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Für zu Hause
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Liebe Eltern,
Schreiben lernen ist ein wichtiger Teil im Leben Ihres Kindes, der im zweiten Vorschuljahr
beginnt und bis zum zweiten Grundschuljahr dauert.
Heute lernen die Kinder in der Vorschule, gerade Linien, Bögen, Kreise und Punkte mit dem
Finger zu zeichnen – und machen damit die ersten Schritte Richtung Schreibschrift.
Dasselbe gilt für das Erlernen der korrekten Haltung: wie man optimal auf dem Stuhl am
Tisch sitzt, die richtige Körperhaltung einnimmt, Arme und Beine richtig positioniert.
Die Kinder werden ebenfalls in den motorischen Fähigkeiten von Arm, Faust und Hand
geschult, sodass sie kleinere und genauere Formen zeichnen können.
Auch das Schreibgerät spielt im Lernprozess eine wichtige Rolle; jetzt schreibt Ihr Kind noch
mit einem Bleistift, es wird aber nach und nach lernen, einen Kugelschreiber oder Füller zu
benutzen und die damit verbundenen neuen Möglichkeiten entdecken.
Schreiben lernen ist ein wichtiger Schritt für ein Kind; gut schreiben zu können ist wichtig für
die Entwicklung der Psychomotorik, und wie Sie wissen, ebnen gute Schreibkenntnisse auch
den Weg für akademische Erfolge. Kinder, die gut schreiben können, tun sich beim Lesen
lernen leichter. Sie können Texte einfacher verstehen und im Gedächtnis behalten.
Wir haben uns genau überlegt, wie wir es am besten anstellen, Ihrem Kind in diesem
Arbeitsbuch für zu Hause Lust aufs Schreibenlernen zu machen und Ihnen zu helfen, Ihr
Kind dabei zu begleiten. Die Übungen können zusammen mit der ganzen Familie gemacht
werden, sie ermutigen Ihr Kind, zu schreiben und geben Ihnen Gelegenheit, ihm zu zeigen,
wie stolz sie auf seine Erfolge sind.
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Holen Sie die
Schule nach Hause

Holen Sie die Schule nach Hause

Haltung und Stifthaltung:
Tipps von Experten*
Haltung und
Stifthaltung

GUTE KÖRPERHALTUNG
Die richtige Haltung für das Schreiben erlernt man nicht einfach in ein paar Tagen. In der
Vorschule müssen die Kinder zunächst das sogenannte „Körperbild“ verstehen lernen. Sie üben,
die verschiedenen Körperteile zu erkennen, um ein Raumgefühl zu entwickeln und Bewegungen
kontrollieren zu lernen, wie hoch, runter, von links nach rechts etc. Sie lernen, den Arm alleine,
ohne den restlichen Körper, zu bewegen, Gegenstände in eine Linie zu bringen, Linien und
Bögen mit dem Finger zu zeichnen und zu verstehen, was horizontal und vertikal bedeuten.
Anschließend muss das Kind, idealerweise mit Ihrer Hilfe zu Hause, die richtige Körperhaltung
für das Schreiben lernen: an einem gut ausgeleuchteten Platz sitzt es auf einem Stuhl der
richtigen Größe, die Füße flach auf dem Boden, die Knie unterhalb der Oberschenkel, den
Rücken aufrecht, leicht nach vorne gelehnt. Ellbogen und Unterarme lassen sich frei und
problemlos bewegen. Auf dem inaktiven Arm kann sich das Kind abstützen, solange der
Rücken dabei aufrecht bleibt. Die Handmuskeln sind völlig entspannt, der Unterarm liegt in
natürlicher Position auf dem Tisch, ohne gebeugt oder verdreht zu werden.

