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Ein LegaKids-Ratgeber
für Elternhaus und
Kindergarten

Lesen und Schreiben im vorschulischen Bereich?
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Warum dieser Ratgeber? 
Bundeskanzlerin Angela Merkel
Lesen und Schreiben ist nicht einfach 
nur das Aufnehmen und Verstehen 
schriftlich formulierter Gedanken. 
Lesen und Schreiben macht Spaß und 
entspannt. Es regt die Phantasie an 
und eröffnet neue Horizonte. Lesen 
und Schreiben ist der Königsweg zur 
Bildung und damit wesentliche Vor-
aussetzung, um sich in Schule, Beruf 
und Alltag selbständig zurechtzufinden. 

Deshalb ist es so wichtig, Kindern von klein auf Freude 
am Lesen und Schreiben zu vermitteln. Doch manche 
haben Schwierigkeiten damit. Dann ist die Enttäu-
schung groß, das Selbstwertgefühl nimmt Schaden. 
Dieses kleine Buch dient dazu, Probleme beim Lesen 
und Schreiben frühzeitig zu erkennen und gegenzu-
steuern. Ich unterstütze die Initiative LegaKids gerne 
darin. Ich hoffe sehr, viele Kinder finden mit ihren Eltern 
den Mut, den Kampf mit Lurs aufzunehmen.

Angela Merkel 
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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden
des AOK-Bundesverbandes
  
Erich Kästner, Freund der Sprache 
und der Kinder, hätte seine Freude 
an den LegaKids gehabt. „Es gibt 
nichts Gutes / außer: Man tut es“, 
heißt einer seiner bekanntesten 
Merksätze. Diesem Motto folgt auch 
die Internetseite LegaKids.net. Sie 
zeigt den Kindern, dass sie mit ihren Problemen nicht 
alleingelassen werden. Die Spiele und Geschichten auf 
LegaKids.net machen Spaß und beweisen, dass man 
ganz schön clever sein kann, auch wenn man Proble-
me mit der geschriebenen Sprache hat.
Denn zusätzlich zum täglichen Ringen um Buchstaben 
und Silben, Wörter und Sätze, Rechtschreibung und 
Sinn, haben die betroffenen Kinder vielfach mit dem 
Vorurteil zu kämpfen, dass dumm sei, wer die Regeln 
nicht aus dem Effeff beherrscht. Wir sind in der Pflicht, 
den Kindern diesen Druck zu nehmen – oder ihn we-
nigstens zu lindern.

Dr. Hans Jürgen Ahrens

Grußwort des Präsidenten 
des Berufsverbandes der Kinder- und 
Jugendärzte e. V. (BVKJ)

Lesen und Schreiben sind neben 
Sehen, Hören und Sprechen die 
wichtigsten Grundfähigkeiten des 
Menschen und gehören zu den 
Grundrechten eines Kindes. 

Daher ist es besonders wichtig, dass alle Kinder mög-
lichst früh mit diesen wunderbaren Fähigkeiten vertraut 
gemacht werden. 

Wir Kinder- und Jugendärzte unterstützen die Initiati-
ve LegaKids deshalb sehr gerne im Rahmen unserer 
Möglichkeiten in den Praxen.

Dr. Wolfram Hartmann
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Damit Kinder von Anfang an Lesefreude gewinnen und 
diese Freude auch bei eventuell später aufkeimendem 
Buchstabenfrust nicht verlieren, haben wir das 
Lese- und Rechtschreibmonster Lurs aufgespürt 
und für Elternhaus und Kindergärten dieses Büchlein 
geschrieben. 

Eine kleine Geschichte zum Vorlesen
Ich bin Lurs

Hallo, du Menschlein,
wahrscheinlich kennst du mich noch nicht. 
Ich bin der Lurs. Manche sagen, ich sei 
ein Monster, - genauer gesagt das Lese- 
und Rechtschreibmonster. Ich frage dich: 
Sehe ich aus wie ein Monster? 

