
Kurz-Anleitung zu kostenlosen Test 
Finde heraus, ob dein Kind wirklich LRS hat.  
Wahrscheinlich kann es nämlich Wörter ganz einfach behalten. 
Wenn es nur weiß, wie das geht… 

1. Sorge für eine möglichst ruhige und ungestörte Umgebung.  

2. Einleitung:  
- „Ich habe etwas neues kennen gelernt…  
- … das habe ich ausprobiert…  
- … hat super funktioniert …“ 
- … und dann machst du dein Kind neugierig darauf! 

3. Suche nach einem Wort, das du mit deinem Kind lernen willst. 
Möglichst eines mit 5 Buchstaben. 
Schau in den Heften oder Mappen deines Kindes nach. 
Sage das Wort bitte NICHT. 

4. Schreibe den ersten Buchstaben mit dem Finger an die Wand. 
Frage: „Welchen Buchstaben erkennst du?“  

5. Frage, ob du noch einen Buchstaben hinzufügen darfst. 

6. Schreibe den 2. Buchstaben hinzu. 
Frage, welchen Buchstaben es erkennt. 
Kontrolliere den ersten Buchstaben. 

7. Schreibe den 3. Buchstaben an. 
Frage, um welchen Buchstaben es sich handelt. 
Kontrolliere die ersten beiden Buchstaben.  

8. Schreibe den 4. Buchstaben hin. 
Frage…  
Kontrolliere…  

9. Schreibe den letzten Buchstaben dazu.  
Nachfragen. 
Kontrollieren. 

10.Wenn es gut läuft, dann kannst du beim Kontrollieren zwischen den 
Buchstaben hin- und herspringen. Das muss aber nicht unbedingt 
sein. 
Tipp:  
Frage zuletzt das Wort von hinten nach vorne ab! 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11.Lenke die Aufmerksamkeit deines Kindes jetzt 2 Minuten lang ab. 
„Was hatten wir vorgestern eigentlich zum Mittag/Abendessen?“  
„Kannst du dich daran erinnern, wie das … aussieht?“ 
„Denk mal kurz an den Film, den wir miteinander angesehen 
haben..“ 

12.Frage nach 2 Minuten wieder nach den Buchstaben an der Wand. 

13.Freut euch, wenn es geklappt hat! 
 
 
 

Weitere Informationen zum Wortbilder-Spiel, dem etwas anderen 
Lernprogramm findest du auf meiner Internetseite www.lrs-profi.de. 
 
Falls du mir einen riesigen Gefallen tun willst, dann schreibe mir eine 
kurze Nachricht von deinen Erfahrungen mit diesem Test:  
mailto:thomas.hofmann@lrs-profi.de  

Alles Liebe für dich und dein Kind! 
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