Im Schwimmbad
Ben will nicht duschen
schen.
Er ist noch klein.
Er kann noch nicht schwimmen.
schwim
Heute gehen wir ins Schwimmbad
bad.

Lukas springt ins Wasser.
Was

Lukas hat eine neue Badehose.

Maja rutscht auf der Wasserrutsche.
Was

Maja hat einen Badeanzug.

Ich schwimme im tiefen
fen Becken.

Ich habe einen Bikini.

Lukas kann tauchen.

ro.
Die Familienkarte kostet 15 Euro

Er hat eine Taucherbril
brille.

Wir ziehen uns um.

Ben spielt im Kinderb
becken.

Wir gehen unter die Dusche.

Alle haben viel Spaß.
Spaß
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Einfache Sätze: Im Schwimmbad
Wie kann das Material eingesetzt werden?
• Einzel, Partner- und Gruppenarbeit
• Sätze üben und vorlesen
• jeweils einen Satz lesen, abdecken und aus dem Kopf schreiben
Was wird gefördert?
•
•
•
•

Einfache Sätze lesen und schreiben
Wortschatz zum Thema „Schwimmbad“
Funktionswörter lesen und schreiben
Rechtschreibung

Tipps:
•
•
•
•
•
•

für Leseanfänger und Lernende, die noch nicht richtig Deutsch sprechen: die Sätze zunächst vorlesen
Tandem lesen: ein stärkerer und ein schwächerer Leser lesen gemeinsam / der stärkere Leser gibt Unterstützung
Schlüsselwörter an die Tafel schreiben – die Lernenden markieren sie im Text: Schwimmbad, schwimmen, Dusche, …
Fragen zum Text stellen (mündlich): Was kostet der Eintritt? Wer hat eine neue Badehose? Wo spielt Ben?
eigene Sätze / Texte zum Thema „Schwimmbad“ schreiben
Sprechanlass: Schwimmbad, Schwimmen lernen, …

Das Lernmaterial wurde mit der ‚Druckschrift BY WOK‘ aus dem kostenlosen Programm ‚Lesen Lernen‘ von Wolfram Eßer erstellt (www.derwok.de).
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