Manche Menschen meinen, ich sei böse. 
Sehe ich wirklich böse aus? Vielleicht 
manchmal. Das liegt daran, dass ich es 
sehr, sehr schwer im Leben habe. Meine 
Arbeit ist es nämlich, Kinder vom Lesen 
und Schreiben abzubringen. Warum ich 
das mache? Ganz einfach, ich mag keine 
Kinder, die richtig gut lesen und schreiben 

können. Ich mag keine Kinder, die clever sind und mehr 
können als ich. Das ist doch Grund genug, oder? 
Außerdem kann ich neugierige Kinder nicht ausstehen. 
Die wollen immer alles genau wissen. Und ich mag erst 
recht keine Kinder, die selbstbewusst und selbständig 

sind. Wenn es mir also gelingt, dass Kinder 
sich mit dem Lesen und Schreiben 

schwertun, habe ich schon halb 
gewonnen.

Viele Wissenschaftler zer-
brechen sich die Köpfe.
Sie fragen sich, wer ich 
bin, woher ich komme und 
wie sie mich am besten 
bekämpfen können. Da 
sie es nicht genau wis-
sen, ärgern sie sich und 
streiten sogar unterein-
ander. 

Sicher möchtest du 
wissen,mit welchen 
Tricks ich Kinder ärge-
re. Ganz einfach: 
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Ich kann hexen, ich kann Buchstaben verzaubern, so 
dass sie vor den Augen der Kinder, hin und her hüpfen 
oder sogar ganz verschwinden.

Einen riesigen Spaß macht es mir, mich in die Köpfe 
der Erwachsenen zu schleichen. Die lasse ich dann 
zum Beispiel sagen, dass Kinder, die nicht gut lesen 
können, dumm, doof oder faul seien. Das ist natürlich 
völliger Quatsch, aber die Kinder glauben das und 
meine Schuppen tanzen vor lauter Freude. 

Manchmal koche ich ein 
Zaubersüppchen, speziell 
für Eltern. Sobald ich 
denen das Süppchen 
zu trinken gebe, 
fangen sie an, 
dummes 
Zeug zu 

reden und mit den Kindern zu schimpfen. Und je mehr 
sie schimpfen, desto weniger sehen sie ihre eigenen 
Fehler. Oder sie streiten, schreien herum und machen 
die ganze Familie verrückt. 

Dann hat mein Süppchen besonders gut gewirkt. Denn 
Geschrei und Streit machen Kindern Angst. Und Kinder, 
die Angst haben, lernen auch nicht mehr so gut. Und 
wenn sie nicht lernen, werden sie nicht so schlau wie 
ich es bin. Da lache ich mich schlapp und hüpfe herum 
wie ein Lese-Rumpelstilzchen.

Noch etwas: Ich liebe es, Eltern sagen zu lassen: „Kind, 
du musst üben, üben, üben! Streng dich mehr an!“ So 
kommen die süßen Kleinen gar nicht mehr zum Spie-
len. Schau mich an: Mit meinen Stummelbeinen könnte 
ich so viel laufen üben, wie ich wollte, ich würde nie ein 
richtiger Sprinter. 

So ist das eben. Aber ich finde es schön, wenn Eltern 
und Lehrer keine Rücksicht nehmen und ähnlich Un-
mögliches von den Kindern verlangen. Du musst doch 
zugeben, dass das ganz toll, ja fantastisch ist, oder? 

Zurück zu dir, Menschlein: Lass also bitte die Finger 
von den Büchern. Das Zeug macht dich nur schlau und 
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stark. Und lass dir ja nicht abends im kuscheligen Bett 
von den Eltern Märchen und Geschichten oder so was 
vorlesen. Das bringt doch nichts. Und noch einen Vor-
schlag habe ich für dich: Willst du mir Freude machen, 
musst du nur noch fernsehen, niemals lesen und richtig 
schön doof werden. Dann habe ich dich ganz doll lieb 
und bleibe dein Freund. Versprochen.

