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2.1.1 Theoretische Grundlagen

Kernstück und zentrales Hilfsmittel des individuel-
len Aneignungsprozesses der Schriftsprache ist die 
Schreibtabelle, mit der jedes Kind in eigenem Lern-
tempo,  entdeckend mit der Schriftsprache vertraut 
werden kann . 
Die deutsche Sprache ist eine Buchstabenschrift, die 
die Lautseite der Sprache abbildet . Es werden jedoch 
nicht alle Laute, die wir beim Sprechen produzieren, in 
einer 1:1-Zuordnung mit Buchstaben abgebildet . Viele 
lautliche Unterschiede werden in der Schreibung gar 
nicht wiedergegeben . Zum Beispiel führen Aussprache 
(Auslautverhärtung) oder Unterscheidung von Län-
ge und Kürze zu Mehrdeutigkeiten in der Schreibung  
(z . B . Doppelkonsonanten, Dehnungs-h) .
Die Schüler/innen können mit Hilfe der Schreibtabelle 
die Laut-Buchstaben-Korrespondenzen selbst entde-
cken und lernen zunächst alphabetisches Schreiben, 
das sich an gesprochener Sprache orientiert . 
In der Sprachwissenschaft gilt es als gesichert, dass 
die phonologische Bewusstheit, also die abstrakte Fä-
higkeit, Sprache auf ihre Lautstruktur zu untersuchen, 
die wichtigste Voraussetzung für den Schriftspracher-
werb darstellt . Mit der Schreibtabelle bekommen die 
Kinder ein Medium in die Hand, mit dem die Lautseite 
unserer Sprache vorgestellt wird . Nach einer Einfüh-
rung können sie eigenaktiv und selbstständig damit 
arbeiten und ihre bisherigen Kenntnisse erweitern und 
vertiefen .

2.1.2 Aufbau

Die Schreibtabelle präsentiert immer den Groß- und 
Kleinbuchstaben der häufigsten Grapheme der deut-
schen Sprache zum passenden Anlautbild .

2.  Die Schreibtabelle und das Buchstabenheft PLUS

M m

2.1.  Die Schreibtabelle

Die Vorderseite der Schreibtabelle besteht aus vier 
Buchstabenblöcken . Die linke (pinkfarbene) und rechte 
(grüne) Seite beinhaltet die Konsonanten . Stimmhafte 
und stimmlose Konsonanten stehen, um Ähnlichkeits-
hemmungen vorzubeugen, auf verschiedenen Seiten 
(D-T, B-P, F-W usw .) In der Mitte, in gelben und oran-
gefarbenen Blöcken, befinden sich die Vokale, links die 
einfachen, rechts die Diphthonge und Umlaute .
Grapheme, die lautlich nicht oder nur ganz gering 
unterschieden werden können, befinden sich auf der 
Rückseite der Tabelle . So finden sich dort z . B . das V, 
das lautlich nicht vom F oder W unterschieden wer-
den kann, ebenso wie das Ä, das nur einen minimalen 
lautlichen Unterschied zum E aufweist . Diese Buch-
staben und Buchstabenkombinationen sind erst nach 
Grundlegung der lautgetreuen Schreibweise für die 
Weiterentwicklung zu einer orthographischen Schreib-
weise notwendig . 

2.1.3 Einführung der Schreibtabelle

Eine gemeinsame Einführung der Schreibtabelle in 
den ersten Schulwochen ist die Vorraussetzung für 
selbstständiges und erfolgreiches Schriftsprachlernen .
Die Kinder müssen die Begriffe korrekt benennen und 
sich auf der Tabelle orientieren können . Dazu hilft 
auch die farbliche Gestaltung der vier Blöcke .
Der Vorkurs des Buchstabenheftes widmet sich aus 
diesem Grund ausführlich dieser Thematik, durch 
Übungsformate zum richtigen Benennen der Begrif-
fe, der Abbildungen sowie dem Heraushören des An-
lautes des jeweiligen Begriffes . 

