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1.  Einsatzmöglichkeit im Unterricht
Bei dem Spielmaterial Silbenquadrat handelt es sich nicht um 
ein herkömmliches Spiel, das wie ein Gesellschaftsspiel zu spie-
len ist, sondern vielmehr um ein Material zum Knobeln und lo-
gischen Denken. Spieler können sich ganz in Ruhe alleine oder 
zu mehreren damit auseinandersetzen und ohne Zeitdruck 
versuchen, die Lösung zu finden. Es gibt dementsprechend 
auch keinen Verlierer, nur einen gemeinsamen Erfolg.
Das Spielmaterial dient der intensiven Auseinandersetzung mit 
schriftlichen Strukturen auf Wortebene, wodurch implizites 
Wissen über diese Strukturen erlangt wird. Aus der quadrati-
schen Anordnung ergibt sich zugleich eine Selbstkontrolle, die 
selbstständiges Arbeiten ermöglicht.

Spielziel

Ziel des Spiels ist es, alle Karten zu sinnvollen Wörtern in ei-
nem Quadrat zusammenzufügen, sodass keine Karte übrig 
bleibt.

Spielbeschreibung

Geknobelt werden kann alleine oder mit mehreren Spielern.
Bei dem Silbenquadrat handelt es sich um eine Art Puzz-
le, bei dem die Kanten der Spielkarten so aneinandergelegt 
werden müssen, dass die darauf stehenden Silben ein Wort 
ergeben. Es gibt nur eine Möglichkeit, alle Karten richtig an-
einanderzulegen. Orientieren können sich die Spieler an den 
farbigen Eck- und Randstücken. 

2.  Didaktischer Hintergrund
2.1 Grundidee 

Die Silbe bietet für Kinder eine zugängliche Einheit zur Aus-
gliederung; meist schon bevor sie in die Schule kommen, 
sind Kinder in der Lage, mehrsilbige Wörter in einzelne Silben 
zu zerlegen. Mindestens kennen sie die Anzahl der Silben, 
wenn auch noch nicht in allen Fällen die Silbengrenze rich-
tig erkannt werden kann. Das stellt die Ausgangsposition 
für den Erwerb der Schriftsprache dar und muss einerseits 
gefördert werden, wenn Kinder noch nicht verlässlich Silben 
ausgliedern können, andererseits kann auf diese Fähigkeit 
gut aufgebaut werden, um Lesen und Schreiben zu lernen. 
Denn der Erwerb von Schrift mittels einer reinen Zuordnung 
von Lauten zu Buchstaben stellt viele Kinder vor große Pro-
bleme: Beim Lesen sind oft verzerrte Wortvorformen die Fol-
ge, die nur schwer mit einer Normalaussprache vereinbart 
werden können.
An dieser Problematik knüpfen die Silbenquadrate an und 
eröffnen den primären Zugang zu schriftlichen Strukturen. 
Im Vordergrund steht dabei das Erkennen der Silbe als Ein-
heit und die Abfolge von betonter und unbetonter Silbe als 
Basismuster im Deutschen.
Beispiel:

B A  D E N
Z A N D E R

Die meisten Wörter im Deutschen folgen diesem Prinzip 
bzw. lassen sich auf diese Form zurückführen (z. B. Steinpilz, 
Stei-ne und Pil-ze) oder zu dieser Form erweitern (z. B. rot – 
ro-te; Tier – Tie-re). 
Im Umgang mit dem Material Silbenquadrat erwerben die 
Lernenden implizit schriftliche Strukturen auf Basis der Sil-
be. Das Material kann zur Förderung für leistungsstärkere 
Kinder im Bereich Lesen in Klasse 1 und 2 oder auch für leis-
tungsschwächere Kinder in den Klassen 3 und 4 eingesetzt 
werden. Alle Wörter des Kartenmaterials folgen dem Basis-
muster. Bei regelmäßigem Spielen können diese Strukturen 
auf zu lesende Wörter außerhalb der Spielsituation und au-
ßerdem auf das Schreiben übertragen werden. Zudem ist 
es aufschlussreich für die Lehrperson, wenn sie die Kinder 
im Umgang mit den Materialien beobachtet. Sie gewinnt 
einen Eindruck vom bereits vorhandenen Strukturwissen 
der Lernenden und kann auch auf einen evtl. Förderbedarf 
schließen.

