Konzeption
Die Tiergeschichten mit Mia und Mio bieten
spannende und abwechslungsreiche Lesege
schichten mit dem farbigen Silbentrenner. Die
Tiergeschichten sind ein ideales Lesefutter
für starke und schwache Kinder in Klasse 1 und
Klasse 2. Sie können gezielt und differenziert
zur Förderung eingesetzt werden, weil sich von
Band 1 bis Band 10 das Buchstabenrepertoire
und die Textmenge mit jeder Geschichte ver
größert. Eine Übersicht über die verwendeten
Buchstaben finden Sie jeweils auf der Um
schlagrückseite.
Die Arbeitsblätter (Kopiervorlagen) ermögli
chen zusätzliche Textarbeit. Die Tiergeschich
ten sind als Klassenbibliothek angelegt und
eignen sich, dank der stabilen Verarbeitung,
auch zur Mitnahme nach Hause.
Ausgangspunkt sind die Ankerbilder aus dem
Lehrgang ABC der Tiere. Zu jedem Buchstaben
bzw. Laut liegt eine Geschichte vor. Die Anker
bilder dienen zur Einführung von Buchstaben
und Lauten. Bei der Auswahl der Ankerbilder
war entscheidend, dass die Namen eine mög
lichst genaue Artikulation fördern und fordern
oder die Laute eindrücklich symbolisiert
werden.
Die Namen der Ankerbilder können auch sehr
gut für das Silbenklatschen eingesetzt werden.
Die Ankerbilder haben nicht die Funktion einer
Anlauttabelle. Deshalb beginnen die Namen
der Ankerbilder nicht in allen Fällen mit dem
entsprechenden Buchstaben bzw. Laut. Die
Reihenfolge der Einführung der Buchstaben
und Laute orientiert sich an der Silbenfibel ®.
Dabei wurde auf zwei Punkte geachtet:
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Durch die Reihenfolge der Einführung
werden Verwechslungen vermieden.
Die Leseanfänger haben zu Beginn ein
möglichst einfaches Buchstabenrepertoire.
Erst mit steigender Leseleistung werden
schwierigere Buchstaben und Laute eingeführt.

Die Tiergeschichten wurden so angelegt, dass
jeweils nur das Buchstabenrepertoire verwen
det wird, das bis zu einer bestimmten Silben
fibel ®-Seite eingeführt ist. Die Tiergeschichten
können gelesen werden:
Allgemein-Ausgabe Bayern-Ausgabe
(1405-90)
(1402-30)
Band 1 ab Seite 46/47
ab Seite 52/53
Band 2 ab Seite 48/49
ab Seite 54/55
Band 3 ab Seite 50/51
ab Seite 56/57
Band 4 ab Seite 52/53
ab Seite 58/59
Band 5 ab Seite 56/57
ab Seite 62/63
Band 6 ab Seite 60/61
ab Seite 68/69
Band 7 ab Seite 64/65
ab Seite 72/73
Band 8 ab Seite 68/69
ab Seite 76/77
Band 9 ab Seite 76/77
ab Seite 84/85
Band 10 ab Seite 80/81
ab Seite 88/89

Markieren die farbigen Silben die
Worttrennung?
Die farbigen Silben zeigen die Sprech-Silben
eines Wortes an. In den allermeisten Fällen ist
das identisch mit der möglichen Worttrennung
am Zeilenende. In erster Linie bei der Trennung
einzelner Vokale (a, e, i, o, u; z.B. E-va, O-fen,
Ra-di-o) gibt es einen Unterschied: Nach der
aktuellen Rechtschreibung werden diese am
Zeilenende nicht abgetrennt. Da diese Wörter
aber mehrere Sprech-Silben haben, sind diese
auch mit zwei Farben gekennzeichnet: Eva,
Ofen, Radio.
Weitere Informationen zur Silbenmethode auf:
www.abc-der-tiere.de

Silbenfibel ® und
Silbenmethode mit Silbentrenner ®

sind eingetragene Marken der Mildenberger
Verlags GmbH.

Bezugsmöglichkeiten
Alle Titel des Mildenberger Verlags erhalten
Sie unter: www.mildenberger-verlag.de oder
im Buchhandel. Jede Buchhandlung kann
alle Titel direkt über den Mildenberger Verlag
beziehen. Ausnahmen kann es bei Titeln mit
Lösungen geben: Hinweise hierzu finden Sie in
unserem aktuellen Gesamtprogramm.

Der eingebildete Jaguar
Es ist ein heißer Sommertag
in Südamerika.
Ein junger Jaguar ist unterwegs auf Beutejagd.
Er ist ein schönes Tier mit glänzendem Fell.
Die anderen Tiere in der Gegend fürchten ihn,
weil er stark und gefährlich ist.
Leider ist der Jaguar aber auch sehr eingebildet.
Überall erzählt er, dass er das gefährlichste
und mächtigste Tier auf der ganzen Welt sei.
Diese Angeberei ärgert einige Tiere sehr.

So kommt es, dass sich ein junger Hirsch traut,
den Jaguar anzusprechen.
Er steht gerade an einem Wasserloch.
4

Leseprobe aus „Tiergeschichten mit Mia und Mio – Band 8“, Bestell-Nr. 1404-08, © Mildenberger Verlag

Aber anstatt dem Jaguar Platz zu machen,
wie es sich für einen Hirsch gehört,
sagt er mit fester Stimme:
„Weißt du eigentlich nicht, dass der Löwe und
der Tiger stärker und gefährlicher sind als du?“
Der Jaguar schaut den Hirsch entgeistert an.
„Diese Tiere leben in Afrika“, antwortet er gereizt.
„Hier bin ich die größte Raubkatze!“,
faucht der Jaguar den Hirsch an.
Wütend reißt er das Maul weit auf
und zeigt ihm sein Raubtiergebiss.
Der Hirsch sucht daraufhin schnell das Weite.
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Am nächsten Tag
spricht eine Heuschrecke den Jaguar an,
als er gerade mit hoch erhobenem Haupt
über eine Wiese schreitet.
Sie hat den Jaguar schon einige Zeit beobachtet.
„Entschuldige mal“, sagt sie zu ihm,
„du solltest etwas bescheidener sein
und nicht so große Töne spucken.“
Der Jaguar schaut die Heuschrecke amüsiert an.
„Was willst du unbedeutendes Ding denn?
Nach dir schnappe ich einmal, und du bist weg!“,
sagt er abschätzig.
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„Du glaubst, dass du allen Angst einjagst?“,
fragt die Heuschrecke.
„Aber sicher!“, antwortet der Jaguar überzeugt.
„Allen, sogar den Menschen.“
Die Heuschrecke schaut den Jaguar scharf an.
„So, glaubst du.
Und wenn die Menschen ein Gewehr nehmen
und dich kaltblütig erschießen?“
Die Heuschrecke kommt nun so richtig in Fahrt.
„Peng, und du bist tot!
Anschließend ziehen sie dir das Fell ab
und machen sich eine schöne Felljacke daraus!
Du siehst, sie haben nichts zu befürchten.

Wir Heuschrecken dagegen,
wir sind wirklich gefährlich!
Die Menschen fürchten uns wie den Tod!
Ein ganzes Dorf kann uns zum Opfer fallen!“
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