DO01_3-12-270729_S001_023.indd   9 30.03.2015   14:06:36



10 

Spielvorschläge zur Einführung der Schreibtabelle

Große Schreibtabelle im Klassenzimmer: 
Es empfiehlt sich neben der kleinen Schreibtabelle auch die große Tabelle in Posterformat einzusetzen .
In gemeinsamen Phasen kann die Lehrkraft Bilder abdecken und die Schüler/innen raten, welches  
Anlautbild fehlt . Der Vorgang des Verschriftens mit der Schreibtabelle (genaues Auflautieren der Wörter, 
Laute auf der Tabelle suchen und abschreiben) kann später so immer wieder gemeinsam geübt werden . 
Die farbigen Anlautbilder befinden sich auf der beiliegenden CD-R zum Ausdruck .

Suchspiele:
Mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir <F> wie Feder (Variante: nur den Laut nennen <F> her .  
Das Kind mit der Bildkarte wechselt den Platz .

Auf der großen Schreibtabelle werden einzelne Felder mit Haftzetteln verdeckt . Die Kinder müssen die  
fehlenden Begriffe der Abbildungen (Variante mit passendem Anlaut) benennen . Alternativ kann dieses 
Spiel auch in Partnerarbeit mit der kleinen Tabelle durchgeführt werden .

Mögliche Fragen, um die Tabelle besser kennen zu lernen:
Wie heißt der Gegenstand im grünen Block über dem Pinsel?
Wie heißt das Tier unter der Sonne? 
Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist z B . blau und hat vier Räder .

Alle Vögel fliegen hoch:
Es fliegen nur die Dinge hoch, die in der Schreibtabelle zu sehen sind .

Rätsel: 
Es ist groß und hat vier Räder . Was ist das?

Würfelspiel mit der kleinen Tabelle in Partnerarbeit:
Der Start ist oberhalb der „Maus“ . Die Kinder würfeln und versetzen ihre Spielfigur entsprechend der 
 gewürfelten Augenzahl, z . B . vier, auf den „Baum“ . Sie benennen den Begriff der Abbildung (Variante  
mit dem entsprechenden Anlaut) . Bei einer falschen Antwort muss das Kind zwei Felder zurück .  
Bei einer richtigen geht es mit dem nächsten Kind weiter .

Würfelspiel im Buchstabenheft:
Im Buchstabenheft befindet sich ein Würfelspiel zur Laut-Buchstaben-Zuordnung der Anlautbilder .  
Es kann mit mehreren Kindern gespielt werden . Die Kinder benötigen Spielfiguren und einen Würfel .
Es wird abwechselnd gewürfelt und dann auf das erwürfelte Feld gehüpft .  
Nun muss das Kind entweder das passende Anlautbild zum Buchstaben finden und dort hinhüpfen  
oder umgekehrt, muss zum Anlautbild der richtige Buchstabe gefunden werden .  
Dann ist der nächste Spieler an der Reihe . Gewonnen hat, wer zuerst im Ziel ist . 

Zebra-Förderspiele:
In den Förderspielen finden sich weitere Übungsspiele, genau abgestimmt auf die Schreibtabelle:
Drei verschiedene Puzzle: Laut-Anlautbild-Zuordnung
Drachenspiel: zum Anlautbild muss der richtige Anlaut genannt werden .

Der Schreiblern-Rap: 
Zum besseren Einprägen der Laut-Anlautbild-Zuordnung bietet es sich an, das Lied mit den Kindern gleich  
zu Beginn des Schuljahres gründlich strophenweise zu erarbeiten und in der ersten Zeit regelmäßig zu 
wiederholen . Es ist z . B . als tägliches Einstiegsritual mit Materialien geeignet . Viele Kinder orientieren sich 
beim Suchen in der Schreibtabelle und bei der Laut-Anlautbild-Zuordnung an diesen auswendig gelernten 
Merkversen!

