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1 Das Unterrichtswerk Zebra

1.1 Grundkonzeption

Bei Schuleintritt ist die Ausgangslage von Kind zu Kind 
sehr unterschiedlich und auch die weitere Lernent-
wicklung verläuft je nach Voraussetzung individuell 
verschieden . Um die Kinder dort abzuholen, wo sie 
stehen und individuelles Lernen zu gewährleisten, ist 
deshalb ein differenziertes Lernangebot unabding-
bar .
Das Zebra-Unterrichtswerk, das für einen geöffne-
ten Unterricht konzipiert ist und sowohl in Jahr-
gangsklassen als auch in jahrgangsübergreifenden 
Klassen eingesetzt werden kann, bietet flexibel  
einsetzbare Materialien, durch die eine Individua-
lisierung des Lernprozesses und selbstständiges  
Arbeiten realisierbar sind .

Dieser Anspruch wird umgesetzt, durch:
– kindgemäße Orientierungshilfen  

(z . B . Piktogramme und Übersichten),
– gut verständliche Arbeitsanweisungen, 
– wiederkehrende Aufgabenformate .

Die Kinder werden angeregt: 
– über eigene Lernwege nachzudenken, 
– ihre Erkenntnisse zu versprachlichen,
– ihre Lernfortschritte zu dokumentieren,
– ihre Leistungen selbst einzuschätzen .

Für Kinder, bei denen ein erhöhter Übungs- oder För-
derbedarf festgestellt wird, gibt es eine Fülle geeigne-
ter Angebote im Förderblock, in den Förderspielen, in 
der Förderkartei, im Arbeitsheft Sprachförderung, im 
Wimmelbuch sowie auf den Kopiervorlagen . Sowohl 
deutsche Kinder als auch Kinder mit Migrationshinter-
grund können damit gezielt gefördert werden . 
Aufgrund der Vielseitigkeit der Unterrichtsmaterialien 
und der flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist es möglich, 
offene Unterrichtskonzepte unterschiedlicher Ausge-
staltung mit Hilfe des Lehrwerks umzusetzen . Denkbar 
sind offene Arbeitsphasen, in denen sich die Kinder 
im Rahmen der Freiarbeit eigene Arbeitsschwerpunk-
te setzen . Möglich ist ebenfalls, dass die Lehrperson, 
ausgehend von gemeinsamen Arbeitsphasen, diffe-
renzierte Angebote für die Kinder in individuell zusam-
mengestellten Wochenplänen vorgibt .

1.2 Leitgedanken

Um bei den Schüler/innen den Grundstein für 
eine solide Lern- und Leistungsbereitschaft zu  
legen, braucht jedes einzelne Kind vor allem eins: 
Erfolgserlebnisse .

Das Unterrichtswerk ermöglicht den Kindern deshalb 
individuelles Lernen . Die Kinder werden dabei unter-
stützt, selbstständig zu arbeiten, sich eigene Ziele zu 
setzen und Lernfortschritte bewusst wahrzunehmen . 
Sie erfahren, dass Fehler zu einem erfahrungsorien-
tierten Lernprozess dazugehören . Jedes Kind sollte 
nur an seinen eigenen Lernfortschritten gemessen 
werden und für seinen individuellen Lernweg die Zeit 
und die passende Förderung erhalten, die es benötigt .

Die Rolle der Lehrerperson ändert sich . Sie ist 
nicht mehr vorrangig nur Lehrende sondern  
zunehmend Lernbegleiter, -berater und -organisa-
tor .

Die vielfältigen, übersichtlichen und aufeinander ab-
gestimmten Unterrichtsmaterialien von Zebra, sowie 
der ausführliche Lehrerband mit vielen Tipps für die 
Praxis und umfangreichen Kopiervorlagen, unterstüt-
zen die Lehrkraft bei dieser Aufgabe . 

Mit dem Schreibenlernen erschließen sich die 
Schüler/innen eine Schlüsselqualifikation auf ihrem 
Weg, die Welt der Schrift zu entdecken .

Schreiben lernt man durch schreiben . Das freie Schrei-
ben von Wörtern, Sätzen und Texten hat im vorliegen-
den Unterrichtswerk einen sehr hohen Stellenwert . 
Das Schreibenlernen ist der erste Schritt zum Lesen-
lernen . Viele Förderanregungen für die Anfangsphase 
im Lernprozess der Kinder haben daher zum Ziel, ihren 
individuellen Schreiblernprozess zu unterstützen .

