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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,… 
 

Doppelkonsonanten, 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. 
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LESEN LERNEN 1 

 
MA 

MA*TA 

MA*TA*KA 

MA*TA*KA*RA 

MA*TA*KA*RA*SA 

MA*TA*KA*RA*SA*NA 

MA*TA*KA*RA*SA*NA*BA 

MA*TA*KA*RA*SA*NA*BA*LA 

 

MO*TO*KO*RO*SO*NO*BO*LO 

MI*TI*KI*RI*SI*NI*BI*LI 

MU*TU*KU*RU*SU*NU*BU*LU 

ME*TE*KE*RE*SE*NE*BE*LE 

 

TE 

TEKO 

TEKORI 

TEKORIWA 

TEKORIWASU 

TEKORIWASUMA 

TEKORIWASUMALI 

TEKORIWASUMALIDO 

TEKORIWASUMALIDOPE 
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Lesen Lernen 1 

 
Ma 

Ma*ta 

Ma*ta*ka 

Ma*ta*ka*ra 

Ma*ta*ka*ra*sa 

Ma*ta*ka*ra*sa*na 

Ma*ta*ka*ra*sa*na*ba 

Ma*ta*ka*ra*sa*na*ba*la 

 

Mo*to*ko*ro*so*no*bo*lo 

Mi*ti*ki*ri*si*ni*bi*li 

Mu*tu*ku*ru*su*nu*bu*lu 

Me*te*ke*re*se*ne*be*le 

 

Te 

Teko 

Tekori 

Tekoriwa 

Tekoriwasu 

Tekoriwasuma 

Tekoriwasumali 

Tekoriwasumalido 

Tekoriwasumalidope 
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Lesen Lernen 1 

 
Ma 

Mata 

Mataka 

Matakara 

Matakarasa 

Matakarasana 

Matakarasanaba 

Matakarasanabala 

 

Motokorosonobolo 

Mitikirisinibili 

Mutukurusunubulu 

Metekeresenebele 

 

Te 

Teko 

Tekori 

Tekoriwa 

Tekoriwasu 

Tekoriwasuma 

Tekoriwasumali 

Tekoriwasumalido 

Tekoriwasumalidope 
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Lesen Lernen 1 

 
Ma 

Mata 

Mataka 

Matakara 

Matakarasa 

Matakarasana 

Matakarasanaba 

Matakarasanabala 

 

Motokorosonobolo 

Mitikirisinibili 

Mutukurusunubulu 

Metekeresenebele 

 

Te 

Teko 

Tekori 

Tekoriwa 

Tekoriwasu 

Tekoriwasuma 

Tekoriwasumali 

Tekoriwasumalido 

Tekoriwasumalidope 
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LESEN LERNEN 2 
 

OMA  OPA MA*MA  PA*PA   

 

LENA  UND  TONI   

 

ROSA  ROSI  ROSE  NASE  HASE  BASE 

 

TOMATE  BA*NANE  A*NA*NAS  

 

TOR  ROT TÜR  HUT  MUT  BUB  BUS 

 

LA*MA  E*SEL  IGEL  LÖWE  TIGER  

 

MAST  MIST  NEST  SAMT  BROT   

 

BLUME  BIRKE  KROKUS  TORTE  

 

STALL  SPINNE  PFERD  KATZE 

 

MAUS  MEI*SE  EU*LE  HAI  ZIEGE  

 

SCHLANGE  FROSCH  LACHMÖVE  OCHSE 

 

SONNE  KAMMER  BUTTER  TASSE 

 

BOOT  SAAL  BALL  NUSS  KUH 
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Lesen lernen 3 
 

Ich  und  du  Müllers  Kuh 

 

Müllers E*sel  das  bist  du 

 

Die  Maus  ist  im  Haus 

 

Der  Floh  sitzt  im  Stroh 

 

Das  Krokodil  schwimmt  im  Nil 

 

Das  Dromedar  ist  nicht  mehr  da 

 

Die  Gans  wackelt  mit  dem  Schwanz 

 

Der  Bär  trägt  sehr  schwer 

 

Der  Pa*pagei  hat  sonntags  frei 

 

Der  Fisch  liegt  auf  dem  Tisch 

 

Katzen  haben  scharfe  Tatzen 

 

Im  Stall  steht  das  Pferd  ver*kehrt 

 

Spieglein  Spieglein  an  der  Wand 

 

Wer  ist  die  Schönste  im  Land  



 8 

 

Lesen lernen 4 
 

Der Sonne liebes Licht, 

 

es hellet mir den Tag; 

 

der Seele Geistesmacht, 

 

sie gibt den Gliedern Kraft; 

 

im Sonnen-Lichtes-Glanz 

 

verehre ich, o Gott, 

 

die Menschenkraft, die du 

 

in meine Seele mir 

 

so gütig hast gepflanzt, 

 

dass ich kann arbeitsam 

 

und lernbegierig sein. 