Weitere Ideen und Anregungen werden auf den Seiten 30 – 37 zum Vorkurs des Buchstabenheftes  
gegeben .
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2.1.4 Schreiben mit der Schreibtabelle –  
Phasen des Rechtschreiberwerbs

Bei vielen Kindern ist schon lange vor dem Schulein-
tritt ein Interesse an der Schrift festzustellen . 
Entscheidend für das Erlernen der Schriftsprache ist 
das eigenaktive Verhalten, seine innere Motivation, 
sich mit Schrift auseinanderzusetzen . Für die Eltern ist 
es wichtig, dass sie diese Eigeninitiative nicht ignorie-
ren oder bremsen . Dennoch sollte kein Kind zum Sch-
reiben „angetrieben“ werden . Die Lust und Fähigkeit 
zu schreiben ist bei allen Kindern unterschiedlich .

„Schreiben“ bedeutet für Kinder in der Schuleingangs-
phase etwas Unterschiedliches . Die Spanne reicht von 
Kritzelbriefen über das Schreiben einzelner Buchsta-
ben, Wortruinen, bei denen einzelne Laute bzw . Buch-
staben nur unvollständig wiedergegeben werden, 
über kleine Briefe . Jedes Kind hat sein eigenes Lern-
tempo und beginnt erst dann zu lesen und zu schrei-
ben, wenn es sich das auch zutraut (Barth 2006) .

Der Umgang mit der Schreibtabelle gibt den Schülern 
die Möglichkeit, eigenaktiv grundlegende Einsichten in 
die Buchstaben-Laut-Beziehung zu gewinnen und ge-
sprochene Sprache als Schrift umzusetzen . 

Ein gesprochenes Wort wird zunächst in Silben geglie-
dert z . B . So – fa . Wenn die Kinder den ersten Laut aus 
dem Wort isoliert haben, müssen sie auf der Schreib-
tabelle das passende Bild suchen, das den gleichen 
Anlaut hat . Der dazugehörige Buchstabe wird dann 
„abgemalt“ . Auf die gleiche Weise verfahren die Kin-
der mit allen übrigen Lauten des Wortes .
Es ist sehr wichtig, die Kinder bei ihrem Lernprozess 
regelmäßig zu loben und zu motivieren . Meistens kann 
man das Wort „erahnen“, das geschrieben werden 
sollte und es gibt nichts Schöneres für die Lernenden, 
wenn die Lehrerin oder der Lehrer das Wort erkennt 
und „vorliest“!
Häufige Hinweise auf Fehler beim Aufschreiben wür-
den die Kinder nur demotivieren . Hinweise auf feh-
lende Laute sollten erst allmählich und je nach Lern-
fortschritt des einzelnen Kindes gegeben werden . 
Für manches Kind ist es ein wichtiger Lernfortschritt, 
wenn es den Anlaut eines Wortes heraushört und 
aufschreibt, nachdem es die ersten Wochen „Kritzel-
briefe“ geschrieben hat und ganze Wörter „abgemalt“ 
hat . Für andere Kinder, die schon sehr vertraut mit der 
Schreibtabelle sind, kann es ein wichtiger Anhalts-
punkt sein, dass noch mehr Laute in dem Wort sind, 
als sie bisher aufgeschrieben haben, oder auch ein 
Hinweis zum sorgfältigeren Vorgehen . Manchmal ge-
nügen Hilfestellungen, wie das Kennzeichnen der Stel-
len für jeden Buchstaben durch einen kleinen Strich 
oder einen Punkt .

Es ist jedoch wichtig, den Kindern ganz allgemein zu 
signalisieren, dass ihre Schreibungen nicht der deut-
schen Orthographie entsprechen . Geeignet hierzu ist 
zum Beispiel der Begriff Kinderschrift . Schon zu Be-
ginn des Schuljahres kann man in der Klasse deutlich 
machen, dass die Kinder mit der Schreibtabelle die 
Kinderschrift lernen . Man kann erklären, dass die Er-
wachsenenschrift ganz bestimmte Vorschriften hat, 
wie ein Wort geschrieben werden muss . Diese Normen 
können Schüler/innen erst im Laufe der Schulzeit rich-
tig erlernen . 

Schüler/innen durchlaufen eine Folge von Entwick-
lungsphasen und -stufen bei ihrem Schriftspracher-
werb – jedoch in individuellem Tempo und zu unter-
schiedlichen Zeiten, eventuell auch mit Sprüngen und 
Rückschritten .

