
Mit „Ich lerne schreiben“ lernen Kinder auf spielerische Weise, Buchstaben und Wörter 
zu schreiben. Alle Übungen sind sorgfältig ausgewählt und entsprechen dem 
Lernmaterial für Vierjährige. Mit der Leuchtplatte und dem speziellen Schreibsystem 
können die Kinder selbstständig üben. „Ich lerne schreiben" enthält 20 Karten mit 94 
Übungen in 5 verschiedenen Schwierigkeitsstufen: Motorische Schreibfähigkeiten, 
Zahlen, Klein- und Großbuchstaben sowie das Schreiben von Wörtern. In dem 
praktischen Koffer lässt sich alles ordentlich verstauen.
Mit „Ich lerne schreiben“ üben Kinder schon zuhause, was sie bald in der Schule lernen 
werden!  

 • INHALT
- 1 „Ich lerne“-Koffer mit Leuchtplatte
- 20 abwischbare Karten mit Übungen
- 1 abwischbarer Stift mit Schwämmchen 

 • FÜR DIE ELTERN  

Kinder benötigen zu Beginn etwas Hilfe bei der Auswahl der Karten und dem Verständnis 
der Übungen. Daher ist es wichtig, deutlich zu erklären, was gemeint ist, bevor eine 
Karte auf den Tisch gelegt wird. Wenn das Kind die Aufgabe verstanden und geübt 
hat, kann es selbstständig mit den Karten spielen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind 
nur mit den Karten übt, die seinem Alter und seinen Interessen entsprechen. Dabei 
ist die Nummerierung der Karten hilfreich.

Das Schreiben der Buchstaben basiert auf einer bekannten Methode, die in vielen 
Schulen angewendet wird.

VORSICHT: Verwenden Sie nur den mitgelieferten abwischbaren Stift. Geben Sie acht 
auf Kleidung, Möbel und Textilien. Die Tinte des Stiftes lässt sich nicht auswaschen.

 • VORBEREITUNG

Schrauben Sie die Abdeckung an der Unterseite des Geräts ab und legen Sie drei neue 
1,5 V AA-Batterien (LR06) in die dafür vorgesehene Halterung (siehe: BATTERIEN 
WECHSELN). Bei Bedarf können Sie stattdessen drei wiederaufladbare Batterien 
verwenden, aber es kann sein, dass das Licht der Leuchtplatte damit etwas schwächer 
scheint.

 • LOS GEHT’S! 

1. Öffnen Sie den Koffer, indem Sie den Knopf unterhalb des Griffs drücken.

2. Wählen Sie die Karte aus, mit der Ihr Kind beginnen soll, und legen Sie diese auf die 
Leuchtplatte.

3. Fragen Sie Ihr Kind, ob es versteht, was zu tun ist. Falls Ihr Kind die Aufgabe nicht 
versteht, schalten Sie die Lampe der Leuchtplatte ein, indem Sie auf den Lichtknopf 
drücken. Dadurch sind die verdeckten Linien zu sehen, und Ihr Kind sieht automatisch, 
was es tun soll.

4. Lassen Sie das Kind die Übung ohne die Hilfe der Leuchtplatte durchführen. Ihr Kind 
kann die Karten während der Übungen neben den Koffer legen. Achten Sie darauf, 
dass die Tinte des Stifts nicht auf den Tisch oder die Tischdecke gelangt. Hat Ihr Kind 
alle Übungen auf der Karte gemacht? Dann legen Sie die Karte auf die Leuchtplatte 
und schalten das Licht ein. Überprüfen Sie nun, ob Ihr Kind alles richtig gemacht hat. 
Mit dem speziellen Schwämmchen an der Kappe des Stifts (bzw. mit einem 
Taschentuch oder Küchenpapier) kann Ihr Kind alles wegwischen und erneut beginnen. 
Alternativ wählen Sie eine andere Karte.

