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Kurzanleitung

Buchstabenstreifen –
Nachfahrbuchstaben in Primarschri�
Um Kindern zu Beginn des Schri�spracherwerbs dabei zu helfen,
Buchstaben lesbar, formklar, in schreibökonomischen Bewegungs-
abläufen und automatisiert schreiben zu lernen, haben sich Übungen
mit Nachfahrbuchstaben bewährt. Die Buchstabenstreifen in der von
der Rechtschreibwerksta� entwickelten Primarschri� sind hierfür
besonders geeignet, da diese Schri� differenziert für Rechts- und
Linkshänder ausgebildet ist und von allen Kindern motorisch einfach
umgesetzt werden kann.

Au�au
Die Buchstabenstreifen in Primarschri� (je 240 x 70 mm) gibt es zu allen Buchstaben des Alphabets, und zwar einmal für Rechtshänder (viole�)
und einmal für Linkshänder (grün).
Alle Nachfahrbuchstaben stehen in drei verschiedenen Schri�größen zur Verfügung (Mi�elband: 8, 11 und 14 mm), mit denen die Kinder sys-
tema�sch und individuell die Automa�sierung der schreibökonomischen Bewegungsabläufe üben können.

Auf jeder Vorderseite der Buchstabenstreifen ist der Großbuchstabe abgedruckt. Die nummerierten Pfeile geben die Bewegungsabfolge für das
Schreiben des Buchstabens an. Als Übungshilfe ist zusätzlich das entsprechende Anlautbild dargestellt. Die Größe bezeichnet die jeweilige

Schri�größe (1 = 8 mm, 2 = 11 mm, 3 = 14 mmMi�elband).

Zusätzlich zu allen Buchstaben des Alphabets gibt es auch noch Buchstabenstreifen zum ß und zu sinnvollen Buchstabenverbindungen.
Hier befindet sich auf jeder Vorderseite die Rechtshänder- und auf jeder Rückseite die entsprechende Linkshänderversion.

Alle Buchstaben(verbindungen) der Primarschri� haben
für Rechtshänder eine leicht nach rechts geneigte und für Linkshänder eine steile Form.

Auf jeder Rückseite ist der entsprechende Kleinbuchstabe abgedruckt. Auch hier geben die nummerierten Pfeile die Bewegungsabfolge an und
ist noch einmal die jeweilige Größe aufgeführt.

� Vorderseite Rechtshänder

� Rückseite Rechtshänder

� Vorderseite Linkshänder

� Rückseite Linkshänder
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Durchführung
Zu jedem Buchstaben wird in drei
Schri�en vorgegangen. �

Für die Schreibübungen mit den Buch-
stabenstreifen braucht jedes Kind ein
nicht liniertes He�. Um die jeweiligen
Buchstabenstreifen mit der Hand, mit
der es nicht schreibt, festhalten zu
können, verwendet ein rechtshändiges
Kind z. B. nur die linken und ein links-
händiges Kind nur die rechten He�-
seiten:

1) Bewegungsabfolge kennenlernen
Das Kind legt einen Buchstaben-
streifen (hier: Großbuchstabe A) so
unter eine leere He�seite, dass der
Buchstabe mit den nummerierten
Pfeilen für die Bewegungsabfolge
und der darunter abgebildete S��
durchscheinen (die auf dem Buch-
stabenstreifen angegebene Größe
ist hierfür ohne Bedeutung).

2) Schri�größe erproben
Nun probiert das Kind die drei verschiedenen Schri�größen aus. Es soll herausfinden, welche
Schri�größe am besten zu „seiner Hand“ passt. Dazu schiebt es die Buchstabenstreifen (hier
wieder Großbuchstabe A) jeweils so weit unter die He�seite, dass zwei oder drei der vorgege-
benen Buchstaben durchscheinen. Dann schreibt es den Buchstaben einmal selbst auf. So kann
das Kind erkennen, mit welcher Schri�größe es am besten üben kann:

Natürlich kann jedes Kind auch erst
einmal ausprobieren, mit welcher He�-
seite es besser zurechtkommt. Wich�g
ist nur, dass es die jeweils gegenüber-
liegende Seite immer frei lässt, weil die
Buchstaben des Buchstabenstreifens
nicht mehr gut zu erkennen sind, wenn
die Bla�rückseite schon beschrieben
wurde.

�
Das rechtshändige Kind beginnt dann auf „seinen“
He�seiten immer am äußeren Seitenrand.

�
Das linkshändige Kind beginnt dann auf „seinen“
Heftseiten immer am inneren Seitenrand.

� Rechtshänder

Linkshänder�

Dann fährt das Kind den Buchstaben in der vorgegebenen Bewegungsabfolge nach:

Der selbst geschriebene Buchstabe ist
größer als die vorgegebenen Buchstaben.

Größe 1 ist hier also zu klein.

Der selbst geschriebene Buchstabe ist
kleiner als die vorgegebenen Buchstaben.

Größe 3 ist hier also zu groß.

Der selbst geschriebene Buchstabe ist etwa
so groß wie die vorgegebenen Buchstaben.

Größe 2 ist hier also passend.

Dabei spricht es ein (beliebiges) Wort mit, das den Rhythmus der Schreibbewegung aufgrei� (für
das A zum Beispiel „Ap-fel-baum“). Alterna�v können auch die Ziffern der Bewegungsabfolge
mitgesprochen werden (für das A also „eins, zwei, drei“).