Das Schreiben- und Rechtschreibenlernen ist ein 
fließender Prozess, den jedes Kind auf eigenen  
Wegen durchlaufen sollte . Bereits in dieser Phase 
kann die Silbenstruktur der Schrift genutzt werden, 
um die individuelle Schreibentwicklung der Kinder 
durch gezielte Übungen von einer Schreibentwick-
lungsstufe zur nächsten fördern . Was zunächst zur 
Förderung der Schreibentwicklung erarbeitet wird, 
ist gleichzeitig die Grundlage für das weiterführen-
de Rechtschreiblernen in Klasse 2 bis 4 .

Für den Schreiblernprozess ist es zunächst wichtig, 
dass die Kinder Wörter richtig schwingen können, die 
Anlaute heraushören und diese auf der Anlauttabelle 
finden . So können sie mit Hilfe der Buchstabentabelle 
beginnen eigene Schreibversuche zu starten . Die Wei-
terentwicklung ihrer Schreibkompetenz, die durch die 
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Phase der Skelettschreibung (siehe S .12) erkennbar 
ist, wird in Zebra Plus gezielt durch Übungen zum He-
raushören aller Silbenanlaute unterstützt . Erst wenn 
diese Hürde genommen ist, kann die Entdeckung an-
gebahnt werden, dass jede Silbe einen „Königsbuch-
staben“ (Vokal) haben muss, um lesbar zu sein . Mit 
Hilfe dieser unterstützenden Maßnahmen können sich 
die Kinder  die Laut-Buchstaben-Zuordnungen unse-
rer Schrift durch die Arbeit mit dem Buchstabenheft 
und durch Schreibversuchen mit der Anlauttabelle 
weitestgehend selbstständig erschließen . Weitere 
Entdeckungen, wie z . B . besondere Laut-Buchstaben-
Zuordnungen (siehe S . 6: Schwerpunkte in Heft C)  
können sich anschließen und sind zunehmend bereits 
Elemente des Rechtschreiblernens .

1.3 Kurzvorstellung der Werkteile

Die Schreibtabelle und das Buchstabenheft PLUS

Das Buchstabenheft PLUS ist für alle geeignet, die 
 –  gern im Anfangsunterricht einer Progression  

folgen
 –  viel Übungsmaterial zu jedem Buchstaben suchen
–  die Bereiche Lesenlernen und Schreibenlernen in 

einem Heft vereint haben wollen
–  das Heft von den Kindern möglichst selbstständig 

bearbeiten lassen wollen

Das Buchstabenheft PLUS besteht aus 3 Teilheften 
innerhalb einer Bestellnummer, die nicht einzeln be-
ziehbar sind und in der Regel von den Kindern nach-
einander bearbeitet werden . Die Hefte haben insge-
samt 256 Seiten . Von Anfang an wird darin mit den 
FRESCH-Strategien gearbeitet, es wird geschwungen 
und es gibt viele  Übungen zu den Königen und ersten 
Rechtschreibphänomenen .
Die Aufgaben sind durchgängig selbsterklärend und 
können von den Kindern eigenständig bearbeitet  
werden . Es wird stets ein Beispiel angegeben und 
Franz gibt an vielen Stellen Hilfestellung durch seine 
Hinweise .
Neben der Erarbeitung der Buchstaben enthält das 
Buchstabenheft PLUS einen kleinschrittigen Leselehr-
gang in silbischem Druck,  Aufgaben in drei Anforde-
rungsbereichen und Lernstandsseiten .
Die Kinder werden von Anfang an ermuntert, mit Hilfe 
der Schreibtabelle eigene Texte zu verschriften . Dazu 
bieten wir ihnen eine Schreibtabelle an . 

Schwerpunkt Heft A:
 –  Überprüfung der Lernausgangslage
 –  Einführung der Schreibtabelle
 –  jeweils 6 Seiten Buchstabenerarbeitung
 –  Hinführung zur Schreibentwicklungsstufe  

„Wörter schwingen, Anlaute hören und schreiben“ 
sowie „Silbenanlaute hören und schreiben“

 –  Lernstandsseiten mit Möglichkeiten zur  
Selbsteinschätzung

Schwerpunkt Heft B:
 –  Erarbeitung weiterer Buchstaben, Buchstaben-

kombinationen und der Umlaute
 –  FRESCH-Methode: Könige erkennen und schreiben
 –  zunehmend komplexere Leseübungen: 

Sätze und Texte sinnentnehmend lesen

Schwerpunkt in Heft C:
 –  Wörter mit -en, -el, -er am Ende
 –  Wörter mit doppelten Mitlauten
 –  besondere Laute und Lautverbindungen
 –  erste rechtschriftliche Besonderheiten
 –  vielfältige Leseübungen zu jedem Buchstaben 

bzw . Laut

Der Vorkurs

Ziel des separaten Vorkurs-Heftes ist die Förderung 
der phonologischen Bewusstheit als Grundlage eines 
erfolgreichen Schriftspracherwerbs .
Die Schüler/innen führen, neben Übungen zur Wahr-
nehmungs- und Motorikschulung, erste Silbengliede-
rungsaufgaben, das Abhören von Anlauten und das 
Erkennen von Reimen durch . Ausführliche Erläuterun-
gen liefert das Heft „Handreichungen zum Vorkurs“ .

