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Tinto-Ordner oder  
Heft 

Im Heft in der 
Reihenfolge 
weiterarbeiten. 
 
Im Ordner dürfen alle 
gelben Seiten mit 
einem Buchstaben 
bearbeitet werden. 
 
Außerdem dürfen diese 
Buchstaben bearbeitet 
werden: Ää, Öö, Üü   

Hinweise für Eltern: 
- Kinder allein arbeiten lassen, 
anschließend Aufgaben gemeinsam 
ansehen, Fehler direkt verbessern 
 
- Bei den Höraufgaben sollten die 
Kinder jetzt immer das ganze Wort dazu 
schreiben. 
 
- Bei den Umlauten darauf achten, dass 
sie sowohl lang als auch kurz klingen 
können. 

 
Täglich lesen üben 
 
Material in der 
Dateiablage 

einen Text mehrfach üben 
 
Tandemlesen: Tipps bei https://beate-
lessmann.de/  
dort auch kleine Erklärvideos 

 

Post für Frau T.   
jede Woche einen Brief 
an Frau T. schreiben, 
ganz allein, 
bis Freitag abschicken 
 

Hier meine Adresse: 
 
S. T.  
xxxxxx 
xxxxxx 
 
Lassen Sie Ihr Kind bitte wirklich ganz 
allein arbeiten; nur dann kann ich 
sehen, wo es jetzt in der 
Schriftsprachentwicklung steht. Danke! 

 

täglich 3 Wörter oder 
einen Satz schreiben 
 
 
 
Mit Tinto und der 
Buchtaucher-App 
arbeiten 
 

Lesen – 
und einen Eintrag im 
Lesejournal machen 
 

Besorgen Sie dafür ein DinA5-Heft, 
Lineatur 1. 
Das Heft können Sie mir gern in dem 
wöchentlichen Brief  
zur Auswertung mitschicken. 
 
https://www.cornelsen.de/buchtaucher 
 
DinA4-Heft oder Blatt, 
zu jedem gelesenen Text einen Eintrag 
verfassen (Titel oder Bild oder 
Hauptfigur malen und Namen schreiben 
oder zum Text einen Satz schreiben 
oder …. 
Das kennen die Kinder aus der Schule. 

 

https://beate-lessmann.de/
https://beate-lessmann.de/
https://www.cornelsen.de/buchtaucher


Weitere Hinweise und Tipps für Eltern: 

Lesen, lesen, lesen – ist immer gut! Einige Kinder können jetzt schon selbst ein Buch lesen, 

ansonsten lesen Sie so viel und so oft wie möglich vor.  Sprechen Sie dann mit Ihrem Kind über 

das Gelesene. Die Kinder können mir auch gern in ihrem Brief schreiben, was sie gelesen 

haben. ☺ 

Unter www.einfachvorlesen.de finden Sie kostenlos Vorlesegeschichten. (Steht auch als App 

zur Verfügung). 

Wenn Sie möchten und es leisten können, dürfen die Kinder ihre Leseübung (den Lesetext aus 

der Dateiablage) gern aufnehmen und mir per Mailanhang schicken. Ich gebe dann eine 

Rückmeldung. 

In der Dateiablage finden Sie auch Zusatzangebote von Frau L. und von Frau J., die vor allem 

für Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben gedacht sind. 

Die Tinto-Buchtaucher-App können Sie kostenfrei herunterladen. Dort finden Sie Lesetexte 

und Übungen, die auch ohne das dazu gehörende Schulbuch genutzt werden können. Sehr 

motivierend für die Kinder! 

Wer möchte, kann den Tinto-Ordner am 8.5. in der Zeit von  8.00 Uhr bis 11.00 Uhr                                  

zur Kontrolle abgeben. Eine Kiste wird dann in der Schule bereit stehen. Das ist aber dann nur 

eine abschließende Kontrolle auf geleistete Arbeit. Es ist beim Arbeiten mit Lauten und 

Wörtern nur sinnvoll, wenn eine unmittelbare Rückmeldung kommt – und das können im 

Moment leider nur Sie vor Ort leisten.    ☺ 

Melden Sie sich gern bei mir, nicht nur, wenn es Fragen oder Probleme gibt, sondern gern 

auch mit einer Rückmeldung einfach nur so. 

Herzliche Grüße, 

Ihre  

 

 

http://www.einfachvorlesen.de/