 

von dir stammt Licht und Kraft, 

 

zu dir ström` Lieb und Dank. 
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Lesen lernen 5 
 

Licht im Himmel, Licht in mir, 

Licht durch mich auf Erden hier. 

 

Licht und Kraft von Gott, 

Lieb und Dank zu Gott. 

 

In dem Haupte bin ich Licht, 

in den Gliedern bin ich stark, 

und froh bin ich im Herzen. 

 

Beendet ist mein erstes Tun, was ich  

gelernt, nun soll es ruh`n. 

 

Wer berät langen Rat,  

kommt zu spät mit der Tat, 

wer geschwind sich besinnt  

und beginnt, der gewinnt. 

 

Ich klopf mit Bedacht, 

ganz langsam und sacht, 

wenn`s trifft bin ich froh – so! 

 

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut! 

denn das allein unterscheidet ihn 

von allen Wesen, die wir kennen. 
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Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
 

Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, 

Es spielet der Hirte auf seiner Schalmei, 

tralalalalalalalala, tralalalalalalala. 

 

Grüß Gott, du schöner Maien, 

da bist du wiedrum hier, 

tust jung und alt erfreuen, mit deiner Blumenzier. 

Die lieben Vögel alle, sie singen all so hell, 

Frau Nachtigall mit Schalle hat die fürnehmste Stell. 

 

Lachend , lachend , lachen, lachend 

Kommt der Sommer über das Feld, 

über das Feld kommt er lachend,  

ha-ha-ha, lachend über das Feld. 

 

Im Nebel ruhet noch die Welt, 

noch träumen Wald und Wiesen. 

Bald siehst du wie der Schleier fällt, 

den blauen Himmel unverstellt, 

herbstkräftig die gedämpfte Welt 

im warmen Golde fließen. 

 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 

wann kommst du geschneit 

Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. 

Komm setz dich ans Fenster du lieblicher Stern 

Malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. 
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Lenas und Tonis Familie – die Hofbewohner 
 

Lena und Toni lebten mit ihren Eltern und ihrem kleinen Geschwisterchen Marie 

- das allerdings von allen nur Mariechen genannt wurde - in den Schweizer 

Bergen auf einem Bauernhof. Lena war acht Jahre alt und kam nach den Ferien 

schon in die zweite Klasse. Ihr Bruder Toni war gerade erst sieben Jahre alt 

geworden und kam nun bald auch in die Schule. Darauf freute er sich schon 

sehr. Lena und er hatten dann die gleiche Lehrerin, Frau Beeli, denn in ihrer 

kleinen Bergschule war man von der ersten bis zur vierten Klasse zusammen im 

gleichen Klassenzimmer. Toni war gespannt, dann endlich dieselben Dinge zu 

lernen, von denen ihm Lena nun schon seit einem Jahr erzählte. Aber zunächst 

einmal waren noch Ferien. Aber was heißt schon Ferien auf einem Bauernhof? 

