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Brumm und Patschi
Ein Leselehrgang für Einführungsklassen und für die 1. Klasse
Nach Auffassung verschiedener Fachleute ( z.B. Schenk-Danzinger 1988, 269) werden die 
Grundlagen der Sprachentwicklung im Kleinkind- und Vorschulalter gelegt. Eine späte 
Förderung im Schulalter vermag nur noch bedingt das zu korrigieren und auszugleichen, 
was früher verpasst worden ist. Daher scheint es uns vor allem sehr wichtig, dass der 
Schulanfänger ganzheitlich angesprochen wird, also nicht nur auf der kognitiven Ebene, 
sondern auch im manuellen und emotionalen Bereich, um allfällige Defizite so weit dies 
überhaupt möglich ist, auszugleichen. Die neueren Ergebnisse der Hirnforschung haben 
gezeigt, dass in der linken Hemisphäre die sprachlichen, lautanalytischen und auf der 
Sprache basierenden kognitiven Prozesse lokalisiert sind und ebenso Prozesse, die der 
Wahrnehmung zeitlicher Aufeinanderfolgen dienen. In der rechten Hemisphäre werden 
räumliche und ganzheitliche, gestalthafte visuelle Informationen verarbeitet. Als Lehrerinnen 
müssen wir uns darum bemühen, unsere Schulanfänger auf allen Ebenen anzusprechen 
und somit beiden Hemisphären gerecht zu werden.
Mit Bezug auf sprachpsychologische, sprachpädagogische und heilpädagogische 
Gesichtspunkte und unter Einbezug unserer praktischen Erfahrungen als Lehrerinnen und 
Legasthenietherapeutinnen konzipierten wir den praktischen Teil des Leselehrgangs.
"Brumm und Patschi" ist ein analytisch-synthetisch aufgebauter Leselehrgang mit 
Teildurchgliederung der Wörter. Die beiden Bären Brumm und Patschi begleiten die 
Schulanfänger während des ganzen Leselern-prozesses. In jedem Kapitel lernen die Bären 
ein neues Tier kennen. Der Name der Tierart und der Name des Tieres beginnen immer mit 
dem neu kennenzulernenden Buchstaben. Durch die verschiedenartige Herkunft, die 
unterschiedlichen Charaktere und Eigenarten der ausgewählten Tiere versuchten wir, nebst 
dem naturkundlichen auch den sozialen Aspekt miteinzubeziehen. Vieles lässt sich 
übertragen auf die eigene Klasse und bietet Gesprächsstoff bei Konflikten im zwischen
menschlichen Bereich. Das Schreiben der Buchstaben und Wörter wird parallel zum Lesen 
eingeführt. Die Arbeitsblätter für die Schüler bieten genügend Platz für eigene Zeichnungen 
und Verzierungen. Damit fördern wir die individuelle Kreativität der Kinder und die Freude 
am Gestalten. Jedes Kapitel wird ergänzt mit Bastelvorschlägen.
Seit vier Jahren lernen meine Einführungsklassenschüler mit diesem Leselehrgang lesen 
und schreiben. Sie sind begeistert von der Rahmengeschichte, von den ansprechenden 
Arbeitsblättern und den Bastelideen. Mir als Lehrerin lässt es auch immer wieder Spielraum 
offen für Spontanes, Neues und Ergänzendes.
Seit 1 1/2 Jahren gibt es "Brumm und Patschi" für interessierte Lehrkräfte zu kaufen. Wir 
haben viele zufriedene und begeisterte Zuschriften erhalten.Wir freuen uns darüber, wenn 
Kollegen und Kolleginnen durch Brumm und Patschi Begeisterung und Freude in ihr 
Schulzimmer bringen können.
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(1990) Fr. 30.--: Beides im Eigenverlag A. Kehl/B. Rudin, Eschen-str. 2, CH-4123 Allschwil

Online-Plattform für Literalität

www.leseforum.ch | www.forumlecture.ch 1