Phasen und Stufen des Orthographieerwerbs 

(zitiert nach Thomé 2003 . In: Füssenich, Löffler: Schrift-
sprachwerwerb .)

Präliteral-symbolische Phase

Die meisten Schulanfänger/innen haben die Phase bei 
Schuleintritt schon durchlebt oder befinden sich ge-
rade in ihr . Schrift wird nur imitiert und „abgemalt“, 
ohne sich mit der lautlichen Seite der Wörter zu be-
schäftigen . Ein Wort wird als Symbol für den Begriff 
verstanden . Der eigene Name und vor allem die Wör-
ter MAMA, PAPA, OMA, OPA werden als „Ganzwörter“ 
abgespeichert und aufgeschrieben . Eigene Verschrif-
tungen werden als „Kritzelbriefe“ aufgezeichnet . 
Wenn die Schreib tabelle eingeführt wird und die Kin-
der zu eigenen Verschriftungen aufgefordert werden, 
neigen sie dazu, „Buchstabensucher“ zu sein und alles 
Schriftliche abzumalen . 

Protoalphabetisch-phonetische Phase

Stufe der rudimentären Verschriftungen

Die Kinder haben die Einsicht gewonnen, dass  
Schrift die lautliche Seite der Sprache abbildet  
und verschriften die ersten Lautzeichen . Oftmals 
kann die Reihenfolge der Lautkette noch nicht  
wiedergegeben werden, die geschriebenen Buch-
staben entsprechen aber zum großen Teil Lauten 
des verschrifteten Wortes .

U für Hut, S für Sonne, MRS für Messer
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Stufe der beginnenden lautorientierten Schreibung

Die Schüler/innen orientieren sich immer mehr an 
der Lautung, können jedoch noch nicht alle Laute 
herausdifferenzieren . Oft machen sie Skelettschrei-
bungen, bei denen nur die Konsonanten aufge-
schrieben werden . Vokale sind für Kinder schwerer 
wahrnehmbar, weil sie nur aus dem Rachen „ge-
haucht“ werden und im Mund, an der Zunge oder 
an den Lippen keinen „Widerstand“ finden .
Manche Kinder verschriften nur Silbenanfänge,  
die sie durch das Schwingen deutlicher hören .

PSL für Pinsel, LTR für Leiter, BNN für Banane

Stufe der phonetisch orientierten Schreibung

Die Wörter werden allmählich in lesbarer Form 
 geschrieben, auch wenn noch nicht alle hör baren 
Laute niedergeschrieben werden .

LAITA für Leiter, TrmPte für, Trompete

Alphabetische Phase

Die Laut-Buchstaben-Beziehung ist erfasst und die 
Schüler/innen schreiben die grund legenden Laute 
auf . Wörter, die Rechtschreibphänomene enthalten, 
werden mit den bisher zur Verfügung stehenden 
Lauten aufgeschrieben und entsprechend verein-
facht . Kinder sollten zum Ende des ersten Schul-
jahres diese Phase erreicht haben .

WALT, Schbageti

Orthographische Phase

Mit der Verwendung der weiteren Buchstaben  
werden erste Rechtschreibkenntnisse geebnet .  
Die Kinder lernen das V kennen und die Schreib-
weise sp/St am Wort anfang . Zu weiteren Recht-
schreibstrategien werden sie im Heft Sprache 1/2 
geführt . Auch dort besteht die Möglichkeit, dass 
sich die Schüler/innen die Kenntnisse über diese 
Strategien selbstständig erarbeiten und anwenden .

Kinder, die beim Verschriften einzelner Wörter noch 
Schwierigkeiten haben, kann man durch verschiedene 
Möglichkeiten unterstützen:
– Die Lehrkraft spricht dem Kind das Wort deutlich 

vor . Das Kind sollte das Wort mit der gleichen 
Deutlichkeit nachsprechen . 

– Die Lehrkraft zeigt dem Kind durch vorgegebene 
Punkte an, wie viele Buchstaben das Wort enthält .

– Das Kind wird aufgefordert, beim Schreiben mit-
zusprechen . Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn 
ein Kind schon geläufig verschriften kann, aber 
viele Buchstaben dabei auslässt . 