Weil ihre Eltern Bauersleute waren, war nicht daran zu denken, fort in den 

Urlaub zu fahren. Aber das machte den beiden nichts aus. Auf dem Hof gab es 

genügend zu spielen und zu tun. Beide halfen gerne morgens und abends im 

Stall bei den Tieren mit, Toni liebte es, mit seinem Vater auf dem Traktor zur 

Arbeit, auf die Felder oder in den Wald zu fahren und Lena sammelte gern im 

Wald Walderdbeeren oder an den Hängen Heidelbeeren. Besonders gerne nahm 

sie dazu Dewa, den Berner Sennenhund mit. Zu dieser Jahreszeit gab es auch 

besonders viel auf dem Hof zu tun, schließlich musste nun das ganze Heu 

gemäht werden. Von früh bis spät war die ganze Familie auf den Beinen, es galt 

das schöne Wetter auszunutzen und alles Heu einzubringen, bevor der nächste 

Regen kam. Nur John, der Großvater und Mariechen durften auf dem Hof 

bleiben, weil sie nicht helfen konnten. Peter, der Knecht und Johanna, die 

Mutter, mähten das Heu an den steilsten Stellen von Hand mit der Sense, 

während die Kinder und die alte Magd Nina es mit den Heurechen herunter auf 

die flacheren Stellen zogen, damit Christian, der Vater, mit dem Heuwender 

das Heu erreichte. Schon ganz früh am Morgen, noch vor dem Stalldienst, 

hatte er mit dem Traktor die großen Wiesenstücke gemäht. Es war eine 

anstrengende Arbeit so hoch in den Bergen unter glühender Sonne und alle 

waren froh, wenn sie abends wieder zuhause waren. Trotzdem liebten Toni und 

Lena diese Arbeit und hätten mit keinem Kind auf der Erde tauschen mögen. 

Und sollte es trotz aller Abwechslung und Arbeit doch einmal langweilig 

werden, so liebten es die beiden, in ihr Zimmer zu gehen und Bilder von dem zu 

malen, was sie am Tage erlebt hatten. Beide konnten prächtige Bilder malen 

und hatten eine große Freude daran. Vielleicht lag es ja daran, dass ihre 

verstorbene Großmutter ja auch einmal Malerin gewesen war. Inzwischen 

hatten die beiden schon eine ganz stattliche Sammlung an schönen Bildern 

zusammen. 
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Der alte Turm auf dem Tannenstein 
 

Die alte Nina weckte Lena und Toni noch zeitiger als sonst. Heute wollte 

sie Kräuter sammeln gehen und sie wusste, dass man viele Kräuter nur 

früh am Morgen sammeln durfte, damit sie ihre Kraft in Tees und Salben 

nicht schon bald verlieren würden. Die beiden Kinder wollten sie 

begleiten. Nach dem Frühstück machten sie sich gleich auf den Weg und 

die beiden staunten, wie rüstig die alte Nina mit ihren 73 Jahren noch 

war. Wie eine Berggemse kletterte sie weglos die Hänge hinauf, hier und 

da sich bückend und ein Kraut pflückend. „Seht, das ist Kamille“, erklärte 

sie und zeigte den beiden ein Büschel Kräuter. „Wenn ihr im Winter 

erkältet seid oder Fieber habt, dann könnt ihr mit dem Tee gut 

schwitzen. Das macht euch bald wieder gesund.“ Noch vieles Nützliche 

konnten die Kinder von Nina lernen. Inzwischen schien auch schon die 

Sonne kräftig und die Kinder waren etwas außer Atem gekommen. „Lasst 

uns zum alten Turm gehen und dort ein Päuschen machen“, schlug Nina 

vor, „dort hat man einen wunderschönen Blick ins Tal.“ 

 

Lena und Toni waren schon einige Male oben beim alten Turm gewesen. Er 

stand auf einem mächtigen Felsvorsprung und war weithin vom Tal aus zu 

sehen. Früher musste dort eine Burg gestanden sein, denn rund um den 

Turm lagen verstreut große, behauene, schwärzliche Steine unter den 

großen Tannen, die dort standen. Es war ihnen aber immer ein bisschen 

unheimlich dort oben am Tannenstein – so hieß die Ruine wegen der 

mächtigen Tannen - gewesen. „Nina“, wollte Toni wissen, als sie vor dem 

Turm saßen, gemütlich ihr Vesper kauten und über das Tal blickten, 

„wieso steht eigentlich die Burg nicht mehr?“ „Nun, mein Vater hat mir 

einmal die Sage vom Tannenstein erzählt“, meinte Nina, „sie ist aber 

etwas unheimlich, ich weiß nicht, ob eure Mutter mir erlauben würde, sie 

euch zu erzählen.“ „Ach, bitte Lena, erzähl sie uns, wir sind doch keine 

kleinen Kinder mehr“, meinte Lena. „Na gut“, entgegnete die Alte nach 

einer Weile des Überlegens und erzählte: 

 

„Der Sage nach lebte hier im Tal vor vielen hundert Jahren ein 

Rittersmann, Trutz von Sponlingen war sein Name, später nannte man ihn 

nur Trutz vom Tannenstein. Es war ein grober, ungehobelter Ritter, ein 

guter und gefürchteter Kämpfer zwar, aber keiner der dem Ritterstand 


