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1.1 Aufbau und Konzeption des Werks 

Grundgedanken 

Die bildungspolitische Entscheidung von 2009, den Arti-
kel 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen für die Bundesrepublik Deutschland 
umzusetzen, hat zur inklusiven Schule geführt. Inklusion 
basiert auf dem theoretischen Ansatz, der eine Gruppe 
als Summe ihrer Teile versteht. Im Vergleich zur Integra-
tion geht es nicht darum, dass sich Einzelne an eine 
Gruppe anpassen, sondern dass alle gemeinsam inner-
halb der Gruppe ihre Rechte und Chancen wahrnehmen 
können. Für die Schulpraxis bedeutet dies, dass die 
Lernvoraussetzungen der Kinder unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Der Deutschunterricht muss so flexibel 
sein, dass jedes Kind seine Kompetenzen einsetzen und 
weiter ausbauen kann. Zieldifferenter Unterricht und 
Maßnahmen der Differenzierung, die sich an individuelle 
Bedürfnisse anpassen und das Vorwissen jedes Einzel-
nen berücksichtigen, sind unabdingbar. So kann jeder 
Einzelne mit persönlichem Erfolg, mit Lernfreude und mit 
Motivation im inklusiven Deutschunterricht lernen. 

Diesen Gedanken greift die Inklusionsausgabe von Flex 
und Flora auf. Auf Grundlage des bestehenden Stamm-
materials der Klasse 1 wurde sie konzipiert und speziell 
auf die Bedürfnisse folgender Lerner zugeschnitten: 
–  Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf in den Berei-

chen „Lernen“ und „Geistige Entwicklung“,
–  Kinder mit zeitweiligen Schwierigkeiten im Lesen- und 

Schreibenlernen (Nachteilsausgleich mit Beschluss 
der Klassenkonferenz) und

– Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (Voraussetzung: 
teilweise erschlossener Wortschatz).

In der Inklusionsausgabe von Flex und Flora können 
Kinder im individuellen Lerntempo die notwendigen 
Kompetenzen über vereinfachte Zugänge und Aufga-
benformate erwerben, ohne die Hürde überwinden zu 
müssen, sich auf ein anderes Lehrwerk einzustellen als 
die Mehrheit der Lerngruppe.

Das Inklusionsmaterial für den Schriftspracherwerb be-
steht aus acht aufeinander aufbauenden Heften. Das 
Starte-mit-Heft inklusiv und die Buchstabenhefte 1 – 3 
inklusiv gehören zum Paket A, die Buchstabenhefte 4 – 7 
inklusiv zum Paket B. Der Lehrkraft wird durch regelmä-
ßige Lernstandskontrollen die Möglichkeit geboten, ei-
nen Überblick über die individuellen Leistungsstände der 
Kinder zu erhalten. Nur so lässt sich eine individuelle 
Förderung planen und das Leistungspotential eines je-
den Kindes umfassend ausschöpfen.

Die acht Hefte

Zum Inklusionsmaterial von Flex und Flora gehören für den 
Lese- und Schreiblernprozess acht Hefte. Die acht Hefte 

sind als Verbrauchsmaterial angelegt, sodass die Kinder 
in die Hefte hineinschreiben und die Aufgaben direkt in 
den Heften bearbeiten können.

 

 

 

 

Die Hefte sind progressiv aufgebaut, d. h., die Abfolge 
der eingeführten Buchstaben unterliegt einer Struktur 
vom Einfachen zum Schweren und entspricht zugleich 
der Abfolge der Stammausgabe der Klasse 1 von Flex 
und Flora (Buchstabenheft 1 – 3). 

Beginnen sollten die Kinder mit dem Starte-mit-Heft in-
klusiv. Dort erwerben und üben sie alle wichtigen Vorläu-
ferfähigkeiten, die als Grundlage für das Lesen- und 
Schreibenlernen dienen. Dabei geht es um die Bereiche
– phonologische Bewusstheit, 
– Graphomotorik und 
– visuelle Wahrnehmung. 

