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1.  Einsatzmöglichkeit im Unterricht
Silbendomino ist ein Legespiel, das auch alleine gespielt wer-
den kann, aber zusammen mit anderen am meisten Spaß 
macht. Üblicherweise spielt man es zu zweit.
Mit diesem Spiel kann der Leselernprozess der Kinder geför-
dert werden. Zudem kann es als Fördermaterial dienen, um 
die Lesefertigkeit der Kinder in Einzel- und Kleingruppenar-
beit festzustellen und zu verbessern.

Spielziel

Wer am Schluss die wenigsten Dominokarten übrig hat, ist 
der Gewinner des Spiels.

Spielvorbereitung

Die „Einbahnstraßen“-Karte wird offen auf den Spieltisch 
gelegt. Alle anderen Karten werden gut gemischt und 
gleichmäßig auf alle Mitspieler aufgeteilt.
 
Spielstart

Der jüngste Spieler beginnt. Im Uhrzeigersinn werden nun 
die Dominokarten angelegt, sodass eine lange „Straße“ ent-
steht. Diese Straße kann je nach Lesefähigkeit der Spieler 
„um die Ecke“ gehen. Die Platzproblematik wird so deutlich 
entschärft. Es dürfen nur Dominokarten angelegt werden, 
die ein richtiges Wort ergeben. Zur Kontrolle wird das Wort 
vom anlegenden Spieler laut vorgelesen.
Hat ein Spieler keine passende Karte, ist der nächste an der 
Reihe. Die Spieler können sich darauf einigen, ob pro Zug 
eine Karte oder mehrere gelegt werden können. 

Spielende

Wurde die letzte Karte („Stopp“) ausgespielt oder kann kein 
sinnvolles neues Wort angelegt werden, ist das Spiel been-
det. Jetzt kann der Gewinner ermittelt werden: Wer die 
wenigsten Dominokarten übrig hat, ist der Gewinner der 
Spielrunde.

2.  Einsatz des Silbendominos im  
Förderunterricht

Mit dem Silbendomino ist es für die Lehrperson möglich, 
Einblicke in den Stand der Lesefähigkeit zu erhalten, um im 
Leseförderunterricht gezielter mit den Kindern zu arbeiten. 
Geeignet ist Einzel- oder Kleingruppenarbeit zusammen mit 
der Lehrperson. 

2.1 Mögliche Beobachtungen durch die Lehrkraft

Beim Lesen entstehen verzerrte Wortvorformen; bei Quatsch- 
wörtern scheitern sie. Das Kind hat möglicherweise beson-
dere Schwierigkeiten:
•  mit der betonten Silbe und dort mit der Unterschei-

dung von Lang- und Kurzvokal. Das macht sich bemerk- 
bar, wenn das Kind den Vokal in der zweiten Abteilung 
der ersten Silbe immer voll artikuliert, egal ob die dritte 
Abteilung besetzt ist oder nicht (wenn es z. B. das A von 
LAM-PE und DA-ME in derselben Weise liest). 

•  mit der unbetonten Silbe: Das rote E wird immer voll ar-
tikuliert, das Kind liest z. B. Fe-dER und verschmilzt das R 
nicht zusammen mit dem E zu A.

• Die Lernenden betonen beide Silben gleich. 

2.2 Möglichkeiten zur Förderung

Für die Lernenden ist es hilfreich, Einblicke in die Struktur der 
deutschen Wortschreibung und ihre Realisierung beim Lesen 
zu erhalten. Es bietet sich an, mit Wörtern zu starten, die 
zum Typ 1 (unbesetzte 3. Abteilung der Hauptsilbe) oder 
zum Typ 2 (besetzte 3. Abteilung der Hauptsilbe) gezählt 
werden.

Betrachtet man ausschließlich die Hauptsilben, wird für die 
Lernenden allein durch die optische Struktur deutlich, dass 
die dritte Abteilung manchmal besetzt ist und manchmal 
nicht. Ist sie besetzt, wird der Vokal kurz gelesen, ist sie un-
besetzt, wird der Vokal lang gelesen. Kindern mit Türkisch 
oder Russisch als Muttersprache bietet die Optik eine gute 
Stütze, denn im Türkischen und im Russischen gibt es keine 
Langvokale.

Wenn die Reduktionssilben isoliert betrachtet werden, fällt 
den Lernenden schnell auf, dass in der mittleren Abteilung 
immer ein E steht. Reduktionssilben, deren letzte Abteilung 
besetzt ist, bieten zusätzliche Entdeckungsmöglichkeiten: 
Steht R in der letzten Abteilung, wird das E eher wie ein A 
realisiert; bei anderen Buchstaben in der letzten Abteilung 
hört man es meist gar nicht. 

Ein daran anschließender Vergleich von Haupt- und Reduk-
tionssilben ermöglicht den Lernenden die Einsicht, dass die 
Funktion von Buchstaben erst dann ermittelt werden kann, 
wenn man weiß, wo sie stehen. 

3.  Didaktischer Hintergrund
3.1 Grundidee 

Kinder sind – meist schon bevor sie in die Schule kommen 
– mehr oder weniger in der Lage, mehrsilbige Wörter in 
einzelne Silben zu zerlegen. Mindestens kennen sie die An-
zahl der Silben, wenn auch noch nicht in allen Fällen die Sil-
bengrenze richtig erkannt werden kann. Das stellt die Aus-
gangsposition für den Erwerb der Schriftsprache dar und 
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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 ei-
ner reinen Zuordnung von Lauten zu Buchstaben stellt viele 
Kinder vor große Probleme: Beim Lesen sind oft verzerrte 
Wortvorformen die Folge, die nur schwer mit einer Normal-
aussprache vereinbart werden können. 