Die Kinder verwenden am Anfang häufig nur die Groß-
buchstaben für ihre Verschriftungen .
Im Laufe der Zeit werden jedoch zunehmend auch die 
Kleinbuchstaben mit eingebunden . Teilweise kommt 
es zu einer bunten Mischung innerhalb der Wörter .

wie bei HuPSCrAUBer!

Es ist hilfreich, Kindern, die gut schreiben können, den 
Gebrauch der Großbuchstaben nur für den Wortan-
fang zu erläutern .
Wenn die Kinder beginnen eigene Texte zu schreiben, 
fällt es ihnen oftmals schwer, die Wortgrenzen zu er-
kennen . Die Schülertexte sind häufig in einem Stück 
geschrieben .
Mitunter experimentieren die Schüler/innen mit der 
Kennzeichnung der Wortgrenzen oder sie werden mit 
den Satzgrenzen vermischt und es werden Punkte ge-
macht .

Gegen Ende des Schuljahres kann ein Erstklässler 
dann eventuell schon längere Geschichten schreiben . 
Zweitklässler verfassen immer wieder gern phantasie-
volle Erzählungen bei Schreibanlässen oder schreiben 
eigene Erlebnisse auf . Manche Kinder beginnen ihre 
Sätze mit und dann … und dann …, andere verwenden 
schon verschiedene Satzanfänge . Es lässt sich auch 
beobachten, dass allmählich kompliziertere Satzge-
füge verwendet werden und zunehmend Ausschmü-
ckungen durch Adjektive probiert werden .
Gerade der offene Unterricht, das Schreiben mit der 
Schreibtabelle, das Schaffen vielfältiger Schreib an- 
lässse bietet der Lehrkraft beste Möglichkeiten, die 
individuellen Lernprozesse der Schüler/innen zu beob-
achten . Fehler sind dabei wichtig und notwendig und 
zeigen auf, in welcher Phase des Schriftspracherwerbs 
das Kind steht . 

Die regelmäßige Lernbeobachtung ermöglicht es aber 
auch, den Kindern gezielte Hilfestellungen für ihren 
aktuellen Lernprozess zu geben . Wenn zu beobachten 
ist, dass ein Kind in einer Phase mehr Übungsbedarf 
hat, kann die Lehrkraft aus den Materialien des Unter-
richtswerks, den Kopiervorlagen und den Lernspielen 
eine Vielzahl von Angeboten auswählen .

Und das Lesen?

Im Unterricht lernt das Kind zunächst das Schreiben, 
nicht das Lesen . Auch wenn die Kinder schon versiert 
mit der Schreibtabelle umgehen, können sie zumeist 
ihr geschriebenes Wort nicht selbst lesen . 
Das Verschriften beinhaltet eine ständige indirekte 
Aufforderung zum Lesen, wenn das Kind überprüfen 
möchte, welche Buchstaben es schon geschrieben hat . 
Wenn das Kind beginnt eigene Wörter zu verschriften, 
ist ihm der Sinn des Wortes bekannt, aufgrund dessen 
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wird der Überprüfungsvorgang auch nicht bewusst als 
Lesen empfunden .
Deshalb erleben die Kinder oftmals ganz bewusst, 
wann das Lesen für sie ein willentlich möglicher Vor-
gang ist und sie Wörter, deren Sinn sie vorher nicht 
kannten, plötzlich „entziffern“ können . 
Manche Kinder werden es dann stolz auch so formu-
lieren: Ich habe heute das Lesen gelernt! 

2.1.5 Die Strategie  
 Sprechen – hören – schwingen nach FRESCH

Grundlage des Verschriftens nach der FRESCH-Me-
thode (Freiburger Rechtschreibschule) ist die Syn-
chronisierung auditiver und visueller Wahrnehmung 
mit Artikulation und Ganzkörperbewegung bzw . der 
Schreibmotorik . 
Die Strategie Sprechen – hören – schwingen wird den 
Schülern/innen bei der Verschriftung von Wörtern mit-
hilfe der Schreibtabelle bewusst gemacht ( vorderer 
ausklappbarer Umschlag des Buchstabenhefts) . Das 
deutliche Sprechen und Hören der Laute, das durch 
das Silbenschwingen gestützt werden kann, soll den 
Schülern/innen als wichtige Basis für das Rechtschrei-
blernen bewusst gemacht werden . Etwa die Hälfte al-
ler Wörter sind Mitsprechwörter . Das bedeutet, durch 
genaues Sprechen und Benennung der Laute werden 
diese Wörter rechtschiftlich richtig geschrieben . 