Die Schreiblehrgänge

Die Schreiblehrgänge werden in Schulausgangsschrift 
(SAS), Lateinischer Ausgangsschrift (LA) und Ver-
einfachter Ausgangsschrift (VA) angeboten . Neben 
Übungen zu einzelnen Formgruppen gibt es jeweils 
Testseiten zur Überprüfung der Schriftentwicklung . 
Ausführliche Erläuterungen sind auf den Seiten 47–48 
zu finden .
Ebenso ist ein strukturell abweichender Schreiblehr-
gang in Grundschrift erhältlich .

Das Heft Schreiben zu Bildern

Anhand des Heftes „Schreiben zu Bildern“ üben die 
Schüler/innen selbstständig das lautgetreue Verschrif-
ten mit der Schreibtabelle .
Sie wenden die Strategie „Sprechen – hören – schwin-
gen“ an, indem sie bewusst Silbenbögen setzen müs-
sen . Dieses Heft eignet sich ebenfalls als Diagnose-
material zur Lernstandskontrolle . 

Der Förderblock

Der Förderblock wurde passgenau zum Buchstaben-
heft konzipiert . Die Übungsformate sind deshalb ähn-
lich aufgebaut und angeordnet . 
Es gibt Übungen zum Nachspuren, zur optischen und 
akustischen Unterscheidung von Buchstaben, zum Sil-
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benschwingen und freien Verschriften mit der Schreib-
tabelle . Der Block dient zur Unterstützung des indivi-
duellen Schriftsprachlernens und kann parallel, aber 
auch unabhängig vom Buchstabenheft, eingesetzt 
werden .

Die Förderspiele

Die Spiele bieten zusätzliche Lern- und Übungsmög-
lichkeiten auf verschiedenen Stufen des Schriftsprach-
erwerbs vom Anfänger in der ersten Klasse bis zum 
Fortgeschrittenen im zweiten Schuljahr . Sie ermög-
lichen jedem Kind eine zusätzliche Förderung und 
Übung auf seinem individuellen Lernstand . Die meis-
ten Spiele sind als Dauerarbeitsmittel geeignet und 
können je nach Bedarf immer wieder als freiwilliges 
Spielangebot, als Übungsmaterial oder als Förderma-
terial zur Differenzierung eingesetzt werden . Die meis-
ten Spiele ermöglichen eine Selbstkontrolle .
Den Förderspielen liegt eine ausführliche Spielanlei-
tung bei, die die Zielstellungen des jeweiligen Spiels 
erläutert und ihre Einsatzmöglichkeiten im Unterricht 
darstellt . Folgende Zielstellungen sind mit den Lern-
spielen verbunden: 

– Einprägen/Wiederholen und Üben der Anlaut-
bilder und Buchstaben aus der Schreibtabelle,

– Einprägen/Wiederholen und Üben der Laut-Buch-
staben-Beziehungen, 

– Bestimmung der Lautstellung,
– Reimwörter,
– Silbengliederung,
– sinnerfassendes Lesen auf Wortebene oder  

Satzebene,
– automatisiertes Lesen von kurzen Wörtern 

Einprägen/Wiederholen/Üben des Alphabets 
Einprägen/Wiederholen/Üben der Wortarten

Das Arbeitsheft Sprachförderung 

Mit den sieben Kapitel dieses Arbeitsheftes können so-
wohl Kinder mit Migrationshintergrund als auch Kin-
der mit Deutsch als Muttersprache gezielt gefördert 
werden .
Die Kinder erfassen durch die umfangreiche Visualisie-
rung ein Thema leichter, der themengebundene Wort-
schatz wird anschaulich konkretisiert . Für die schnelle 
Erfassung der Aufgaben durch den Lehrer werden die 
Charakteristiken auf jeder Seite kurz in Stichworten er-
läutert . Sie sind ein zusätzliches Differenzierungsma-
terial für die gezielte Wortschatzarbeit .

Das Arbeitsheft Sprache 1/2

Die Kinder können mit diesem Heft weitgehend selbst-
ständig arbeiten; die Lehrkraft kann aber einzelne 
Seiten gezielt dann einsetzen, wenn sich bestimmte 
Aspekte aus der themenorientierten Unterrichtsarbeit 
ergeben . 

Das Heft wird dann eingesetzt, wenn das Kind gelernt 
hat, nach Klangstruktur zu verschriften, also nachdem 
es das Buchstabenheft weitgehend erarbeitet hat und 
grundsätzlich lesen kann . Der Übergang wird mit dem 
ersten Kapitel hergestellt .
Dem schreiborientierten Ansatz folgend, werden die 
Kinder vor allem an ihren eigenen Verschriftungen 
die Rechtschreibung und die damit in Verbindung ste-
hende Grammatik entdecken . Das Heft knüpft an ihre 
beim Verschriften gesammelten Erfahrungen an und 
bietet ihnen für das Überprüfen ihrer Verschriftungen 
sinnvolle Strategien an . Es hilft ihnen, ihre Erfahrun-
gen mit geschriebener Sprache zu festigen und zu sys-
tematisieren . 
Das Heft gliedert sich in sieben Abschnitte, die be-
stimmten Rechtschreibstrategien entsprechen .
Die Tipp-Karten (Strategiekarten), auf denen die jewei-
lige Strategie in prägnanter Form und mit Beispielen 
erläutert wird, finden die Kinder auf einer ausklappba-
ren Umschlagseite . 
Die Übungen sind so gestaltet, dass die Kinder mög-
lichst die Regelmäßigkeiten und Besonderheiten un-
serer Schriftsprache selbst entdecken können . Sie 
werden zur eigenen Formulierung ihrer Erkenntnisse 
angeregt .
Grammatische Stoffe werden lehrplankonform einbe-
zogen .
Zu Begriffen wird behutsam hingeführt . Einsichten zu 
Regeln und Arbeitstechniken sollen die Kinder nach 
Möglichkeit selbst formulieren . Die Verifizierung er-
folgt dann über den Wissensspeicher . Dazu gibt es  
entsprechende Verweise im Heft .

Zebra Forderblock 1

Der Zebra Forderblock zum Knobeln und Rätseln bie-
tet starken Schülerinnen und Schülern auf 56 Seiten 
zusätzliches Übungsmaterial . Es bietet sich an, den 
Forderblock nach Abschluss des Buchstabenlehrgangs 
einzusetzen oder für Kinder, die bereits lesen und  
schreiben können, auch schon früher . Der Forderblock 
gliedert sich in die Bereiche Sprache, Lesen und Kno-
beln . Schaffen Sie 4–5 Blöcke für Ihre Klasse an und 
verteilen Sie einzelne Blätter an schnelle Schülerinnen 
und Schüler . Auch für die Freiarbeit oder als Zusatz-
aufgaben ist der Zebra Forderblock bestens geeignet, 
ebenso für den jahrgangsgemischten Unterricht .

Zebra Wimmelbuch

Das Zebra Wimmelbilderbuch ist die ideale themati-
sche Ergänzung zum Buchstabenheft PLUS . Es enthält 
sieben sachunterrichtliche Wimmelbilder mit vielen 
Anregungen zur Wortschatzarbeit . So werden zum 
Beispiel im Kapitel Wiesenzwerge und Baumriesen die 
Lesebuch-Themen Wald und Wiese, Tiere und Um-
weltschutz wunderbar durch das Wimmelbild aufge-
griffen, sodass dieses den Unterricht bereichern kann . 

DO01_3-12-270729_S001_023.indd   7 30.03.2015   14:06:35



8 

Zudem bietet es weitere Anregungen zum Beispiel zu 
Berufen (Tierarzt, Landwirt usw .), Freizeitgestaltung, 
landwirtschaftlichen Maschinen und Betrieben oder 
auch pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln .
Die Arbeit mit dem Wimmelbilderbuch hat einen ho-
hen Spaß– und Motivationsfaktor, aber welchen Nut-
zen für das Lernen der Kinder bringt es mit sich?
Die Bilder eignen sich durch die vielseitige Gestaltung 
als Gesprächs– und Schreibanlass . Die verschiedenen 
Kinder auf den Wimmelbildern sind zudem anspre-
chende Identifikationsfiguren, welche Ihre Schüler 
motivieren, auch über sich selbst, eigene Erlebnisse, 
Erfahrungen und Gefühle zu sprechen oder schreiben .
Auf dieses Weise wird die kindliche Fantasie ebenso 
wie die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und das ge-
naue Zuhören gefördert .
Das Stellen gezielter Fragen kann den Kindern das 
Erfassen der Bilder und Wiedergeben ihrer Gedanken 
erleichtern . Eine Auswahl von allgemeinen und spe-
ziellen Fragen zum Bild wird auf der Rückseite jedes 
Wimmelbildes bereitgestellt .
Durch die Angliederung an die Lehrmaterialien von 
Zebra kann das Wimmelbilderbuch zur Erarbeitung 
des Grundwortschatzes beitragen und zum Üben der 
Lernwörter genutzt werden . 

www.zebrafanclub.de

Mittlerweile ist der Zebra-Blog nicht mehr wegzuden-
ken . Mehrmals wöchentlich werden darin von Lehre-
rinnen und Lehrern, die Zebra benutzen, hilfreiche Un-
terrichtsvorschläge gemacht, zusätzliche Materialien 
angeboten oder einfach nur Fragen anderer Zebra-
nutzer beantwortet . Und das alles ist kostenlos, also 
draufschauen, mitreden und downloaden!

Zebra Inklusion

Zum Thema Inklusion gibt es bei Zebra bei www .zebra-
fanclub .de eine umfangreiche Praxisanleitung zum 
kostenlosen Download . Darin finden Sie Erläuterun-
gen zu
–  den Intentionen, die Zebra mit der Inklusion 

verbindet, nämlich vor allem, dass Zebra ein 
Lehrwerk ist, das allen Kindern gerecht werden 
möchte und deshalb ein Höchstmaß an diffe-
renzierenden und individualisierenden Aspekten 
enthält

–  dem Thema Inklusion an sich, es wird also kurz 
erklärt, was Inklusion ist

–  den räumlichen Besonderheiten, die für die  
Inklusion nötig sind . Vor allem die Gestaltung  
des Klassenraums ist ein wichtiger Faktor für  
erfolgreiche Inklusion . Eine klare Struktur des  
Raumes, feste Sitz- und Arbeitsecken, gleiche 
Plätze, an denen Arbeitsmaterialien ausliegen etc . 
sind dafür entscheidende Faktoren, ebenso wie 
gemütliche Ruhebereiche, Gruppentische und  
PC-Arbeitsplätze .

–  den organisatorischen Besonderheiten für die  
Umsetzung der Inklusion, vor allem die Team-
arbeit im Lehrerkollegium, gegenseitige Unter- 
stützung bei der Unterrichtsvorbereitung und  
Materialerstellung sowie Hospitationen und  
Teamteaching .

–  der didaktischen -methodischen Arbeit mit 
Zebra in der Inklusion: Das Material von Zebra ist 
durchgängig so aufgebaut, dass Kinder es gemäß 
ihrer Entwicklung bearbeiten können . Kinder mit 
schwieriger Lernausgangslage beginnen ihre  
Arbeit mit dem Zebra Vorkurs und bekommen 
damit eine gute Grundlage im Bereich der phono-
logischen Bewusstheit . Mit dem Wimmelbilder-
buch kann der Wortschatz verstärkt werden und 
es werden Gesprächsanlässe geschaffen, in denen 
sich jedes Kind auf seinem Niveau äußern kann . 
Mit der Zeit beginnt das Kind auch mit der Arbeit 
im Buchstabenheft PLUS und findet dort genü-
gend Aufgaben auf einfachem Niveau, die durch 
die inklusiven Kopiervorlagen des Lehrerbandes 
gut ergänzt werden . Wichtig sind dabei die stets 
wiederkehrenden Übungsformate, die auch 
schwächeren Kindern eigenständiges Arbeiten 
ermöglichen .

Am Ende des Downloadpakets zur Inklusion finden 
Sie ein Materialpaket mit praktischen Kopiervorlagen, 
u .a .:
–  eine Zebra Schreibtabelle, die nur aus Großbuch-

staben besteht
–  die Abbildung der Lautgebärden, die für schwä-

chere Kinder zur Artikulation der Laute hilfreich 
sein können

–  einen Förderplan sowie eine Bildungsverein-
barung, die Sie mit dem Kind (und ggf . dessen 
Eltern) abschließen können

Das alles finden Sie, unter www .zebrafanclub .de, 
wenn sie im Suchfeld das Stichwort „Inklusion“ einge-
ben .

Meine Indianherhefte

Zwar nicht unter dem Label „Zebra“ aber passgenau 
dazu wurden die Indianerhefte entwickelt . Vor allem 
in Klasse 1 kann man nie genug Übungsmaterial ha-
ben und so empfehlen wir für Kinder, die im Lesen 
schneller voranschreiten, die Indianerhefte Lesen 1-6 
für je 2,95 € pro Heft (im Paket noch günstiger) .
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