A

A
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3) Schreibbewegung automa�sieren
Wenn das Kind „seine“ passende Schri�größe
gefunden hat, sollte es bei den weiteren Schreib-
übungen mit den Buchstabenstreifen immer fol-
gende Abfolge einhalten:

● Zuerst den Buchstaben mit den nummerier-
ten Pfeilen für die Bewegungsabfolge nach-
fahren (siehe Seite 2:➊➋➌).

● Anschließend den Buchstabenstreifen ganz in
das He� hineinschieben. Da der Buchstabe
mit den nummerierten Pfeilen immer über
den Seitenrand hinausragt, hat das Kind je-
derzeit eine Orien�erung für die Schreib-
bewegung.

Jeden vorgegebenen Buchstaben nachfah-
ren. Dabei gilt die Regel: Schnelligkeit vor
Genauigkeit. Es kommt darauf an, den Buch-
staben möglichst zügig (schnell) nachzufah-
ren. Dabei spricht das Kind jeweils ein belie-
biges Wort (oder die Ziffern der Bewegungs-
abfolge) mit, das den Rhythmus der Schreib-
bewegung für den betreffenden Buchstaben
aufgrei�.

● Jeder Buchstabe sollte fünf- bis zehnmal
nachgefahren werden, bevor der nächste
Buchstabe an die Reihe kommt. Wenn eine
Reihe vollgeschrieben ist, schiebt das Kind
den Buchstabenstreifen unter der He�seite
nach unten und schreibt die nächste Reihe.

Je mehr Buchstaben in kurzer Zeit geschrieben
werden und je schneller die Bewegung dabei
erfolgt, desto eher wird die Schreibbewegung
automa�siert sein.

Wenn Kinder mit den Nachfahrbuchstaben üben, ist dies auch eine gute Gelegenheit für die Lehrerin bzw. den Lehrer, die S��haltung zu
beobachten und gegebenenfalls zu korrigieren. Am Anfang ist es sinnvoll, den Kindern zu zeigen, dass man mit dem „Dreifingergriff“ die
verschiedenen für das Schreiben erforderlichen Bewegungen schnell und unverkramp� kombinieren kann. Wird eine nicht passende S��haltung
beobachtet, sollte die Lehrerin bzw. der Lehrer kommentarlos den S�� des betreffenden Kindes nehmen und ihn in die rich�ge Haltung bringen.

Bei motorischen Schwierigkeiten benö�gen Kinder deutlich mehr Übungsdurchgänge, um die Schreibbewegungen für einen Buchstaben zu
automa�sieren. Solche Kinder sollten die Schreibübungen zunächst nur mit den Kleinbuchstaben durchführen, da diese weitaus häufiger
gebraucht werden als die Großbuchstaben. Dadurch gewinnen die Kinder die doppelte Übungszeit für die Automa�sierung der Schreib-
bewegungen. Ebenso kann Kindern bei motorischen Schwierigkeiten am Anfang eine sinnvolle Übungsreihenfolge vorgegeben werden. So kann
es z. B. eine Erleichterung sein, mit Buchstaben zu beginnen, die nur aus geraden Linien bestehen, weil sie motorisch am einfachsten umzusetzen
sind – in der Primarschri� sind dies i und t sowie (annähernd) l und f.

� Rechtshänder

Linkshänder�
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Protokoll
Nach Abschluss der Übungen mit den Nachfahr-
buchstaben soll das Kind die Durchführung jeweils
protokollieren. Dafür steht der Hör-, Schreib- und
Sehpass¹ zur Verfügung. Die hier beschriebene
Schreibübung wird dort (sowohl vom rechtshän-
digen als auch vom linkshändigen Kind) auf der
entsprechenden Seite als „durchgeführt“ ange-
kreuzt.

Alterna�ven/Weiterführung
Die Übungen mit den Nachfahrbuchstaben können alterna�v auch mit den Buchstabenstreifen in Grundschri� (240 x 70 mm) durchgeführt
werden, welche ebenfalls zu allen Buchstaben des Alphabets und in drei verschiedenen Schri�größen zur Verfügung stehen. Im Unterschied zu
den Buchstabenstreifen in Primarschri� gibt es hier allerdings keine Vorgaben für sinnvolle Buchstabenverbindungen und auch keine
Differenzierung für Rechts- und Linkshänder. Darüber hinaus ist das Online-Programm Tastatur-Training² empfehlenswert, mit dem die Kinder
nicht nur das schnelle Schreiben auf der Computertastatur trainieren, sondern zugleich die Laut-Buchstaben-Zuordnung fes�gen und das korrekte
Schreiben von Wörtern üben können. Zusätzlich stehen für das häusliche Üben die Schreibübungen im Übungshe� „Laute und Buchstaben“ zur
Verfügung. Die dort vorgesehenen Zeilen sollten von den Kindern vor allem dazu genutzt werden, die Bewegungsabfolgen der Buchstaben
einzuüben. Alle Materialien und die Lizenzen für das Online-Programm sind im Colli-Shop der Rechtschreibwerkstatt erhältlich (www.collishop.de).

1 Der Hör-, Schreib- und Sehpass ist im Colli-Shop der
Rechtschreibwerksta� erhältlich (www.collishop.de).

2 Testzugang: www.collishop.de� So�ware-Portal,
Benutzername: demo, Passwort: demo.

✗


	Schaltfläche1: 


