Bedeutung und Ideen zur Beherrschung der Graphem-Phonem-Korrespondenz

Es geht darum, im Gehirn Lautbild, Schriftbild und Semantik sicher miteinander zu vernetzen.
These 1: SuS lesen nicht gerne laut, weil sie auf die Stufe des entziffernden Lesens zurückfallen und
der phonologische Weg zur Wortbedeutung nicht (ausreichend) zur Verfügung steht.
These 2: SuS haben auch Probleme beim Hören, weil sie das Schriftbild nicht zur Verfügung haben.

Bestandsaufnahme: Semantik der Wörter wird gesichert, Aussprache nur als Echo (S lesen aus dem
Gedächtnis, wenn sie aber den Laut nicht mehr im Ohr haben, stolpern sie über das Schriftbild),
danach folgt oft lautes Vorlesen ohne ausreichende Übungsphase
Was könnte man machen?
A) Im Schriftbild visuelle Hilfen verankern

Dans ma chambre, il y a un coin bédé avec des posters et une
collection de figurines. Et qu’est-ce qu’il y a encore? Ah oui,
un coin géo avec des pierres et un globe.
(stumme Buchstaben in grau, gleich ausgesprochene Phoneme in gleicher Farbe hervorheben (evt.
nur 1)

B Phonem-Graphem-Zuordnung bewusst machen
1 Höre und lies mit.
le les le livre ((Bild Buch)) les livres ((Bild Bücher)) des livres ((Bild Bücher)) deux livres (( Bild 2
Bücher mit 2))
2 Ordne zu.
((2. Übung))
1. Hören und Bild sehen HT: un prof ((mit Bild)) une prof ((mit Bild))
2. Wort sehen und hören
3. Hören: Un ami / une amie, un élève / une élève, mit Bildern zum Zuordnen

C An vorhandenes Phonemwissen anknüpfen, auch zur Vorentlastung von Texten
1a) Höre diese Wörter an und sprich nach.
1b) Höre diese Wörter, lies mit und sprich nach. ((alles bekannte Wörter))
dans
comment
francais
surveillant
en allemand
Le surveillant est dans l’appartement.
2. Diese Wörter kennst du noch nicht, sie haben aber den gleichen Laut wie in 1. Markiere den Laut
und lies die Wörter laut.

Maman

la télécommande

un appartement

3 Markiere nun die Laute und lies den Satz laut vor.
La maman est dans l’appartement. (+ Bild)

D Lautbild/Schriftbild/Semantik
1) Semantik durch Bild-Wort-Zuordnung
Salle de bains
((4 Fotos von Zimmern, davon 1 Badezimmer))
2) Zuordnung von den Wortbestandteilen
salle bains de salon des
3) Wortwolke

E Wegwischmethode
Text hören und mitlesen lassen, evt. unterstützt durch Karaokemarkierung
Nach und nach Wörter wegwischen bis der Satz auswendig gelernt ist
Diktieren In Wortwolke oder Hangman-Strichen

