
SinnFit

Förderbereiche:
· Lautsynthese
· Lesesinnverständnis
· Lautierung von Phonemen
· phonologische Bewusstheit
· Konzentration und Aufmerksamkeit

Zu den Bildkarten: 
Das Material besteht aus einer Sammlung weitgehend 
lauttreuer Wörter. Ausnahmen bilden Wörter mit 
vokalisiertem /R/.

Auf der Vorderseite einer Karte sind mehrere Bilder 
zu sehen, die sich im Wort von Bild zu Bild durch je 
ein weiteres Graphem voneinander unterscheiden. 
Beispiel (Karte mit 4 Bildern):  DAUMEN  

DOSE 
DORN 
DORF (Rückseite: Smilie)

Auf der Karte sind die Bilder in ungeordneter Reihen-
folge aufgeführt. Auf der Rückseite der Karte ist das  
zu erarbeitende Item mit einem Smilie markiert. 

Je mehr Bilder auf einer Karte sind, umso höher ist  
der Schwierigkeitsgrad. Deshalb zu Beginn nur die 
Karten mit 2 Bildern einsetzen:
· roter Rand = leicht = 2 Karten
· oranger Rand = schwerer = 6 Karten.
Die weiteren Spielkarten haben einen gelben Rand.

<1>



Spielanleitung:
Zu Beginn schaut die Spielleiterin verdeckt auf der 
Rückseite einer Bildkarte, welches Item erarbeitet 
werden soll (markiert mit einem Smilie). Dann legt 
sie dem Kind die Bildseite der Karte vor. Die Bilder 
werden kurz benannt. 

Sie schreibt nun dem Kind die Buchstaben des Wor-
tes IN GROßBUCHSTABEN einzeln auf den Rücken 
oder in die Handfläche. Dabei wird das Kind angeregt, 
nach jedem Buchstaben das bisher Geschriebene 
synthetisierend laut mitzu„lesen“, z.B.: „/ D/ – /Do/ 
– /Dor/ – /Dorf/“. Liest es die Buchstaben nicht syn-
thetisierend mit, erinnert die Spielleiterin daran, z.B. 
durch den Hinweis „D + O… macht zusammen?“.

Wenn das Kind meint, dass es das gesuchte Bild 
gefunden hat, benennt es das Wort, dreht die Karte 
um und schaut nach, ob die Lösung richtig ist. Wenn 
ja, erhält es die Bildkarte, andernfalls bekommt diese 
die Spielleiterin.

Alternativ zum Schreiben auf den Rücken oder in die 
Handfläche können dem Kind  
·  Buchstabenplättchen einzeln und nacheinander 

vorgelegt oder 
·  die Buchstaben lautierend einzeln vorgesprochen 

werden (auditives Gedächtnistraining).

Hilfe: 
Auf ausgeschlossene Bilder der Karte kann das Kind 
Muggelsteine legen.
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