2.2 Optische Gestaltung des Silbenquadrats 

Es gibt zwei Silbenquadrate à 16 Karten, die sowohl auf der 
Vorder-, als auch auf der Rückseite bedruckt sind. Insgesamt 
sind so 4 Silbenquadrate enthalten, jeweils in den Farben  
Gelb, Rot, Lila und Grün. Auf jeder dieser Karten sind zwei 
bis vier Silben abgebildet, die jeweils in drei Abteilungen un-
tergliedert sind. Karten mit unterschiedlichen Farben kön-
nen nicht miteinander kombiniert werden. Für jedes Qua-
drat einer Farbe gibt es genau eine Lösung.
Günstig ist es, mit dem gelben Silbenquadrat zu beginnen, 
in dem nur Wörter des Typs 1 und 2 vorkommen (vgl. 2.3 
und 3).
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2.3 Zu entdeckende Strukturen

Die erste Silbe eines Wortes (Hauptsilbe) ist immer eine be-
tonte, die zweite Silbe (Reduktionssilbe) eine unbetonte.
Die Kartenstruktur verhindert, dass betonte und betonte 
oder unbetonte und unbetonte Silben aneinandergelegt 
werden können. Durch die zwei- bis vierfache Belegung der 
Karten ist die Spielrichtung nicht vorgegeben. Der Spieler 
muss folglich sowohl „vorwärts als auch rückwärts über-
legen“.
Egal ob betont oder unbetont: Eine Silbe wird im Silbenqua-
drat immer mit drei Abteilungen dargestellt.

2.3.1 Betonte Silben

In der ersten Abteilung der Hauptsilbe steht stets ein Kon-
sonant, niemals ein Vokal.  Bei Wörtern, die mit einem Vokal 
beginnen, bleibt die erste Abteilung leer.
Die Vokale befinden sich immer in der mittleren Abteilung. 
In betonten Silben werden sie voll artikuliert und entweder 
als ungespannte Kurz- oder gespannte Langvokale realisiert; 
ausschlaggebend dafür ist die dritte Abteilung: Ist diese be-
setzt, wird der Vokal zusammen mit seinem Nachbarn arti-
kuliert und wird dadurch kurz und ungespannt. (In der Sil-
bentheorie spricht man auch davon, ob die Silbe offen oder 
geschlossen ist.) Ist die dritte Abteilung unbesetzt, muss er 
sich die Artikulationszeit nicht mit dem Nachbarn teilen und 
wird deshalb lang und gespannt artikuliert. Die Unterschei-
dung zwischen verschiedenen Vokalqualitäten wird also 
optisch zugänglich gemacht. Man kann das auch anders for-
mulieren: Ist die letzte Abteilung frei, hat der Vokal viel Platz, 
sich auszudehnen. Ist sie besetzt, ist der Platz beschränkt; 
der Vokal wird kurz und ungespannt realisiert.
Beispiel:

N A  
K A N

Diese Entdeckung wird für Kinder bei Wörtern mit verdop-
peltem Konsonantenbuchstaben (z. B. Mutter, rennen) – wie 
sie in den Quadraten der Farben Rot, Lila und Grün vorkom-
men – wichtig. Der Konsonant in der dritten Abteilung der 
betonten Silbe dient als optische Anweisung, den Vokal kurz 
zu realisieren; gelesen wird aber nur ein Konsonant.
Beispiel:

H U M
   
M E L

2.3.2  Unbetonte Silben

Unbetonte Silben haben die Eigenschaft, immer ein E in der 
mittleren Abteilung zu besitzen. Wie das E realisiert wird, ist 
wieder abhängig von der letzten Abteilung. Ist diese unbe-
setzt, erhält es als lautliche Realisierung den Murmelvokal 
Schwa (Ha-se). Ist die dritte Abteilung mit einem R besetzt, 
werden E und R zusammen ähnlich wie ein a realisiert (Kin-
der). Steht ein L oder ein N in der dritten Abteilung, tritt 
das E lautlich meist gar nicht in Erscheinung: Ein Wort wie 
„fegen“ wird als „fegn“ gelesen.

Beispiele:

S E  
T E R
G E N

3.  Überblick über die Strukturen des  
verwendeten Wortmaterials

Für die betonte Silbe können die oben beschriebenen Struk-
turen in drei Typen zusammengefasst werden:

Typ 1:

Beispiel:

H O
   

S E
Alle betonten Silben mit einer freien letzten Abteilung wer-
den mit einem gespannten Langvokal gelesen.

