Band 1

Buchstabensalat – 1

1. Lies nach und ergänze die Sätze.
Marvin hat große Probleme beim
. In Mathe ist Marvin aber richtig gut.

und

mag er viel lieber als

.

Wenn er vor der Klasse liest, lachen ihn die anderen aus.
, der stottert!“, sagen sie.

„Das klingt wie ein

helfen.

Zum Glück kann ihm seine Nachbarin

2. Kreuze an. Die Silben der richtigen Antworten ergeben ein Lösungswort.
a) Die Abkürzung LRS bedeutet …
Lese-Rechen-Schwäche.
Lese-Rechtschreib-Schule.
Lese-Rechtschreib-Schwäche.

Re
Sa
Sil

b) In Marvins erster Nachhilfestunde darf er …
lesen, Musik hören und schreiben.
Karten spielen, Musik hören, klatschen und tanzen.
lesen, tanzen und klatschen.

la
ben
chen

c) Die Wörter in Marvins Lesebüchlein sind …
blau und rot.
schwarz.
gelb und grün.

me
mi
auf

d) Jana schenkt Marvin …
einen Bleistift und einen Radiergummi.
ein Kartenspiel.
einen zweifarbigen Stift.

bro
ga
tho

e) Sechs Wochen später hat Marvin nur noch …
zwei

be

fünf

de

sechs

te

Fehler im Diktat.

Lesen und Schreiben lernen geht viel leichter mit der
.
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Band 1

Buchstabensalat – 2

1. Liest du gern? Wenn ja, welches ist dein Lieblingsbuch?
Um was geht es in diesem Buch? Schreibe auf.

2. Marvins Mutter ist immer sehr traurig, wenn Marvin ein Diktat
zurückbekommt. Wie reagieren deine Eltern, wenn du eine gute oder
schlechte Note schreibst? Schreibe auf.

3. Marvin hat mit Jana gelernt. Überlege, wer dir helfen könnte, wenn du
Schwierigkeiten hättest. Schreibe auf.

Marvin wurde beim Lesen von seinen Mitschülern ausgelacht.
Wie fühlt man sich, wenn man ausgelacht wird?
Marvin mag Mathe am liebsten.
Welches ist euer Lieblingsfach?
Gibt es etwas in der Schule,
das ihr nicht so gut könnt?
Was tut ihr, um besser zu werden?

8
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Band 1

Buchstabensalat – 3

Schreibe auf, wie die Geschichte weitergehen könnte.
Diese Fragen können dir helfen:
– Was könnte Jana als Hilfestellung eingesetzt haben?
– Wie sieht Marvins nächstes Diktat aus?
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