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Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl 
Die vorliegenden Anleitungen können 
im Freispiel oder in geführten Sequen-
zen eingesetzt werden.  Für die Ent-
wicklung von Lesekompetenz ist u.a. 
Wissen über den Bau verschiedener 

Texte wichtig. Mit dem hier vorgestell-
ten Unterrichtsmaterial können sich 
Kinder selbständig mit dem «Lesen» 
von Anleitungen auseinandersetzen.

Zur Umsetzung im Unterricht 
Vorbereitung 
Die Anleitungen müssen farbig ausge-
druckt werden. 

Ideen zum Einsatz der Anleitungen 
Je nach Voraussetzungen der Kinder 
kann zuerst eine der Anleitungen ge-
meinsam gelesen und angewendet 
werden. Später können die Kinder sel-
ber eine Anleitung «lesen» und die 
entsprechende Figur formen. 
 
Die Anleitungen eignen sich gut für 
geleitete Gespräche in kleinen Grup-
pen. In solchen Gesprächen können 
Wörter eingeführt und trainiert werden: 
– Bezeichnung des Tiers 
– Körperteile 
– Formen und Farben 
– Verben (Beschreibung des Vorge-

hens) 

Werden die einzelnen Bilder einer An-
leitung auseinandergeschnitten, kön-
nen die Kinder aufgefordert werden, 
die ursprüngliche Reihenfolge wieder-
herzustellen. 
 
Eine weitere Möglichkeit zur Ausei-
nandersetzung mit den Anleitungen ist 
folgende: Die Bilder aller drei Anleitun-
gen werden auseinandergeschnitten 
und vermischt. Die Kinder erhalten den 
Auftrag, die Bilder zu sortieren und in 
die richtige Reihenfolge zu bringen. 
Dieser Auftrag kann – je nach Niveau 
der Kinder – ausgeführt werden, bevor 
oder erst nachdem sie die vollständi-
gen Anleitungen bereits kennengelernt 
haben.
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