Typ 2:

Beispiel:

T A N
   

T E
Betonte Silben mit einer besetzten letzten Abteilung wer-
den mit einem ungespannten Kurzvokal gelesen.

Typ 3 (kommt nur bei den Farben Rot, Lila und Grün vor):

Beispiel:

K E S
   

S E L
Betonte Silben, deren letzte Abteilung mit dem gleichen 
Konsonanten wie in der ersten Abteilung der unbetonten 
Silbe besetzt ist, werden mit ungespanntem Kurzvokal ge-
lesen. Wichtig ist, dass nur ein Konsonant gesprochen wird.
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Silbenquadrat gelb Silbenquadrat rot

Silbenquadrat lila Silbenquadrat grün

Weitere Informationen zur Silbenmethode mit Silbentrenner® auf

www.abc-der-tiere.dewww.abc-der-tiere.de
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Silbenrennen

Ein Brettspiel für 2 Spieler: Welche Spedition kann am 
schnellsten seine Wort-Ladung abholen?
Zwei Spieler leiten eine eigene Spedition und schicken ihre 
Lkw auf die Piste, um Haupt- und Reduktionssilben aufzu-
laden. Nur wer als Erstes seine beladenen Lkw zurück in der 
Garage hat, gewinnt. Ein Spiel, bei dem es auf Kombinations-
gabe, Übersicht und nicht zuletzt Lesefähigkeit ankommt.

 Bestell-Nr. 1402-12

Silbenpirat

Ein Brettspiel für bis zu 5 Spieler: Welcher Pirat kann zuerst 
seine Schatzkiste mit Wortschätzen füllen? Nach dem Kapern 
einer Hauptsilbe muss der findige Pirat auf dem Festland die 
passende zweite Silbe zu seinem Wort finden. Ein Spiel, bei 
dem es auf Schnelligkeit, Überblick und Strategie ankommt 
– wie es sich für echte Piraten gehört!

 Bestell-Nr. 1402-11

Silbendomino

Ein Legespiel für 2 Spieler: Bei diesem Domino müssen die 
zwei Hälften eines Wortes zusammengeführt werden. 
Ein Spiel, bei dem wieder gut zu beobachten ist, dass die 
Endsilben bei vielen Wörtern identisch sind: Ha-se, Ho-se,  
Va-se, Nüs-se … Dies sind wichtige Schritte bei der Entwick-
lung des Wortbewusstseins und dem Wissen von Wortstruk-
turen. Durch das bekannte Spielprinzip können die Spieler 
sofort losgehen.

 Bestell-Nr. 1402-14

Kartenspiele

Silbenquartett  Ein Kartenspiel für 2 Spieler. Ein 
Leselernspiel nach dem bekannten Spielprinzip: je zwei 
zweisilbige Wörter bilden zusammen ein Quartett. 

Silbenmagie  Ein Kartenspiel für 2 Spieler. Das Spiel 
funktioniert wie Rommé: Die Spieler müssen Wortpaare 
finden und ablegen. Ein Spiel, bei dem es auf Kombinati-
onsgabe und Sprachkenntnis ankommt.
Die Spiele Silbenquartett und Silbenmagie werden zusam-
men in einer Box angeboten.

 Bestell-Nr. 1402-15

Die verrückten Silbenwesen

Ein klassisches Memo-Spiel mit leseförderndem Ansatz: 
Die Kartenpaare bilden sich nach den Bildhälften und nach 
den Worthälften. Passt das Vorderteil zum aufgedeckten 
Hinterteil? Lustige Tiere entstehen. Neben Hase und Robbe 
tauchen nun auch Tiere wie Gämke, halb Gämse, halb Krake 
auf. Die Silbenwesen sind ideal, um schriftliche Strukturen zu 
entdecken, die Silbe als Grundeinheit zu erkennen und die 
Abfolge von betonter und unbetonter Silbe zu begreifen.

 Bestell-Nr. 1402-28

www.mildenberger-verlag.de/silbenzauberwww.mildenberger-verlag.de/silbenzauber

Der große und kleine Silbenzauber

Komplettpaket bestehend aus: Silbenpirat, Silben-
rennen, Silbenquadrat, Sibendomino, Silbenquartett 
und Silbenmagie sowie Die verrückten Silbenwesen 

 Bestell-Nr. 1402-27


