
S p e c i a l

Wissen im Griff
Internet hin, Wikipedia her – verlässliches
Wissen für Hausaufgaben, Referate und
Klassenarbeiten findet sich nicht an jeder
Straßenecke. Schulwissen 5. bis 10. Klasse
bietet für die zentralen Fächer Deutsch,
Englisch, Mathematik, Physik, Chemie
und Biologie das gesamte relevante
Schulwissen für die Sekundarstufe I in
 allen Schulformen. Von erfahrenen Päda-
gogen verständlich aufbereitet, mit Be-
griffserklärungen und vielen anschauli-
chen Beispielen und Tipps.

S p i t z e n K l a s s e

Nachschlagen – denn auch das muss erst
gelernt werden. Eine Liste schwieriger
Wörter, Rechtschreibstrategien und ein
Bildwörterbuch Englisch und Französisch
runden das Angebot ab. Mit CD-ROM
zum spielerischen Üben. 
Vier abwechslungsreiche Lernspiele für
die 1. und 2. Klasse in einer Lernspiel-
sammlung machen das Lesen- und
Schreibenlernen zum Kinderspiel – im
wahrsten Sinne des Wortes. Beim „Wör-
ter-Rennen“ dreht sich alles um das Er-
kennen von Lauten, Buchstaben und Sil-
ben, bei der „Schreibtafel-Rallye“ um das
Bestimmen von Nomen und Artikeln. Die
„Satz-Olympiade“ ist ein witziges Karten-
spiel, in dem es um richtige Satzbildung
geht, und im „Schreib-Wettlauf“ geht es
ums Verschriftlichen von in Bildern ver-
steckten Wörtern. Jedes Spiel ist in ver-
schiedenen Schwierigkeitsstufen spiel-
bar.

eht es in der ersten Klasse noch
darum, den Laut-Buchstaben-
Zusammenhang zu begreifen

und Freude am Schreiben und Lesen zu
entwickeln, spielt ab der 2. Klasse auch
die Rechtschreibung eine zunehmend
wichtige Rolle. Fünf Rechtschreibstrate-
gien helfen dabei: 1. Mitsprechen und den
Laut deutlich heraushören; 2. Nachden-
ken und die Regeln anwenden; 3. Merken
und die richtige Schreibung einprägen; 4.
Im Wörterbuch nachschlagen; 5. Kontrol-
lieren und korrigieren. Das Übungsbuch
So schreibe ich fehlerfrei vermittelt diese
Strategien kindgerecht. Anschauliche Il-
lustrationen und abwechslungsreiche
und motivierende Übungen sorgen für
Erfolgserlebnisse beim Lernen und Üben.
Wörter Nachschlagen, aber wo? Das
Grundschulwörterbuch mit CD-ROM ent-
hält mit 11.500 Begriffen den gesamten
Wortschatz der Grundschulzeit. Farbige
Markierungen als Suchhilfen helfen beim

ia und Mio, ein ganz normales
Geschwisterpaar, sind die
Hauptpersonen der liebevoll

gezeichneten Tiergeschichten-Lesebü-
cher für Kinder der Klassen 1 und 2. Als
Identifikationsfiguren für Leseanfänger
bilden sie die umfassende Klammer aller
Geschichten der neuen zehnbändigen
Reihe und erleben jede Menge span-
nende Abenteuer.
Nach der Silbenmethode mit Silbentren-
ner® sind die Texte der Fibel in zwei Far-
ben markiert. Das hilft dem Leseanfänger
dabei, die in überschaubare Buchstaben-
gruppen unterteilten Wörter zu erfassen.
Dadurch wird das sinnverstehende Lesen
(Felsen, nicht Fels-en) unterstützt. Noch
ungeübte Leser können auf diese Art
schnell und erfolgreich Texte verstehen
und haben von Anfang an Spaß am Le-
sen! 

Einfach tierisch! 
Im Mittelpunkt jeder Geschichte steht ein
so genanntes Ankertier, das der Einfüh-
rung von Buchstaben und Lauten dient.
Das Ankertier hilft den Leseanfängern,
den Buchstaben oder den Laut zu lernen,
zu „verankern“. Als Ankertier für den Kon-
sonanten W verfolgen kleine Leser bei-
spielsweise die aufregende Geschichte
um Walbaby Orkos, der keine Lust mehr
hat, immer seiner Mutter nachzu-
schwimmen und sich alleine in den dunk-
len Algenwald wagt. Die mit zahlreichen
wunderschönen Illustrationen bebilder-
ten Tierabenteuer vermitteln ganz ne-

benbei eine positive Welt-
erfahrung und stärken
die Sozialkompetenz, in-
dem stets gemeinschaft-
liche Lösungen für Kon-
flikte und Probleme vor-
gestellt werden. Die
Länge der Texte und die
Menge an Buchstaben
steigert sich allmählich von Band zu Band
und auch das Layout der Lesefibel ist ganz
auf die Bedürfnisse kleiner Leser abge-
stimmt. Eine besonders angenehme
Schriftart und -größe sowie ein idealer
Zeilenabstand sorgen dafür, dass die
Blicksteuerung nicht abgelenkt wird und
konzentriertes Lesen möglich ist. 
Ein überzeugendes didaktisches Konzept,
abwechslungsreiche Geschichten und
jede Menge liebevoller Illustrationen –
mit den Tiergeschichten mit Mia und Mio
ist Lesenlernen einfach kinderleicht!

Friederike Gerwe

36 37

œ å

G

S
p

i
t

z
e

n
K

l
a

s
s

e Lesenlernen leicht gemacht

Tiergeschichten 
mit Mia und Mio
Band 1
32 S., geb.
ISBN 978-3-619-14240-8

Tiergeschichten 
mit Mia und Mio
Band 3
32 S., geb.
ISBN 978-3-619-14242-2

Je e 8,90 [D]
Alle Mildenberger Verlag

Kinder lieben Tiere. Und weil das so ist, dreht sich in den
neuen Leseanfängergeschichten des Mildenberger Verlags
auch alles um freche Elefantenbabys, neugierige Walkinder,
kluge Papageien und jede Menge anderer tierischer Wasser-,
Wald- und Wiesenbewohner.

M

Auch Lernen will gelernt sein, und damit 
alles gleich von Anfang an gut klappt, bietet
der Dudenverlag Lernhilfen und Schüler-
wissen aus einer Hand.

Erfolg von 
Anfang an

So schreibe ich fehlerfrei
in der Grundschule
80 S., kart. e 9,95 [D]
ISBN 978-3-411-73771-0

Das Grundschulwörterbuch 
mit CD-ROM
256 S., kart. e 12,95 [D]
ISBN 978-3-411-72462-8

ohne CD-ROM
e 9,95 [D]
ISBN 978-3-411-06065-8

Einfach klasse in Deutsch
Lernspielsammlung
1. und 2. Klasse
e 22,95 [D]*
ISBN 978-3-411-14112-8

Schulwissen
5. bis 10. Klasse
6. Bde., über 2000 S., kart.
e 39,95 [D]
ISBN 978-3-411-73591-4

Alle Dudenverlag


