
Vorlesetext 2 im Heft achtsam schreiben lernen. Vater, Mutter oder große Geschwister lesen vor, wie das Kind mit dem Heft lernen wird.
Das Kind schaut sich die Rückseite des Heftes mit Bildern, Wörtern und Buchstaben an.

Vorlesetext zur Bilderseite

Auf der Rückseite deines Heftes
siehst du viele bunte Bildchen,
schwarze Wörter stehen darüber,
blaue Buchstaben stehen darunter
und gelbe Punkte siehst du daneben.
Lass dir alle Wörter vorlesen!

Die beiden blauen Buchstaben 
stehen ganz nahe  nebeneinander.
Sie sind miteinander verwandt
wie ein großer und kleiner Bruder.
Die beiden sind sich sehr ähnlich,
oder sind sich ein bisschen ähnlich,
oder sind sich gar nicht ähnlich.

Der große Bruder unter dem Bild
ist erster Buchstabe im Wort oben.
Oft kommt der kleine Bruder auch 
dort oder in einem andern Wort vor.
Zweimal fehlt der Große, du siehst 
aber den Kleinen im Wort oben.

Versuch einmal, herauszufinden,
wie man einen Buchstaben spricht!
Das Bild und das Wort helfen dabei.
Allerdings kann das schwierig sein:
Die Buchstaben verändern sich beim
Sprechen durch Nachbarn im Wort.
Horch mal auf K und k in Krokodil!

Wenn du zwei neue Buchstaben
schön, vergnügt, mit leichter Hand
schreibst, dann schreibe sie ins Heft:
die Brüder allein und abwechselnd, 
dann Wörter, wo sie drin vorkommen.

Schreibe jedes neue Wort mehrmals. 
Schau es dir vorher sehr genau an!
Jeden Buchstaben! Sprich es dir vor:
Was ist da zu hören? Und was nicht? 
Übe so lange neben dem Heft,
bis du dir alles gut gemerkt hast.
Im Heft soll es ja eine Seite werden,
auf die du stolz sein kannst!

Diese Seite zeigst du einer Person, 
die sehr schön schreiben kann.
Das kannst du jetzt! - Sagt sie das?
Dann mach neben den Brüdern 
im gelben Punkt dein Zeichen und
verkünde: DIE BEIDEN KANN ICH!

Im Laufe der Zeit werden dir immer
mehr Buchstaben leicht gelingen.
Und mehr und mehr Wörter
kannst du mit leichter Hand und
schön und aus dem Kopf schreiben.
Alle Wörter, die du schreiben willst!

Willst du Wörter schreiben,
für die du gerade kein Vorbild hast?
Sprich sie dir vor! Horche sie ab!  
Und schreibe sie, so gut du kannst!
Dann lass dir erklären, 
was es da für dich zu lernen gibt.
Viele Wörter sind ordentlich tückisch:
Du hörst nicht, wie man sie schreibt!

Und es gibt sogar Doppelgänger:
Circus  wird oft Zirkus geschrieben, 
aber beide Mal gleich gesprochen.

Ist das jetzt endlich alles? Nein!
Blau sind im Heft die Vorbilder für die 
handgeschriebene Druckschrift hDs.

Schwarz dagegen sind alle Wörter
in normaler Druckschrift DS.
In Druckschrift sehen zwei von uns
ganz anders aus, als du sie schreibst:
Das a und g in Pagagei sind bei dir 
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Mit zwei Pünktchen verwandeln sich
a o u und ä ö ü . 

Das siehst du in den Wörtern 
Mädchen, Vögel und Tüte. 

Einer, den wenige Wörter brauchen, 
kommt auf der Bilderseite nicht vor, 
aber du findest ihn woanders im Heft:
ß. 

Im Kreise unserer 26 Buchstaben 
ist viel Merkwürdiges zu entdecken,
und in der weiten Welt gibt es 
auch noch ganz andere Buchstaben.
Zum Glück musst du jetzt
nur unsere Buchstaben lernen.
Und das sind ja gar nicht so viele.

Aber unendlich viele Wörter
kannst du eines Tages mit diesen
wenigen Buchstaben schreiben.
Es ist doch wie Zauberei!

Was du geschrieben hast, können 
dann alle Leser lesen, sogar wenn du 
selber im Augenblick ganz woanders
und vielleicht sogar weit weg bist.

Und wer dich sehr gut kennt, der erkennt 
sogar deine persönliche Handschrift.
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