5. Schalten Sie die Leuchtplatte nach Gebrauch immer aus. Damit verhindern Sie, dass 
die Batterien sich zu schnell entladen.

 • BATTERIEN WECHSELN

Schrauben Sie die Abdeckung an der Unterseite des 
Geräts ab. Die Leuchtplatte funktioniert mit drei 1,5 V 
AA-Batterien (LR06). Wenn die Batterien leer sind, 
schrauben Sie die Deckplatte an der Unterseite ab, 
um die Batterien zu ersetzen. Lesen Sie immer zuerst 
die Hinweise auf der Verpackung der neuen Batterien.

- Legen Sie neue Batterien mit dem Pluspol in der richtigen Ausrichtung in die   
  Haltevorrichtung.
- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Nehmen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor Sie diese aufladen.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen 
  werden.
- Benutzen Sie verschiedenartige Batterien nicht gleichzeitig.
- Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien des empfohlenen Typs.
- Nehmen Sie leere Batterien direkt aus dem Gerät heraus.
- Achten Sie darauf, dass sich die Pole niemals berühren. 
- Batterien sind nicht enthalten.

 • PFLEGE

Wenn die Karten und/oder die Leuchtplatte verschmutzt sind, können diese 
vorsichtig mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. 
Verwenden Sie nicht zu viel Wasser, da dadurch die Karten beschädigt werden 
könnten. 

Spielanleitung mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren.

 

 • DIE KARTEN 

Die Karten haben einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Die ersten Karten bieten 
motorische Schreibübungen, und auf den letzten Karten übt das Kind das Schreiben 
von Zahlen, Buchstaben und Wörtern. Da die Karten abwischbar sind, kann das Kind die 
verschiedenen Schreibbewegungen immer wieder in seinem eigenen Tempo üben, bis 
es das Schreiben gut beherrscht.

- Karte 1 bis 4: Mit diesen Karten üben Kinder verschiedene Schreibmuster, die für 
das feinmotorische Schreiben wichtig sind. Das Kind beginnt am roten Punkt und zeichnet 
das Muster nach. Dann vervollständigt es das Muster selbst. Anschließend malt das 
Kind alle weiß gepunkteten Linien nach, um die Zeichnung zu komplettieren.

- Karte 5: Mit dieser Karte lernen Kinder, die Zahlen von 0 bis 9 zu schreiben. Das Kind 
beginnt damit, die Zahlen nachzumalen. Bei jeder Zahl beginnt das Kind am roten Punkt 
und zieht eine Linie in Richtung des roten Pfeils. Wenn dies gut funktioniert, kann das 
Kind anschließend versuchen, die Zahlen selbständig zu schreiben.

- Karte 6 bis 18: Auf diesen Karten lernen Kinder die Buchstaben von A bis Z in 
alphabetischer Reihenfolge kennen und schreiben ihre ersten Wörter. Jede Karte beginnt 
mit einem Beispiel, wie der Buchstabe geschrieben wird – zuerst der Kleinbuchstabe, 
dann der Großbuchstabe. Das Kind malt zuerst beide Buchstaben nach. Es beginnt am 
roten Punkt und folgt den roten Pfeilen. Danach versucht das Kind, den Buchstaben 
selbstständig zu schreiben.

- Karte 19 bis 20: Auf diesen Karten übt das Kind das Schreiben der Groß- und 
Kleinbuchstaben des Alphabets. Bei jedem Buchstaben beginnt das Kind an der roten 
Markierung und schreibt den Buchstaben, ohne die Pfeile und die Leuchtplatte zur Hilfe 
zu nehmen. 

Auf jeder Karte befinden sich auch ein Bild und das entsprechende Wort, das mit dem 
zu übenden Buchstaben beginnt. Dieses Wort wird immer kleingeschrieben. Wir 
empfehlen, diese Übung erst zu machen, wenn das Kind die meisten Buchstaben gut 
schreiben kann.
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