STIFTHALTUNG
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Der Bleistift oder Kugelschreiber wird zwischen
Daumen und Zeigefinger gehalten und liegt
dabei auf dem Mittelfinger auf. Das ist der
Dreipunktgriff. Hand und Unterarm werden
auf der Außenseite abgestützt und über die
Tischoberfläche bewegt. Das Schreibwerkzeug
wird am unteren Teil festgehalten, jedoch
weit genug von der Spitze entfernt, dass
das Kind das Geschriebene gut erkennen
kann. Die Finger sollten beweglich und locker
bleiben, eine gewisse Muskelanspannung wird
allerdings benötigt, um die Linien zu zeichnen,
aus denen später Buchstaben, Wörter und
Sätze entstehen sollen. Die andere Hand (bei
Rechtshändern die linke) hält das Blatt fest und
den Körper im Gleichgewicht.
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*Philippe Kotska – Experte für Psychomotorik
David Boisdevesys – Experte für ergonomisches Design bei BIC

Vom Punkt zur Linie

Vom Punkt
zur Linie

Die Hauptformen in der lateinischen Schrift sind der Strich, der Kreis (o), die Schlaufe (e), das
Tal (u) und die Brücke (n).
Im zweiten und dritten Vorschuljahr geht es bei den meisten Übungen darum, zu lernen, wie
man diese Formen zeichnet, indem Beispiele vom Anfang der Zeile nachgezeichnet werden.
Zunächst wollen wir mit ein paar einfachen Formen beginnen – durchgehenden und
unterbrochenen Strichen –, die hier durch gepunktete Linien dargestellt werden, die mit
dem Bleistift möglichst genau nachgezogen werden sollen.
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Vom Punkt zur Linie

Vom Punkt
zur Linie

Hier nun verschiedene Wellen, die Ihrem Kind beim Zeichnen von gleichmäßigen Linien in
horizontaler Richtung helfen werden. Dazu mit einem Buntstift oder mittelstarken Filzstift
die gepunkteten Linien nachziehen. Achten Sie bei allen Übungen in dieser Rubrik darauf,
dass Ihr Kind immer am linken Startpunkt der Linie beginnt.
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Vom Punkt zur Linie

Vom Punkt
zur Linie

Diese Linien bereiten konkret auf das Schreiben von Buchstaben vor.
Es geht hauptsächlich um Schlaufen und die Talform.
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Linien und Malübungen
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Die Brückenform findet man natürlich hauptsächlich beim m und n.
Und in unserer Zeichnung seht ihr … eine Brücke natürlich. Der Fluss unter der Brücke ist blau,
darüber scheint die Sonne und die Hügel sind grün. Also raus mit den Buntstiften und los geht‘s!
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Linien und
Malübungen
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Linien und Malübungen
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Die Brückenform, ob richtig herum oder auf dem Kopf stehend, ist hauptsächlich die Basis
für die Buchstaben i, u, m, n und v. Wenn man die Linien ganz sorgfältig nachzeichnet, wird
das Dach vom Haus verziert.
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Linien und
Malübungen
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Linien und Malübungen
Die Schlaufe ist die Basis für viele Buchstaben, wie e, l, b, f, k, usw.
In dieser Aufgabe wird die Schlaufenform geübt, unter anderem mit einer Zeichnung, in der
die Schlaufen die Wellen am Schiffsrumpf darstellen sollen.
Mit den engeren Schlaufen kann das Kind das Malen von kleineren Formen üben.

Linien und
Malübungen

boat
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Von der Linie zum Buchstaben
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Oh, hier haben wir a, das aussieht wie dieser leckere Apfel, in den man am liebsten
hineinbeißen möchte!
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Von der Linie
zum Buchstaben
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Von der Linie zum Buchstaben
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Die Formen werden immer präziser und komplizierter. Eine gute Vorbereitung für die
Buchstaben s und j ...
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Von der Linie
zum Buchstaben

mouse
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Von der Linie zum Buchstaben
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Das e ist der am häufigsten vorkommende Buchstabe in der deutschen Sprache. Viele
Wörter enden auch auf e. In unserem Beispiel geht es um den Elefanten, in dem gleich zwei
e stecken.
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elephant
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Von der Linie
zum Buchstaben
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Von der Linie zum Buchstaben

Von der Linie
zum Buchstaben

Wie schon zuvor sollen auch hier die grauen Linien mit einem Filz- oder Bleistift
nachgezeichnet werden, um das Schreiben der ersten Wörter zu üben. Diese Übung ist für
4-jährige Kinder schwierig, aber gut für 5-jährige geeignet, die im letzten Vorschuljahr sind
und langsam die Buchstaben lernen.

Mamma Haus

Fahrrad

Zaun

Birke

Zug

Garage
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Papa

Blume

Tunnel

Rot
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