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Silbenklatschen 

               Zyklus : 1.1  
1.2 

           Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

Langage, langue 
luxembourgeoise et éveil aux 
langues – C1 : 
 
Premiers pas vers la 
compréhension de l’écrit  
Construire et utiliser les codes du 
langage écrit 
 

• Conscience phonologique : 
segmenter les mots parlés 
en groupe signalétiques ou 
en syllabes écrites 

• Das Kind ist in der Lage 
seinen Namen in Silben zu 
klatschen.  

• Das Kind ist in der Lage die 
Wörter durch das Klatschen 
in Silben zu gliedern.  

• Das Kind ist in der Lage das 
Brettspiel ohne weitere 
Hilfestellungen 
eigenständig zu spielen.  
 

• Das Kind lernt 
luxemburgisches Vokabular 

           Beschreibung : 

Dieses Lernvideo zielt darauf ab, das phonologische Bewusstsein der SchülerInnen zu fördern. Über das 
Spielen mit den Wörtern und ihren Silben ermöglicht das Silbenklatschen den Kindern einen intuitiven 
Zugang zum Lesen. Somit werden durch diese Aktivität bereits erste Schritte auf dem Weg zum 
Leseverständnis gemacht. 

Die Silbe ist der elementare Baustein in der Struktur von Wörtern. Das Klatschen hilft den SchülerInnen 
dies zu erkennen und die einzelnen Silben, die sie hören und wahrnehmen, zu verdeutlichen, um so ihr 
Silbenbewusstsein zu stärken. In der Koordination von Sprechen und Klatschen erleben die SchülerInnen 
die Silben und den Wortrhythmus. 

Zu Beginn dieses Lernvideos erhalten die SchülerInnen Erklärungen zum Thema „Silben klatschen“ und 
ein Beispiel wird ihnen vorgezeigt. Anschließend werden den SchülerInnen Bildkarten gezeigt. Die 
SchülerInnen müssen die jeweiligen Objekte/Subjekte benennen und in Silben gliedern, indem sie 
klatschen. Im Anschluss erhalten sie die Auflösung und sollen diese wiederum nachahmen. Zum Schluss 
wird das dazu passende Silbenklatschspiel (→ siehe Link) erklärt. 

Das Video kann als zusätzliche Übung dienen, um das Silbenklatschen zu Hause oder in der Klasse zu 
trainieren. 

             Link: 

https://vimeo.com/411835471/3d5a51b3f7 
 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

Silbenklatschspiel mit dazugehörigem Spielbrett und 
Verbesserungsblatt: 
 
https://www.dropbox.com/s/jivl2ormxf4lpci/Spillplang%20-
%20Verbesserung%20vum%20Silbenspill.pdf?dl=0 


