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Anlaute erkennen 

               Zyklus :      1                  Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

Erste Schritte in Richtung des 
Leseverstehens: 
Das Kind entwickelt seine 
phonologische Bewusstheit. 
 

Das Kind erkennt, mit welchem 
Laut ein Wort beginnt und kann 
auf die richtigen Bilder zeigen. 
 

           Beschreibung : 

Dieses Lernvideo soll interaktiv genutzt werden. Die Schüler bekommen während dem Video kleine Fragen gestellt. 
Dabei sollen sie die Antwort geben oder mit dem Finger auf das gesuchte Objekt zeigen. Da dieses Video zu Hause 
betrachtet wird, sollte einer das Kind dabei unterstützten, ob dieses an den Aufgaben teilnimmt und das richtige Bild 
gezeigt wird. 
Um die Auswahl der Wörter einzuschränken und die Kinder nicht mit zu vielen Lauten in einem Video zu konfrontieren, 
werden wir uns auf die ersten Laute der MILA-Anlauttabelle konzentrieren. Dies sind folgende Laute: M; I; L; A.  
Um die Kinder nicht zu verwirren, wird im Video nur mit den vier oben genannten Anfangslauten gearbeitet und es 
werden immer wieder sich wiederholende Bilder für die Erklärungen und die Aufgaben benutzt. 
Die Wörter auf den unterschiedlichen Bildern werden vom Erzähler vorgelesen, so können die Schüler das auditive 
Bewusstsein mit dem visuellen Bewusstsein verknüpfen.  
Einleitung (+/- 1 Minuten): Das Video beginnt mit einem kurzen Buchstabensalat, wobei die vier Anlaute, die im Video 
bearbeitet werden, herausgefiltert werden.  
Zu jedem Wort wird ein passendes Bild angefertigt und gezeigt. Dabei werden die Wörter vom Erzähler immer wieder 
vorgelesen, damit das Kind durch die ständige Wiederholung die Möglichkeit bekommt, die Wörter zu verinnerlichen 
und sich die Laute zu merken. Jeder Laut bekommt seine eigene Einleitung und wird deutlich von den anderen Lauten 
getrennt. 
Hauptteil (+/- 2 Minuten): Jeder Laut wird aufgeschrieben und die Beispiele werden noch einmal genannt.  
Schluss (+/- 3 Minuten): Bei der Aufgabe sollen die Schüler bei zwei Bilder auf das Objekt zeigen, was mit dem 
angegebenen Laut beginnt. 
 
 
 

             Link: 

https://vimeo.com/415907780/45af12c36a 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

Auf dem folgenden Link findet man ein Dominospiel mit den unterschiedlichen 
Anlauten. Dieses könnte man sich ausdrucken und mit dem Kind spielen. 
https://vs-
material.wegerer.at/deutsch/pdf_d/abc/domino/Domino_tierABC.pdf 
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