Leider hat sich jetzt ein kleines Männchen auf den Weg 
gemacht und versucht, mich zu bekämpfen. Abermaka-
ber nennt sich der Knirps. Der tut so, als ob er meine 
Zauber- und Hexerkräfte zerschlagen 
könnte. Er soll ruhig kommen, mit 
diesem Schlapphut nehme ich es 
locker auf. Der Knirps hat so ein 
paar Spiele in dieses Büchlein 
gesetzt. Du kannst ja mal 
versuchen, die zu 
spielen. Mal sehen, 
was du so drauf 
hast. Wundere dich 
aber nicht, wenn ich 
dazwischenfunke. 
Wenn es nicht so 
gut klappt, dann 

weißt du, an wem es liegt: an mir, dem großen, mächti-
gen Lurs, dem Buchstabenhexer und Schreibmonster.

Wie dem auch sei: Wenn du später so richtig gut lesen 
und schreiben möchtest, kann ich das nicht ausstehen. 
Solche Kinder mag ich einfach nicht. Aber ganz allein 
zu sein, ist auch nicht schön. 
Ein bisschen knud-
deln und kuscheln 
würde ich doch 
ganz gerne mal 
mit dir.

Bis dann, 
dein Lurs
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Lesen und Schreiben in der 
Vorschulzeit?

Was können wir tun, um Kindern den Übergang vom 
Sprechen zum Erlernen der Schriftsprache zu erleich-
tern? Welche Fähigkeiten brauchen Kinder, um diesen 
Übergang erfolgreich zu meistern?
Hier erhalten Sie einen Einblick in die zentralen Berei-
che, die dabei eine Rolle spielen. Bitte bedenken Sie: 
Auffälligkeiten in der frühkindlichen, vorschulischen 
Entwicklung können ein Hinweis auf spätere Lernpro-
bleme sein. Doch nicht jede Auffälligkeit muss zu einer 
Lernbeeinträchtigung führen.

Im Folgenden beschreiben wir Fähigkeitsbereiche, 

die besonders wichtig für den Erwerb der  • 
Schriftsprache sind,
die bereits in der Vorschulzeit spielerisch gefördert • 
werden können
und in denen Kinder, die speziell in diesen  • 
Bereichen Schwierigkeiten haben, Unterstützung 
brauchen.

Sehen, Erkennen, Verstehen

Ein Kind kann etwa ab dem 5. Lebensjahr 
 

Symbole, wie „b“ und „p“ beim gemeinsamen An-• 
schauen klar unterscheiden
Veränderungen der Bedeutung von Symbolen durch • 
Drehung und Spiegelung nachvollziehen, z. B. beim 
Ziffernsymbol „3“ und dem Buchstaben „E“
Bilder nach Kategorien wie Farben, Formen,  • 
Größen ordnen
eine Rechts-Links-Orientierung einhalten (kulturell • 
bedingte Lese- und Schreibrichtung) 
Bilder, Buchstaben, Ziffern, Icons, Logos unter-• 
scheiden
einfache Muster (z. B. auf Tischdecken, Handtü-• 
chern, Fußbodenbelägen) erkennen und vorge-
zeichnete Muster fortsetzen
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Hören und Formulieren 

Das Kind 
unterscheidet Laute in Wörtern (Tanne – Kanne) • 
erkennt die unterschiedliche Bedeutung ähnlicher • 
und auch gleich klingender Wörter 
(Pfanne – Kanne, mehr – Meer) 
unterscheidet Reime von Nicht-Reimen • 
erkennt „Quatschwörter“ (Manokiru)• 
kann Quatschwörter nachsprechen• 
unterscheidet Wörter und Silben• 
kann Fragen beantworten und Aufforderungen • 
verstehen und umsetzen
kann leichte „Zungenbrecher“ nachsprechen • 
(z. B. Rasche Ratten rasen auf dem Rasen)

Sprechen, Erfassen, Erzählen

Das Kind  
erkennt ähnliche Sätze • 
benennt, ohne lang überlegen zu müssen, (Bild-)• 
Objekte, Symbole und Farben
kann zu Bildern kleine Geschichten erzählen und • 
eine Fortsetzung finden
verwendet immer mehr neue Wörter• 