In den darauffolgenden sieben Buchstabenheften inklu-
siv werden alle Buchstaben erarbeitet. Dabei entspricht 
die Buchstabenfolge der Struktur der Stammausgabe. 
Zunächst werden alle Vokale sowie vier Dauerkonsonan-
ten (m, l, s, f) erlernt, damit schnell mit dem Lesen be-
gonnen werden kann. Die Plosivlaute (d, t usw.), Buch-
stabenverbindungen (au, ei usw.) und akustisch sowie 
sprechmotorisch schwieriger wahrnehmbare Konsonan-
ten (h, z usw.) werden hingegen erst in den späteren 
Heften  eingeführt.

Buchstabenheft 1 inklusiv: A a, M m, O o, I i, L l
Buchstabenheft 2 inklusiv: U u, E e, S s, F f
Buchstabenheft 3 inklusiv: N n, W w, R r, T t
Buchstabenheft 4 inklusiv: Au au, P p, Ei ei, D d
Buchstabenheft 5 inklusiv: Sch sch, K k, H h, B b
Buchstabenheft 6 inklusiv:  G g, Z z, Eu eu, ch, ie, Sp sp, 

St st, J j
Buchstabenheft 7 inklusiv:  V v, Ö ö, Ü ü, Ä ä, äu, Pf pf, 

Qu qu, ß, Cc, Y y, X x, ng, tz, 
ck, nk

Die Einheiten des Starte-mit-Heftes inklusiv sollen als 
Einstieg in den Lese- und Schreiblernprozess bearbeitet 
werden. In diesen Einheiten aktivieren die Kinder die 
Basisfertigkeiten für das Lesen und Schreiben. Damit 
auch die Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen- und 
Schreibenlernen Erfolge im Anfangsunterricht Deutsch 
und im Flex und Flora-Inklusionsmaterial verzeichnen 
können, sollten die Vorläuferfähigkeiten im Starte-mit-
Heft verpflichtend eingeübt werden. Dabei ist es zu emp-
fehlen, dass die  Doppelseiten aus den drei Bereichen 
(phonologische Bewusstheit, Graphomotorik, visuelle 
Wahrnehmung) jeweils chronologisch bearbeitet werden. 
Zwischen den drei Bereichen kann natürlich problemlos 
innerhalb des Starte-mit-Heftes inklusiv gewechselt wer-
den. 
Jede Doppelseite des Starte-mit-Heftes inklusiv beginnt 
mit einer Einstiegsillustration, auf der das Thema vorent-
lastet und exemplarisch erarbeitet wird. Die auf den Il-
lustrationen dargestellten Aktivitäten fordern die Kinder 
zum Nachmachen auf und können von den Kindern mit 
dem geeigneten Material nachgeahmt werden. Ein 
Durchführen der illustrierten Handlungen kann den ge-
meinsamen Einstieg in das jeweilige Thema darstellen. 

Die Einheiten des Starte-mit-Heftes inklusiv beinhalten 
folgende Themenbereiche:
Graphomotorik:
–  Wege nachspuren
–  Formen nachspuren
–  Formen in Lineatur nachspuren
– Silbenbögen nachspuren
Phonologische Bewusstheit: 
–  Silben schwingen
–  Reime finden
–  Anlaute hören
Visuelle Wahrnehmung: 
–  Schattenbilder erkennen
–  Bilder abgleichen
–  Fehler im Suchbild finden
–  Reihen fortsetzen
–  Anlautbilder kennenlernen
–  Anlautbilder der Schreibtabelle kennenlernen 
–  Buchstaben der Schreibtabelle kennenlernen
Anhand beispielhafter Doppelseiten wird in diesem Leh-
rermaterial gezeigt, wie die Heftseiten mit und von den 
Kindern erarbeitet werden können (siehe Kapitel 2.1: 
Starte-mit-Heft).

