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Kategorie: Sprachmaterial

Category: Language Materials

Zeitpunkt: Ab ca. 4 Jahren, wenn das Kind Interesse am
Schreiben zeigt

Point in Time: From approx. 4 years of age, once the
child shows interest in writing

Materialbeschreibung: Das Material besteht aus Holzbuchstaben des Alphabetes. In der Farbgebung sind sie
identisch mit den Sandpapierbuchstaben, d.h. Vokalwe sind
blau, Konsonanten sind rosa bzw. einheitlich in rot, blau und
schwarz.

Material Description: The material consists of wooden letters of the alphabet, identical to the sandpaper letters as far as
the color is concerned, i.e. vowels are blue, consonants are pink
and or uniformly in red, blue and black.

Zusatzmaterial: Holzkasten mit Fächern
Ziele:

Objectives:

· Erlernen der Buchstaben
· Zuordnung von Buchstabennamen und
Schreibweise
· Vorbereitung auf das Schreiben von Buchstaben
· Vorbereitung auf das Lesen

Darbietung:
Die Erzieherin spricht ein Wort sehr deutlich aus und lautiert
dieses im Anschluss, zum Beispiel „hand“ – „h“- „a“-„n“-„d“.
Während sie das Wort lautiert legt sie parallel zum gesprochenen Laut den entsprechenden Buchstaben.
Die Rechtschreibung bleibt hier unberücksichtigt, da das Kind
nach Gehör legen soll.

-

ce

Bitte alle Informationen aufbewahren.
WARNUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet.
Erstickungsgefahr!

Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany
E-Mail: service@wehrfritz.de
Bestellhotline: 0800 8827773

www.wehrfritz.com

Additional Materials: Wooden box with compartments

Wehrfritz GmbH
Businesscenter 271
4000 Linz, Austria
E-Mail: service@wehrfritz.at
Bestellhotline: 0800 8809400

· Learning the letters
· Matching of letter names and the way they
are written
· Preparation for the writing of letters
· Preparation for reading

Presentation:
The educator pronouncing a word very clearly and subsequently, sounds it out, e.g. “hand” – “h” – “a” – “n” – “d”. While
sounding the word out, he or she lays out the respective letter
that matches the spoken sound at the same time.
The spelling is not considered in this case, as the child is supposed to lay out the letters according to what he or she hears.