Früh gefördert ist halb gewonnen

Spielerische Übungen: 
Sehen, Erkennen, Verstehen

Material: Papier und Buntstifte

Fragen an das Kind: 
„Schau mal, das sind zwei Buchstaben. Dieses ist ein 
p (großzügig vormalen) und dieses ein b (vormalen).  
(Vielleicht kennt das Kind die Namen ja sogar schon.) 
Siehst du den Unterschied? Kannst du den Unterschied 
beschreiben? Kannst du die Buchstaben nachmalen?“ 

Zeichnen Sie ein W und ein M. „Siehst du den Unter-
schied? Kannst du mir ein W malen?“

„Kannst du mir bitte eine rote, blaue und grüne Welle 
malen (malen Sie vor), von links nach rechts?“
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„Dieses ist ein eckiges Muster, das ein rundes. Kannst 
du das eckige Muster genauso weitermalen? Und das 
runde?“

 

„Welche Farben haben die Bilder? Welches ist das 
größte, welches das kleinste? Welche sind etwa gleich 
groß? Welche haben denn die gleiche Farbe?“

Spielerische Übungen: 
Hören und Formulieren

Kann das Kind ein passendes Reimwort finden? 
Erkennt es Quatschwörter? Bitte lesen Sie Reim für 
Reim und stellen Sie die Fragen:

Wer hockt bei Lurs zu Haus’ ganz keck
und knabbert heimlich Lursis Spok? 
„Reimt sich das? Gibt es denn einen Spok? Was könn-
te Lurs denn gerne fressen, was sich am Ende ähnlich 
anhört wie keck?“ → Speck
Doch aufgepasst, Lurs stapft ins Haus.
Da erschrickt die kleine Mas.
„Reimt sich das? Gibt es denn eine Mas? Wer könnte 
denn beim Lurs sein und hört sich am Ende ähnlich an 
wie Haus?“ → Maus
Sie flitzt wie ein Blitz ganz schnell ins Loch,
aber Lurs, das Monster, findet sie dach.
„Reimt sich das? Gibt es denn ein Dach? Passt das 
Dach denn an diese Stelle? Was hört sich am Ende ge-
nauso an wie Loch und beginnt mit einem d?“ → doch
Piepst bettelnd das Mäuslein: „Bitte friss mich nicht, 
und mach nicht so ein bröses Gesicht.“
„Reimen sich hier die Wörter am Ende? Gibt es denn 
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Spielerische Übungen: 
Sprechen, Erfassen, Erzählen

ein bröses Gesicht? → böses 
Kennst du vielleicht noch ein anderes Wort für böse?“
Lurs packt die Maus, reißt auf sein Maul.
Plötzlich wiehert die Maus wie ein alter Paul.
„Reimt sich das? Gibt es denn einen Paul? Passt 
dieses Wort denn hier in das Gedicht?“ → Gaul
Entsetzt lässt Lurs das Mäuslein fallen,
So entkommt es seinen Krollen.
„Reimen sich hier die Wörter am Ende? Gibt es denn 
Krollen? Welches Wort würde sich denn hier reimen?“ 
→ Krallen
Blöde glotzt Lurs, vom Wiehern benommen –
Abermakaber ließ die Maus entkommen. 
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Zur Belohnung lesen Sie 
dem Kind das Gedicht in 
der richtigen Form vor – 
wenn Sie Spaß daran haben,
ruhig auch mit lustigen 
Geräuschen.
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Hinweise zu den spielerischen Übungen 

Führen Sie die verschiedenen Übungen in einer 
ruhigen, entspannten Atmosphäre durch. Manches 
wird dem Kind leichtfallen, anderes nicht. Eine große 
Bandbreite unterschiedlicher Entwicklungsstände ist 
vollkommen normal. 

