
Was will dieses Heft leisten?
Besonders wichtig sind heute Übungen, durch welche die Konzentration
sowie die sprachlichen Kompetenzen der Schulkinder trainiert werden. Nur
wer sich mündlich und schriftlich sicher und gewandt ausdrücken kann, wird
„das Lernen lernen“. Die Beherrschung von Sprache in Wort und Schrift wird
allein durch beständiges und hartnäckiges Lernen und Üben erreicht. Dabei
ist das Praxistraining jedem theoretisierenden Unterricht weit überlegen.
Obwohl uns heute mehr Material denn je zur Verfügung steht, um unseren
Kindern ganzheitliche Bildung zu vermitteln, offenbart sich ein Mangel dort,
wo echte Eigenaktivität verlangt wird. Solche Eigenaktivität ist zum Beispiel
das selbständige Beantworten von Fragen (kein bloßes Ankreuzen oder 
Lückenfüllen), das Formulieren von Sätzen, das Schreiben von Texten nach
Vorlage, das Auswendiglernen und Vortragen – allesamt Tätigkeiten, welche
geeignet sind, Sprachkompetenz zu fördern, und zwar inhaltlich, gramma-
tisch, logisch und orthographisch.
Wir benötigen mehr Übungsangebote, die von einem erzählenden Text aus-
gehen und konsequent zu diesem zurückkehren. Solches Üben ist zwar
anstrengend, aber Schüler nehmen das gern auf sich, wenn sie dabei die
Anteilnahme des Erwachsenen spüren, das lehrt die Erfahrung. Schulkinder
wollen nicht bloß beschäftigt sein, sie wollen etwas Sinnvolles leisten!

Die Aufgaben dieses Heftes

– sind gegliedert nach Schwierigkeitsstufen (bezogen auf Sprache und 
logisches Denken: drei Punkte sind die höchste Schwierigkeitsstufe).

– Der Schüler soll stets aufmerksam lesen, weshalb Piktogramme nur spar-
sam verwendet werden. Das aufmerksame Lesen ist wichtiges Lernziel!

– Die meisten Aufgaben erfordern die ganze Konzentration des Kindes. 
Dadurch ergeben sich wohltuende Stille und Ruhe während des Übens.

– Für die Bearbeitung der Aufgaben geben wir Zeit! Fragen werden in 
ganzen Sätzen beantwortet, Geschriebenes sorgfältig kontrolliert. 
Nimm dir Zeit zum Lernen, sagt die Lendersdorfer Schnecke!

Das Thema Herbst ist sehr reichhaltig. Es hätte mühelos mehrere Hefte füllen
können. Wetter, Bäume, Tiere des Waldes, Igel, Halloween – dazu wird reich-
haltiges Material angeboten. Weil niemand alles lehren kann, beschränken
wir uns auf das exemplarische Lernen. Wichtig ist: mit Schülern wesentliche
Lerntechniken einüben. Dieses Material unterstützt Lehrer und Eltern bei 
diesem Bemühen. Ich wünsche allen Benutzern Freude und Erfolg!
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