pony
Yoga
Yak



Yy-Wörter	schreiben

AB	6	Dienstag

1.	Das	Y	kann	sich	wie	ein	‚i‘,	ein	‚ü‘	und	ein	‚j‘.	Sortiere	die	Wörter	richtig	ein.



Lesen	und	Verstehen	zum	Yy

AB	Nr.	7	Mittwoch



Lesen	und	Verstehen	zum	Yy

AB	Nr.	8	Mittwoch	Hausaufgabe

Lies	und	male.

Ich	stehe	neben	einer	gelben	Pyramide.

In	der	rechten	Hand	halte	ich	einen	Teddy.

In	der	linken	Hand	halte	ich	ein	Baby.

Auf	dem	Boden	liegt	eine	Yogamatte.

Auf	der	Yogamatte	steht	ein	Xylophon.

Male	hier.



Donnerstag

Elterntipp	Äu/äu

Bitte	erklären:

-	das	Äu/äu	ist	welchem	Buchstaben	sehr	ähnlich?	=dem	Au/au

-es	gehört	dashalb	auch	zu	den	Königsbuchstaben	(altes	Spiel:	Lassen	Sie
sich	vom	Kind	wieder	erklären,	was	Königsbuchstaben	sind	=klingen	alleine)

-Rechtschreibtipp	ist	das		Ableiten:						

	‚Wörter	klein	zaubern-	eins	draus	machen‘:
	
viele	Bäume	-	ein	Baum

dann	hört	man	deutlich	das	au.	Wir	wissen:	aus	au	wird	äu,	also	Bäume	und
nicht	Beume.

-umgekehrt	geht	natürlich	auch	Strategie:	‚Verlängern‘						

		wir	nennen	das:	die	Wörter	groß	machen,	viele	draus	machen.

Beispiel:	 aus	au	wird	äu	und	umgekehrt
aus	‚Baum‘	werden	‚viele	Bäume‘

Äu/äu



Das	Äu/äu	hören

AB	Nr.	1	Donnerstag

																				
																						Elterntipp	-	bitte	erklären:

Das	äu	hört	sich	an	wie	eu.	Wenn	man	das	Wort	klein	macht	(wieder	eins	draus
macht)	hört	man	genau,	ob	ein	Äu/äu.

1.	Kreuze	an,	wo	du	ein	Äu/äu	hörst.	

Äu/äu



Das	Äu/äu	schreiben

AB	Nr.	2	Donnerstag

Äu
äu
Äu	äu
Bäume
Räume
träumen
Welche	Wörter	gehören	zusammen?	Male	sie	in	der	selben	Farbe	an.

Häuser einräumen

Haus Hochhäuser Räume

ausräumenhäuslich

Raum

																Elterntipp	-	bitte	erklären:

Das	Äu/äu	wird	geschreiben	wie	das	Au/au,	nur	mit	Punkten	oben	drauf.
Das	Äu/äu	ist	ein	Königsbuchstabe

Schreibe	das	Äu/äu	und	male	ein	Krönchen	darüber.

Äu/äu



AB	Nr.	3		Donnerstag

Lesezettel	zum	Äu/äu

a e i o u ie ei au äu ä ü ö
läu lau lei lä lü lö la le li lo lu
hie hau hei häu hü hö hay hey hiy hoy huy
tie tau tei täu tü tö ta te ti to tu
stie stau stei stü stö stäu
vö	 vä vü vie vei vau va ve vi vo vu
schäu schä schü schei schau schie

Spure	jedes	Äu/äu	in	deiner	Lieblingsfarbe	nach.

die	Räu die	Träu die	Zäu
die	Räuber die	Träume die	Zäune

ein	Baum	-	viele	Bäume eine	Maus	-	viele	Mäuse

ein	Haus	-	viele	Häuser eine	Laus	-	viele	Läuse

Ein	schöner	Traum

Ich	träume	von	einem	kleinen	Häuschen.

Mit	zwei	Apfelbäumchen	vorne	dran.

Ein	paar	Blümchen	gucken	frech	durch	die	Zäune.

Mama	und	Papa	lächeln,	weil	ein	kleiner	Räuber	über	seine	Füße	stolpert	und
eine	süße	Maus	läuft.

Was	für	ein	schönes	Träumchen.



														Elterntipp	-	bitte	erklären:

Verlängern	bedeutet	viele	draus	zu	machen,	viele	draus	zu	zaubern	(Zaubertrick:
Verlängerungszeichen	mit	imaginären	Zauberstab	in	die	Luft	zeichnen):	
ein	Baum	-	verlängern																-	viele	Bäume

Das	Au/au	wird	zum	Äu/äu

AB	Nr.	4	Donnerstag	Hausaufgabe

Äu/äu



Äu/äu	Wörter	schreiben

AB	Nr.	5	Freitag

Äu/äu



Äu/äu	Wörter	lesen	und	verstehen

AB	Nr.	6	Freitag	Hausaufgabe

Äu/äu