Falls Sie den Eindruck gewinnen, dass sich Ihr Kind in 
mehreren Bereichen deutlich schwertut, lassen Sie bitte 
zunächst abklären, ob das Kind gut hört und gut sieht. 
Wenn ja, empfiehlt sich eventuell die Durchführung des 
Bielefelder Screenings zur Früherkennung von 
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (BISC). 
Elternhaus und Kindergarten finden sicher einen Weg, 
das Kind in seinen Entwicklungen angemessen zu 
unterstützen. Diese Unterstützung sollte nicht allein 
auf mögliche Defizite gerichtet sein, sondern an die 
Stärken und Vorlieben des Kindes anknüpfen. Nur so 
ermöglichen Sie dem Kind 
weiterhin ein freudiges und 
erfolgreiches Lernen – auch 
im Bereich der Schriftsprache.

Sanfter Einstieg in das Lesen und 
Schreiben 

RICHTIK LESN UND SCHRAeiBM LEANEN

Welches Kind möchte das nicht? Und welche Eltern 
freuen sich nicht über die ersten gekritzelten Botschaf-
ten und all den Eifer, mit dem sich ihre Kleinen an 
die Welt der Großen herantasten? Leider ist es keine 
Selbstverständlichkeit, dass diese Begeisterung von 
Dauer ist. Gründe dafür gibt es eine ganze Menge. 
Eltern und Erzieher können einiges dafür tun, dass die-
se Wissbegierde anhält und die Bildungsbiografie der 
Kinder harmonisch verläuft. Vor allem sollten Sie eines 
bedenken: Das Hineinfinden in die Schriftsprache…

. . . i st  a l les andere a ls  e in  K indersp ie l .

Was einem Erwachsenen als selbstverständlich erschei-
nen mag – dass sich Sätze aufteilen, die gesprochenen 
Wörter in lauter einzelne Laute zergliedern und dann 
auch noch durch irgendwelche Zeichen abbilden lassen 
–, das alles ist eine Sicht auf Sprache, die für jedes 
Kind erst einmal einen prinzipiellen Blickwechsel   
darstellt. Plötzlich muss es sich neben dem Inhalt 
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wesentlich um die Form kümmern. Es genügt auf 
einmal nicht mehr, die Botschaft des Gesprochenen zu 
verstehen. Jetzt muss sich das Kind gleichzeitig für das 
Gehörte oder das beim eigenen Sprechen Gespürte in-
teressieren, es analysieren und mit einer vorgegebenen 
Menge an Symbolen und unterschiedlichsten Regelhaf-
tigkeiten in Verbindung bringen. 

Hat sich der kleine Schreiblehrling auf diesen Blick-
wechsel eingelassen, geht es freilich erst richtig los. So 
selbstverständlich und transparent sind diese Regel-
haftigkeiten gar nicht, wie sie einem geübten Schreiber 
erscheinen mögen. Wahrscheinlich erinnern Sie sich 
kaum mehr an Ihre ersten Gehversuche mit der Schrift 
und all die Irrungen und Wirrungen, die damit verbun-
den waren. Das ist eigentlich schade, denn die seiner-
zeit erbrachte Leistung lässt sich sehen. Sie mussten 
sich damit anfreunden, dass es eine große Bandbreite 
gibt, mit der unterschiedliche Laute von den gleichen 
Zeichen repräsentiert werden (z. B. beten – Betten). 
Sie hatten sich damit zu arrangieren, dass ähnlich 
klingende Laute völlig anders verschriftet werden (z. B. 
Vater – Sofa). Auch durften Sie sich nicht davon beirren 
lassen, dass man manche Laute zwar hört, diese aber 
nicht verschriftet (/Urzaeit/, /kompt/) und wieder andere 

überhaupt nicht zu hören sind und dennoch geschrie-
ben werden müssen („Uhrzeit“ oder „beten“ > normal 
gesprochen als /betn/).

Genauso wenig wie Sie seinerzeit können Kinder 
wissen oder gar hören, dass und wie sich die einzel-
nen Wörter buchstabieren lassen. Kein Mensch kann 
akustisch wahrnehmen, dass das „Fenster“ bei uns 
durch diese sieben Buchstaben repräsentiert wird. 
Erst mit dem Blick zurück, also durch den Rückbezug 
vom gewussten Wortbild auf das gesprochene Wort, 
kann man korrekt buchstabieren. Es gilt also, Kindern 
auf eine Weise, die sie verstehen können, zu einem 
selbstverständlichen, souveränen Umgang mit der 
Schriftsprache zu verhelfen.

