2. Klasse, Lesen: Leitfaden für die Lehrperson

2.41 Lesen üben: Memory
Ziele
• Spielerisch lesen üben (Memory)
• Lernen heisst üben
Material
• Hausaufgabenblatt 2.41
• Bastelkarten
• Scheren
• Massstab
• Bleistifte, Gummi
• Wörterliste mit zehn in der Klasse aktuellen Wörtern, von der L zusammengestellt

Lektion
Begrüssung und Erfahrungsaustausch
• „Hausaufgabe“ der vorherigen Lektion würdigen. Erfahrungen der E?
• Ev. Ideen sammeln für ein gutes Gelingen der ElzuKi-Hausaufgaben
(s. „Kind möchte beim ElzuKi nicht mitmachen“ in der Kartei „Fragen zu
Erziehungsthemen“)
Memory basteln und spielen
• Ziel: spielerisch lesen üben. So macht lesen Spass und die Motivation zum Lesen
steigt. Durch mehrmaliges Üben wächst die Sicherheit lesen zu können und
dadurch das Selbstvertrauen.
• Gemeinsam ein Spiel herstellen: Alle E schneiden 4 Karten zu (Grösse s. Abb.)
und schreiben 4-mal das gleiche Wort auf ihre Karten.
• Gemeinsam Memory spielen
• Das selber geschriebenen Karten sind zugleich der Start für das Memory,
welches die E zu Hause zusammen mit dem Kind herstellen werden.
Hausaufgabe
• S. Hausaufgabenblatt
Achtung: Manche Kinder verlieren den Mut, wenn ältere oder sogar jüngere
Geschwister besser lesen als sie. Dann muss das Kind unbedingt alleine mit der
Mutter „Memory“ spielen. Nur in einer ruhigen Lern-Atmosphäre kann das Kind
Sicherheit und Selbstvertrauen gewinnen. Sonst besteht die Gefahr, dass eine
Blockade entsteht. (S. auch „Hausaufgaben“ in der Kartei „Fragen zu
Erziehungsthemen“)
• Regeln abmachen und einhalten
• Sich freuen, wenn das Lesen immer besser geht
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Leitfaden

2. Klasse, Lesen: Hausaufgabenblatt für die Eltern

Lesen üben: Memory

Memory herstellen:

Karten zuschneiden (halbe Bastelkarte)

Zusammen immer auf 4 Karten das gleiche Wort schreiben





Memory mehrmals spielen, bis das Kind die Wörter
fliessend liest
Sich über die Fortschritte freuen, loben

Was wird
geübt?

ElzuKi 2.41, deutsch




Schreiben, lesen
Regeln einhalten
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Hausaufgabe

2. Klasse, Lesen: Hausaufgabenblatt für die Eltern (Albanisch)

Ushtrimi i të lexuarit: Memory

Memory të punohet:

Të prehen kartat (gjysmë karte)

Bashkë gjithnjë në 4 karta të shkruhet fjala e njëjtë





Memory të luhet disa herë, derisa fëmija t’i lexojë fjalët
rrjedhshëm
Të gëzohet për përparime, të lavdërohet

Çka
ushtrohet?




Shkrimi, leximi
Mbajtja e rregullave
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