
SCHREIBEN UND LESEN LERNEN MIT FARBIGEN SILBEN 
 

Die Schreib- und Lesetexte zu Beginn dieses Heftes sind je 4 mal abgedruckt: 

1.mit dem 5-farbigen Silbenschreiben in grossen Druckbuchstaben, 2.mit dem 5-

farbigen Silbenschreiben in kleinen Druckbuchstaben, 3.mit dem 2-farbigen 

Silbenschreiben in kleinen Druckbuchstaben, 4.mit kleinen einfarbigen 

(schwarzen) Druckbuchstaben.  
 

Mit den farbigen Silben kann der Schreib-und Leselernprozess vieler Kinder 

unterstützt werden. Die Grundidee ist relativ einfach: Jedem Grundvokal ist eine 

Farbe zugeordnet und diese Farbe färbt dann die gesamte Silbe, in der der Vokal 

steht. Die Farben sind beliebig zu wählen, im vorliegenden Script sind sie wie folgt: 
 

A a→ blau; O o→ rot; I i→ orange; E e → grün; U u→  schwarz 
 

Eine kurze Silbe mit zwei Buchstaben wird also wie folgt gefärbt: 
 

ma to si re ku 
 

in Einzelfällen stehen auch nur einzelne Vokale als Silbe: A-na-nas 
 

längere Silben werden auch mit einer Farbe eingefärbt: rot, Mast, Hund, … 
 

Die Umlaute werden in der Grundfarbe gefärbt: ä, ö, ü 
 

Doppellaute (Diphtonge) werden nach dem ersten Vokal gefärbt: au, ei, eu, ie  
 

Wörter, in denen mehrere Silben denselben Vokal haben, werden durch ein 

Sternchen voneinander abgegrenzt: La*ma, le*sen, A*na*nas, … 
 

Doppelvokale und Vokalverlängerungen mit h werden unterstrichen, um zu 

signalisieren, dass hier nur ein Laut gelesen wird: Boot, Saal, Mahl,… 
 

Doppelkonsonanten in einsilbigen Wörtern werden unterstrichen, um zu 

signalisieren, dass hier nur ein Laut gelesen wird: Kamm, Bett, komm,… 
 

Doppelvokale, die nicht in einer Silbe stehen, werden nicht unterstrichen, damit 

sie “zweimal” gesprochen werden können: Kammer, bet*teln, kommen 
 

ch, ck, sch, pf, dt, sp, st werden unterstrichen, um zu signalisieren, dass hier nur 

ein Laut gesprochen wird: Licht, dick, schön, Pferd, Stadt, … 

 

Im Anschluss an die Texte, die jeweils 4x abgedruckt sind, folgen zweifarbige 

Silbentexte, die das Lesenlernen noch ein bisschen erleichtern sollen. Im hinteren 

Teil folgen dann längere und anspruchvollere einfarbige Texte für kleine 

Leseratten. 
 