Systematisches Fördern oder spielerisches Lernen?

Aus lauter Sorge, man würde Kindern die Lust am 
Schreiben nehmen, hat man sich hierzulande lange 
und oft von der Auffassung leiten lassen, es gäbe einen 
in der natürlichen Entwicklung angelegten Zugang 
zur Schrift und Erzieher wie Eltern dürften die Kinder 
bei ihrem höchst geheimen Kreiseln um keinen Preis 
stören. Mit dieser verqueren Parteinahme für die Kinder 
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Empfehlenswerte Links

www.legakids.net
Mit Lurs spielen – lesen – rechnen – lernen
www.jolinchen.de
Mach dich schlau – spiel mit – koch mit – gewinn was!
Das Kindermagazin der AOK online
www.kinderaerzteimnetz.de
Der Gesundheitsservice für Eltern und Kinder
www.aok.de/kids
Gesunde Kinder – gesunde Zukunft
Ein Eltern-Ratgeber im Internet
www.duden.de/schule
Informationen für Erzieherinnen und Erzieher
www.mildenberger-verlag.de/eltern
Im Mittelpunkt aller Veröffentlichungen steht das 
motivierende Lernen. Motto: Lernen macht Spaß
www.sueddeutsche.de
Wer sie liest, sieht mehr     
www.lernserver.de
Sie wollen die Rechtschreibleistung Ihres Kindes 
fördern? Abermakaber hilft.

schwindelt man sich über die objektiven Schwierigkei-
ten hinweg, die es nun einmal gibt – und verwehrt den 
Kindern just jene Unterstützung, die sie bräuchten.

Kinder suchen doch nach Regelhaftigkeiten und wollen 
ernstgenommen werden. Diese Ernsthaftigkeit sollte 
nicht mit sturem Pauken verwechselt werden, denn 
Schriftsprache ist durchaus einsehbar, sie hat zum 
Glück ihre Logik. Dabei gilt es, zwischen dem spieleri-
schen Umgehen mit Sprache und einem allmählichen 
Verstehen vom Zusammenhang zwischen gesproche-
ner und verschrifteter Sprache die Balance zu halten. 

Bei alledem sollte eines bedacht werden: Kinder müs-
sen Fehler machen dürfen, auf Kinder müssen Fehler 
machen dürfen, auf welcher Stufe des Schriftspracher-
werbs auch immer sie sich befinden! Wenn gemeinsam 
mit den Kindern ihr kreatives Herantasten an Sprache 
als eine echte Leistung und ein Fehler als Informations-
quelle über Verstandenes und Nichtverstandenes be-
griffen wird, ist dies die beste Gewähr dafür, dass ihre 
ursprüngliche Begeisterung für Bildung erhalten bleibt.

Prof. Dr. Friedrich Schönweiss
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 ABC der Tiere

Jedes Kind kann Lesen und Schreiben lernen

Mit ABC der Tiere entdecken alle Kinder mit Be-
geisterung und Freude die Welt des Lesens. Denn
die Silbenmethode von ABC der Tiere erleichtert auf
einzigartige Weise das Lesen- und Schreibenlernen.
Begeisterte Eltern berichten z. B. auf: www.amazon.de

Die Silbenfibel Lesen in Silben ist mit ihren kind-
gerechten Illustrationen ein wunderschönes Bilder-,
Erzähl- und Vorlesebuch. Bereits im Vorschulalter
erlernen die Kinder mit den Silben das Lesen.

Weitere Infos auf: www.silbenmethode.de

Die CD-ROM bietet viel-
fältige Übungen für das
Silbentraining. Damit ge-
lingt das flüssige Lesen
im Nu und die Kinder
lernen automatisch die
entscheidenden Grund-
lagen zur Beherrschung
der Rechtschreibung.

