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Silben und wie man sie finden kann!
In dieser Folge erfahren die Kinder, weshalb Silben so
nützlich sind – und auch, dass man mit Silben leichter lesen
und schreiben lernen kann.
Silben sind die kleinste Lautgruppe im natürlichen Sprachfluss.
Unglaublich, aber schwingen, klatschen und stampfen kann man sie
und zwar in den verschiedensten Sprachen der Welt!
So lernen die Kinder hier sogar wie Elefant, Antilope und Co
auf Suaheli, also in einer afrikanischen Sprache, klingen.
Silben kann man ganz spielerisch finden, klatschen, rufen
oder schreiben. Und Sicherheit beim Silbieren unterstützt
den Schriftspracherwerb entscheidend.
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Silbenwerfen
Den eigenen Namen in Silben sprechen und klatschen.
Sich lange zusammengesetzte Namenwörter ausdenken,
wie z.B. „Lurshöhlenvorratskammerschlüssel“, und für jede
Silbe einen Ball werfen; dabei die Silben laut mitsprechen.

Lustige Tiernamen – Papier falten
Jeder denkt sich ein Tier mit einer bestimmten Silbenzahl
aus. Dann schreibt jeder die erste Silbe dieses Tieres
auf sein Blatt und faltet es so, dass die Buchstaben nicht
mehr zu sehen sind und tauscht mit seinem Mitspieler.
Nun schreibt jeder die zweite Silbe des ausgedachten
Tieres auf, usw.
Da kommen die seltsamsten Tiere zustande …
Wer Lust hat, kann die so entstandenen Tiere auch zeichnen!
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Einen Fluss im Dschungel überqueren
Aus sechs Blättern Steine für die Flussüberquerung basteln.
Für die erste Überquerung legt man nur drei Steine in den Fluss.
Nun denkt man sich Tier- und Pflanzennamen aus, die in einem
Urwald vorkommen.
Für jeden Schritt spricht man eine Silbe, z.B. Ka-ka-du.
Reicht die Anzahl der Silben zur Überquerung nicht aus
z.B.: Faul-tier, muss man leider wieder umdrehen und
der nächste Spieler ist dran.
Wer die Überquerung der ersten Schwierigkeitsstufe
geschafft hat, muss für die nächste Überquerung einen Stein
mehr in den Fluss legen. Wer die Sechs-Steine-Stufe
geschafft hat, ist Dschungelkönig.
Hier einige Wortbeispiele: Papagei, Liane, Mammutbaum,
Vogelspinne, Kolibri …
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