
 

                                         

                                                       

                                                                                             

  Es ist wichtig, dass 

  mit Schrift beschäftigt.

  Deshalb ist es gut

  Vielleicht schreibst

  Dein Kind wird sehr neugierig werden, was die Buchstaben bedeuten. 

  Erkläre ihm, was 

  Dann wird 

  Es möchte alles lernen, was 

  Es spielt Lesen u

  so wie es auch Kochen, Einkaufen oder Auto reparieren spielt. 
 

Dabei lernt es schon etwas über Schrift, nämlich:

Schrift besteht aus einzelnen Buchstaben. Mit Schrift kann man jemandem etwas mitteilen.

Vielleicht schreibt dein Kind einen Kritzelbrief. Oder es versucht, seinen Namen zu schreiben.
      

☺☺☺☺  Zeige Interesse an diesen ersten Schreibversuchen.

☺☺☺☺  Freue dich mit deinem Kind. Lobe 
 

Dann wird es ihm in der Schule leichter fallen, schreiben

                                                       Entdecke die Schrift                                          

                                                                                           

 

Es ist wichtig, dass sich dein Kind schon vor Schulbeginn 

mit Schrift beschäftigt. 

eshalb ist es gut, wenn dein Kind dich beim Lesen und Schreiben 

Vielleicht schreibst du eine Nachricht oder liest eine Zeitung.

Kind wird sehr neugierig werden, was die Buchstaben bedeuten. 

ihm, was du gerade liest oder schreibst. 

Dann wird dein Kind bald versuchen, auch zu schreiben und zu lesen.

Es möchte alles lernen, was Mama oder Papa tun. 

Es spielt Lesen und Schreiben,  

so wie es auch Kochen, Einkaufen oder Auto reparieren spielt. 

Dabei lernt es schon etwas über Schrift, nämlich: Schrift wird in Zeilen geschrieben. 

Schrift besteht aus einzelnen Buchstaben. Mit Schrift kann man jemandem etwas mitteilen.

Kind einen Kritzelbrief. Oder es versucht, seinen Namen zu schreiben.

Interesse an diesen ersten Schreibversuchen.  

 es!  

Dann wird es ihm in der Schule leichter fallen, schreiben zu lernen.                                                   

 

                                           

Kind schon vor Schulbeginn  

beim Lesen und Schreiben erlebt. 

Zeitung.  

Kind wird sehr neugierig werden, was die Buchstaben bedeuten.  

Kind bald versuchen, auch zu schreiben und zu lesen.  

so wie es auch Kochen, Einkaufen oder Auto reparieren spielt.  

Schrift wird in Zeilen geschrieben.  

Schrift besteht aus einzelnen Buchstaben. Mit Schrift kann man jemandem etwas mitteilen. 

Kind einen Kritzelbrief. Oder es versucht, seinen Namen zu schreiben. 
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Schritte auf dem Weg zur Schrift 
 

                                                 Kritzelbrief

                                                 Dieses 

        Es hat verstanden, dass Schrift in Zeilen geschrieben wird. 

       Es hat die Zeichen wie bei der Schreibschrift verbunden
                                                    

                                                 

       Buchstaben und Wörter

                                                Dieses Kind schreibt schon Buchstaben.

                                                Sie sind zum Teil verkehrt herum. Das ist 

                                                Außerdem hat sich das Kind gemerkt, wie man MAMA schreibt.

                                                Jetzt kann es aufschreiben, dass es dieses Bild für die Mama gemalt hat.

                

 

       Buchstaben und Namen                                                                                  

                                                Dieses Kind hat einen Wunschzettel für Weihnachten gezeichnet. 

                                                Es kann ein

 

Kritzelbrief 

Dieses kleine Kind hat das Schreiben eines Erwachsenen nachgemacht. 

Es hat verstanden, dass Schrift in Zeilen geschrieben wird. 

Es hat die Zeichen wie bei der Schreibschrift verbunden

Buchstaben und Wörter 

Dieses Kind schreibt schon Buchstaben. 

Sie sind zum Teil verkehrt herum. Das ist ganz normal.

Außerdem hat sich das Kind gemerkt, wie man MAMA schreibt.

Jetzt kann es aufschreiben, dass es dieses Bild für die Mama gemalt hat.

Buchstaben und Namen                                                                                  

Dieses Kind hat einen Wunschzettel für Weihnachten gezeichnet. 

Es kann einige Buchstaben und seinen Namen auf Russisch schreiben.
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Kind hat das Schreiben eines Erwachsenen nachgemacht.  

Es hat verstanden, dass Schrift in Zeilen geschrieben wird.  

Es hat die Zeichen wie bei der Schreibschrift verbunden. 

ganz normal. 

Außerdem hat sich das Kind gemerkt, wie man MAMA schreibt. 

Jetzt kann es aufschreiben, dass es dieses Bild für die Mama gemalt hat. 

Buchstaben und Namen                                                                                   

Dieses Kind hat einen Wunschzettel für Weihnachten gezeichnet.  

auf Russisch schreiben. 
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