Mildenberger Verlag GmbH
46

 Geister im Turm

Es ist Abend. Der Mond scheint.
Gabi und Gisela treffen sich am Turm.
Beide warten auf Günter und Robert.
Alle Kinder wollen das Fest
der Geister feiern.

Gisela und Gabi schlagen Nägel ein.
Gelbe und grüne Girlanden
schmücken den alten Turm.
Schaurige Laternen sind
auf der Gartenmauer.

47
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Günter holt Laken.
Los, wir hüllen uns ein,
sagen Gabi und Gisela.
Schon kommen ihre Eltern.
Da beginnt der Geisterreigen:

hui – hui, hui – hui.

Gabi und Gisela gaukeln
hin und her.
Den Eltern gefällt es gut.

Günter und Robert grillen.
Alle essen eine feine Wurst.
Nun gehen Eltern und Kinder
gemeinsam heim.
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Die 3 000 wichtigsten Wörter und Redewendungen• 
Inhaltlich gegliedert in 70 Themenbereiche• 
Pro Thema eine Wörterliste mit szenischer • 
Illustration und passenden Fragen
Mit spannenden Mitlesegeschichten und    • 
Ratgeberteil

192 Seiten. Gebunden. ISBN 978-3-411-73021-6
9,95 €[D]; 10,30 €[A]; ca. 18.60 CHF

Der Grundwortschatz für einen 
sicheren Schuleinstieg

Erstes Lesen und Schreiben

...differenzieren und fördern von Anfang an!

Phonologische Bewusstheit und 
grundlegende Einsichten in das 

alphabetische Prinzip der Schrift

Teil 1: Gruppen- und Einzeltest 
Teil 2: Förderung durch Spiele, 

Übungen und Arbeitsblätter

Mit dem Lernserver der Uni Münster 
die Freude an Bildung erhalten oder 

wiederfinden helfen!Mehr unter lernserver.de
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In der Lesebox finden Sie: Lurs als Plüschtier, die Bro-
schüre mit Geschichten und Tipps rund ums Lesen, das 
Buch „Spannende Leseabenteuer“, zwei Bücher zum 
Vorlesen aus der Jungen Bibliothek der Süddeutschen 
Zeitung, die Kartenspiele „Sinn-Fit“, „Reim-Fit“ und 
„Klatsch die Silbe“, das Puzzle und Memori „Memo-
Reim“, sowie Sticker, Poster und eine Ratgeber-CD. 
Die Lesebox kostet 23,10 € zzgl. 4,90 € Porto und Verpackung (bei Versand 
bis zu 3 Boxen) Bestellung unter Tel.: 0180 500 52 90 (12 Cent/Min. aus dem 
Festnetz der Dt. Telekom. Bei Anrufen aus anderen Netzen können höhere 
Kosten entstehen)

Ausführliche Informationen und weitere Bestell-
möglichkeiten finden Sie im Internet auf:
www.LegaKids.net/lesebox
————————————————————————

Bestellung dieses kostenlosen Ratgebers 
„Ich bin Lurs“ gegen eine Versandkostenpauschale 
unter: www.legakids.net/bestellung

Copyright © LegaKids 
Lurs-Illustrationen: Mario Kessler
Illustration Abermakaber: Stephan Rürup

Gestaltung Booklet: Phonydesign.com 
und AOK-Verlag GmbH

Druck: Neubauer-Druck.de

Herausgeber:

LegaKids ®
c/o Dr. Britta Büchner
und Michael Kortländer
Bothmerstraße 20
80634 München

AOK – Die Gesundheitskasse
Süddeutsche Zeitung

Die LegaKids-Lesebox

Mit der Lesebox möchten wir Kinder ermutigen, auf 
spielerischem Weg ihre Freude am Umgang mit den 
Buchstaben, am Prozess des Lesens zu entdecken 
oder zu stärken. Die Lesebox eignet sich für Kinder 
ab dem 6. Lebensjahr. Eltern, aber auch Förderkräfte 
erhalten Anregungen zum Vorlesen und gemeinsamen
Spielen und Üben mit den Kindern. 
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„Ich bin Lurs“ – eine Initiative von:

Überreicht durch:


