Ruth Gellersen

Wir lernen lesen
Lesen lernen kinderleicht!

Optimal als eBook: Die Schriftgröße lässt sich auf das Leseniveau
individuell einstellen
Für Erstleser und Leseanfänger
Jede Geschichte mit Lesequiz
Erstleser und Leseanfänger werden in diesem eBook Schritt für Schritt an das
eigenständige Lesen herangeführt. Denn es enthält Geschichten zum Vorlesen
und fürs gemeinsame Lesen. Und es gibt Geschichten, die man schon bald ganz
alleine lesen kann. Hier geht es zum Beispiel um einen kleinen Wolf, der sich
besonders gut verstecken will, um einen spannenden ersten Schultag oder um
Annas geheimnisvollen Zauberhut. Lustige Illustrationen begleiten durch das
eBook und machen neugierig: Worum geht es hier? Lies los und finde es heraus!
Hast du auch alles verstanden? Beantworte die Fragen im Lesequiz!
Und so wirst du Schritt für Schritt zum Leseprofi:
Vorlesegeschichten: Komm, ich lese dir was vor!
Die spannenden Geschichten machen Kindern Lust aufs Lesenlernen. Schaut
euch auch die Bilder zu den Geschichten ganz genau an. Text und Bild stehen
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hier in einem sehr engen Zusammenhang und fördern das Verständnis für Text
und Inhalt.
Vignettengeschichten: Aus Bildern werden Wörter!
In den Geschichten werden Hauptwörter durch Bildvignetten ersetzt. Das Glossar
am Ende jeder Geschichte ordnet die Wörter den Bildern eindeutig und
übersichtlich zu.
Tandemgeschichten: Wir lesen gemeinsam! Kurze Abschnitte in großer Schrift
eignen sich sehr gut für Leseanfänger, längerer Abschnitte in kleinerer Schrift
sind für bereits geübte Leser gedacht. So kann man sich die Geschichten im
Wechsel und damit gemeinsam "erlesen".
Bildergeschichten: Das kann ich schon alleine!
Viele Bilder mit kurzen, einfachen Texten leiten durch die Geschichte. Durch den
engen Text-Bild-Zusammenhang lassen sich auch neue Wörter gut erschließen
und ermutigen zum ersten eigenständigen Lesen.
Sachgeschichten: Lesen und wissen!
Wie kommst du auf sicherem Weg zur Schule? Welche Verkehrszeichen musst
du kennen und beachten?

Zielgruppe:
Kinder ab 6 Jahren
Schwager & Steinlein Verlag GmbH
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