
Lerntipps 

 

 

Umgang mit Hausaufgaben: 

- Wasser trinken 

- aufgeräumter Arbeitsplatz 

- kein TV oder Computer während und eine halbe Stunde nach den 

Hausaufgaben 

- Hausaufgabe gemeinsam besprechen 

 Was hast du heute auf? Was ist das Ziel dieser Aufgabe? 

 Wie lange wirst du etwa dafür brauchen? > Zeit festlegen 

 Kannst du es alleine? Soll ich in der Nähe bleiben? 

- Hausaufgaben gemeinsam strukturieren 

 Zuerst mache ich die Rechenaufgaben, die kann ich alleine. 

 Dann lesen wir gemeinsam / wiederholen wir die Diktatwörter. 

- Selbständigkeit und Verantwortungsgefühl des Kinder wird gesteigert 

- Geduld und Konsequenz 

- Ruhe und Gelassenheit 

- evtl. Hausaufgabenbetreuung der Schule nützen 

- Mut zum „Hängenlassen“ – Kind soll das Hausaufgaben-Problem mit der 

Lehrperson selbst lösen 

 

 

 

Allgemeine Tipps: 

- Stifthaltung, Buchstabenablauf – konsequent kontrollieren 

- motivierende Worte helfen: Ich kann es! Ich schaffe es! Ich bleibe ruhig! 

- positives Denken unterstützt 

- loben 

- Grenzen setzen – innerhalb derer das Kind die Wahl hat: Du darfst, 

sobald…, wenn du 

- konsequent sein  



Wie übe ich mit meinem Kind das Diktat? 

 

Nie das ganze Diktat ausser am letzten Tag, sondern nur die 

schwierigen Wörter üben. 

Ganzheitliches Lernen der Diktatwörter: 

- Buchstaben zählen 

- Plättchen legen 

- Strichcode 

- Wort einrahmen 

- Silbenbögen zeichnen, auch beim Korrigieren durch das Kind, es darf und 

soll 

- Silbenbögen mit Bewegung 

- mit Farbe schreiben: Nomen braun, Verb blau, Adjektiv gelb, (später 

Pronomen orange, Partikel grün) 

- Länge des Vokals anzeichnen: kurzer Vokal Punkt, langer Vokal Strich 

- Laufdiktat 

- Lernen schwieriger Wörter durch Geschichten: Meer oder Mehr? Geschichte 

erzählen übers Meer (Wasser, Wellen, Strand, Sandburg,…) 

- Diktatwörter über „Muskelgedächtnis speichern: wiederholtes Abschreiben 

untereinander 

- häufiges Üben durch Lernwörterkartei: Wort mit Farbe schreiben, einrahmen, 

mit Begleiter, Mehrzahl, Personalform,…;- regelmässig üben und 

wiederholen 

- Langzeitspeicher aktivieren – Gehirnhälften integrieren, Wortkärtchen in das 

linke obere Blickfeld halten 

- schwieriges Wort emotional besetzen: Wortkärtchen> Teddy, Lieblingsauto 

- Assoziation von Bildern zum schwierigen Wortteil 

Meer > stell dir zwei Elefanten/Esel vor, die im Meer baden 

weiss > du siehst zwei weisse Segelschiffe/Segelflieger 

- Sinnvoll üben durch sofortige Korrektur: sobald Schreifehler > Stopp > Wort 

durchstreichen > neue schreiben > einrahmen 

 

 

 

 

Wie übe ich mit meinem Kind das 1 ∙1? 
 

- mit Rhythmus: klatschen, stampfen, singen 

- mit Bewegung: Ball rollen, werfen, prellen,… Seil springen,… 

- mit Überkreuzbewegung „Liegende 8“, Crosscrawl 

- Analogien 3 ∙ 4 = 4 ∙ 3         2 ∙ 6 = 12     2 ∙ 60 = 120 

- Auf- und Abbau: 1 ∙ 6, 2 ∙ 6, 3 ∙ 6, 4 ∙ 6,… 3 ∙ 6, 2 ∙ 6, … 



Was ist wichtig beim Lesen üben? 

 

 

Familiäres Klima 

o Vorbild Eltern 

o Vorlesen von Geschichten, Büchern 

o Über das Gelesene sprechen 

o Viel reden, erzählen, berichten 

 

 

 

Für Leseanfänger, schwache Leser 

o Buchstabengrösse 16 – 20 

o Schriftart klar, z.B: Arial 

o Zeilenabstand 

o grosse Absätze 

o viel Illustrationen 

- Lese-Lineal zum Abdecken > oft deutliche Erleichterung 

- Augenbewegungsübungen > Augen dem Finger folgen – waagrecht, 

senkrecht, im Kreis, … 

- kinesiologische Übungen > liegende Acht, Crosscrawl – vor jeder Leseübung 

- Luftballon Übungen für Teilleistung „Augen-Handkoordination“ 

- Übungen für die Teilleistungen „Visuelle Differenzierung“ und „Gliederung“ 

o Suchbilder (bestimmte Gegenstände entdecken) 

o Unterschiede finden 

o Fahrplan lesen, Ortsplan, Strassenkarte,…) 

- Markierung der Silben > Silbenbogenlesen 

- Lesetraining „Flüssig lesen lernen“ Elternband 

 

 

Gemeinsames Lesen von Elternteil und Kind 

o täglich bis zu 15 Minuten 

o abwechselnd lesen (Satz, Abschnitt, Seite,…) 

o bei Fehler nicht sofort richtig vorsprechen 

o über die Geschichte sprechen 

o Lob 

o gemeinsames Lesen als Zeremonie 

 



Internetseiten       Tipps für Eltern und Kinder 

www.surfen-ohne-risiko.net 

Deutsch         www.canoo.net     (Fachseite für Grammatik Deutsch) 

Englisch 

www.dict.leo.org  

www.dict.cc 

 

Suchmaschinen für Kinder 

www.blinde-kuh.de 

www.helles-koepfchen.de 

www.trampeltier.de 

www.webwiki.de/Kinder 

www.fragfin.de 

www.oliswildewelt.de 

www.labbe.de/zzzebra  

www.loopilino.net 

 

Online-Übungen 

www.schultraining.li   (ab 3. Klasse) 

http://www.ft56lernseite.net  

www.schule.rorschach.ch/potatoe/menue.htm 

www.lernumgebung.ch 

www.kidsnet.at  

www.web-kuchi.ch/Schule/start.htm 

www.msutzenstorf.com 
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