Es ist sicherlich für die Schüler/innen leichter, wenn 
eine gemeinsame Einführung der Strategie und des 
Verschriftens mithilfe der Schreibtabelle im Klassen-
verband/Lerngruppe zusammen mit der Lehrkraft er-
folgt . Die Lehrerin oder der Lehrer zeigt exemplarisch 
das Schreiben eines Wortes unter Anwendung der 
ersten Strategie . Diese sollten zu Beginn stets lauttreu 
sein . Das gemeinsame Schreiben kann auch zu einem 
täglichen Ritual zu Beginn der Arbeit entwickelt wer-
den (Wort des Tages, eventuell mit Rätseln zu einem 
mitgebrachten Gegenstand, Namen zu Gegenständen 
in der Klasse mit großen Schritten schwingen) . Das zu 
verschriftende Wort wird gemeinsam deutlich artiku-
liert gesprochen . Anschließend sprechen die Schüler/
innen das Wort im Silbenrhythmus, schwingen dabei 
mit der Schreibhand große Bögen und bewegen sich 
gleichzeitig bei jeder Silbe seitwärts in Schreibrich-
tung .  
Dann wird das Wort auf dem Tisch geübt . Die Schreib-
hand führt bei jeder Sprechsilbe einen Bogen mit dem 
Finger auf dem Tisch aus . Hier ist wiederum auf die 
Schreibrichtung zu achten . Am Anfang des Erlernens 
der Strategie bieten sich mehrsilbige Wörter an, da 
einsilbige Wörter oft „überdehnt“ gesprochen werden 
(Fi – i – isch anstatt Fisch) und den Schülern/innen so-
mit schwer fallen . Der nächste Schritt der Strategie 
führt zum synchronen Sprechschreiben . Erst wird der 
Anlaut des zu verschriftenden Wortes herausgehört 
und auf der Schreibtabelle das passende Anlautbild 

gesucht . Die Lehrperson kann sich von den Schülern/
innen „beschreiben“ lassen, wie der Buchstabe zu sch-
reiben ist . Danach wird gemeinsam weiter gehört, in-
dem die erste Silbe nochmals gedehnt vorgesprochen 
wird und der nachfolgende Laut herausgehört . Analog 
erfolgt das Vorgehen mit den folgenden Silben . Zwi-
schen dem Silbensprechen sollte auf eine Pause ge-
achtet werden, damit das Silbenprinzip verinnerlicht 
wird .
Zum Schluss wird das Wort im natürlichen Sprech-
rhythmus „gelesen“ . Nach und nach kommen die Kin-
der zum flüssigen Mitsprechen . 
Durch die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
der Kinder kann die Lehrerin oder der Lehrer nicht er-
warten, dass alle Schüler/innen dem gemeinsamen 
Verschriften in Einzelheiten folgen können . Wenn an-
schließend alle Kinder individuell schreiben, werden 
die vorab schon erwähnten unterschiedlichen Stufen 
der Verschriftungsfähigkeit deutlich . Manche Schüler/
innen werden den Buchstaben auf der Schreibtabel-
le noch nicht finden können, manche schreiben nur 
den ersten Buchstaben auf . Bei anderen Schüler/in-
nen entstehen Wortruinen, in denen nur Konsonanten 
vorkommen, und einige schreiben in der vollständi-
gen alphabetischen Schreibweise . Manche Schüler/
innen werden mit Freude das gemeinsam erarbeitete 
Wort „abmalen“ und sich über ihren ersten „eigenen“ 
Schreibversuch freuen . Wichtig ist, dass die Lehrkraft 
alle Schreibversuche der Kinder entsprechend wür-
digt, lobt und zur Weiterarbeit ermuntert .
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