An dieser Problematik knüpft das Silbendomino an und er-
öffnet den primären Zugang zu schriftlichen Strukturen. Im 
Vordergrund steht dabei das Erkennen der Silbe als Einheit 
und die Abfolge von betonter (Hauptsilbe) und unbetonter 
(Reduktions-)Silbe als grundlegendes Muster im Deutschen.
Die meisten Wörter im Deutschen folgen diesem Prinzip der 
Zweisilbigkeit bzw. lassen sich auf diese Form zurückführen 
(z. B. Steinpilz, Stei-ne und Pil-ze) oder zu dieser Form erwei-
tern (z. B. rot – ro-te; Tier – Tie-re). Mit dem Silbendomino 
werden Leseanfängern Strukturen zur Verfügung gestellt, 
die es ihnen ermöglichen, spielerisch Einblicke in das deut-
sche Schriftsystem zu erhalten. Sie trainieren dabei die sil-
bische Gliederung und die Abfolge des Betonungsmusters, 
was ihnen beim Lesen und Schreiben zugute kommt.

3.2 Optische Gestaltung des Materials

Auf jeder Dominokarte grenzt eine unbetonte (Reduktions-) 
Silbe an eine betonte (Hauptsilbe) an. Farblich werden die 
unbetonte Silbe durch rote Buchstaben und die betonte Sil-
be durch blaue Buchstaben gekennzeichnet. 

 unbetont: rot betont: blau

Durch Anlegen einer weiteren Dominokarte ergibt sich ein 
Wort, das mit einer blauen Silbe beginnt. Dabei handelt es 
sich um die betonte Silbe. Die zweite rote Silbe ist immer 
unbetont. 

Die Struktur der Dominokarte verhindert, dass betonte / be-
tonte und unbetonte / unbetonte Silben aneinandergelegt 
werden. Ebenso ist es nicht möglich, eine betonte Silbe an 
eine unbetonte anzulegen. Durch den Einbahnstraßenpfeil 
ist die Legerichtung vorgegeben: Angelegt wird immer an 
die rechte Seite der Karte. 
Alle Buchstaben werden durchgängig großgeschrieben, 
weil die Silben- bzw. Wortstruktur im Vordergrund steht.

3.3 Zu entdeckende schriftliche Strukturen

Beim Umgang mit dem Silbendomino erkennen die Kinder 
das grundlegende Betonungsmuster der zweisilbigen deut-
schen Standardwörter: Auf eine betonte Silbe muss immer 
eine unbetonte folgen. Die Kinder können ausschließlich 
Wörter legen, die diesem Muster folgen, auch wenn es 
„Quatschwörter“ sind.

3.3.1  Hauptsilben (betont, blau)

Erste Abteilung

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. 

Mittlere und letzte Abteilung

Die Vokale befinden sich immer in der mittleren Abteilung. 
In betonten Silben werden sie voll artikuliert. Wie dieser Vo-
kal artikuliert wird, hängt davon ab, ob ein Konsonant in 
der dritten Abteilung steht oder nicht. (In der Silbentheo-
rie spricht man auch davon, ob eine Silbe offen oder ge-
schlossen ist.) Steht in der letzten Abteilung  ein Konsonant, 
wird der Vokal kurz und ungespannt artikuliert, ist sie nicht 
besetzt, wird er lang und gespannt artikuliert. Die Unter-
scheidung zwischen den unterschiedlichen Vokalqualitäten 
wird also optisch zugänglich gemacht: Eine letzte unbesetz-
te Abteilung lässt dem Vokal viel Raum sich auszubreiten. 
Dagegen verhindert eine besetzte, letzte Abteilung diese 
Ausbreitung; der Vokal wird zusammen mit dem Konsonan-
ten ausgesprochen.
Beispiel: 
SA-GEN vs. WOL-KE 

Weitere Informationen zur  
Silbenmethode mit Silbentrenner® auf

www.abc-der-tiere.dewww.abc-der-tiere.de
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3.3.2  Reduktionssilben (unbetont, rot)

Die unbetonten, roten Silben haben die Eigenschaft, immer 
ein E in der mittleren Abteilung zu besitzen.
Dies wird besonders deutlich, wenn man mehrere Domino-
karten untereinander legt.

Wie das E realisiert wird, ist wieder abhängig von der letzten 
Abteilung. Ist diese unbesetzt, erhält es als lautliche Reali-
sierung den Murmelvokal Schwa (Sal-be). Ist die dritte Ab-
teilung mit einem R besetzt, werden E und R zusammen 
ähnlich wie ein A realisiert (Mut-ter). 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: 
SAL-BE
KIN-DER
FE-GEN

Insgesamt wird den Kindern im Umgang mit den Domino-
karten deutlich, dass unbetonte Silben weniger varianten-
reich sind. D. h. sie wiederholen sich sehr häufig oder un-
terscheiden sich oft nur in einer Abteilung. Diese Einsicht 
erleichtert den Leselernprozess ungemein, denn viele Silben 
müssen nicht immer wieder mühsam neu entziffert werden.
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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