In den Buchstabenheften 1 und 2 inklusiv gibt es pro 
Einheit 10 Seiten (5 Doppelseiten) mit folgendem, gleich-
bleibendem Seitenrhythmus:

2. DS
motorische 

Schreibübungen

4. DS
Silben, visuelle und handlungs-

orientierte Buchstabenerarbeitung

5. DS 
lesen und 
schreiben 

1. DS
auditive 
Analyse

3. DS
visuelle Diskri-

minierung 

Die Einheiten sind immer gleich aufgebaut. Diese gleich-
bleibende Heftstruktur ermöglicht es den Kindern nach 
einer gemeinsamen Erarbeitung einer Beispieleinheit, die 
folgenden Einheiten selbstständig zu bearbeiten. 
In den vorliegenden Lehrermaterialien wird die Einheit 
zum Buchstaben M m exemplarisch für alle Einheiten 
der Buchstabenhefte 1 und 2 inklusiv erläutert. Die Kom-
mentare können auf die jeweils anderen Einheiten über-
tragen werden (siehe Kapitel 2.2: Buchstabenheft 1 und 
Buchstabenheft 2).

Auch die Buchstabenhefte 3 und 4 inklusiv enthalten pro 
Einheit 10 Seiten (5 Doppelseiten) mit folgendem, gleich-
bleibenden Seitenrhythmus:
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1. DS
auditive 
Analyse

3. DS
visuelle Diskri-

minierung 

2. DS
motorische 

Schreibübungen

4. DS
Lautposition bestimmen, Silben, 

Handlungsorientierung

5. DS
lesen und 
schreiben

Für diese Hefte wird die Einheit zum Buchstaben N n 
exemplarisch für alle Einheiten der Buchstabenhefte 3 
und 4 inklusiv erläutert. Die Kommentare können auf die 
jeweils anderen Einheiten übertragen werden (siehe Ka-
pitel 2.3: Buchstabenheft 3 und Buchstabenheft 4).

Im Buchstabenheft 5 inklusiv gibt es pro Einheit 8 Seiten 
(4 Doppelseiten) mit folgendem, gleichbleibenden Sei-
tenrhythmus:

4. DS 
lesen und 
schreiben

1. DS
auditive Analyse

2. DS 
motorische Schreib-

übungen und schreiben

3. DS 
visuelle und auditive Diskriminie-

rung, Silben, Bildwörter verschriften

Die Einheit zum Buchstaben K k wird hier exemplarisch 
für alle Einheiten des Buchstabenheftes 5 inklusiv erläu-
tert. Die Kommentare können auf die jeweils anderen Ein-
heiten übertragen werden (siehe Kapitel 2.4: Buchsta-
benheft 5).

Im Buchstabenheft 6 inklusiv kann der Aufbau der Ein-
heiten in zwei Typen unterteilt werden. Die ersten vier 
Einheiten (Gg, Zz, Eu eu, ch) umfassen 8 Seiten (4 Dop-
pelseiten) mit folgendem Seitenrhythmus:

1. DS
auditive Analyse, 

Silben

2. DS
motorische Schreibübungen 

und schreiben 

3. DS
visuelle Diskriminierung, 

Bildwörter verschriften und lesen

4. DS
lesen

Für diese Einheiten wird die Einheit zum Buchstaben G g 
exemplarisch für die weiteren vier Einheiten (Gg, Zz, Eu 
eu, ch) erläutert. Die Kommentare können auf die jeweils 
anderen Einheiten übertragen werden (siehe Kapitel 2.3: 
Buchstabenheft 6, G g).

Die weiteren Einheiten des Buchstabenheftes 6 inklusiv 
(ie, Sp sp, St st, Jj) umfassen jeweils 4 Seiten (2 Dop-
pelseiten). 

1. DS
auditive Analyse, motorische Schreib-

übungen und schreiben

2. DS
lesen

Exemplarisch für diese Einheiten wird die Einheit zur 
Buchstabenverbindung Sp sp erläutert. Die Kommentare 
können auf die jeweils anderen Einheiten (ie, Sp sp, St 
st, Jj) übertragen werden (siehe Kapitel 2.3: Buchsta-
benheft 6, Sp sp).

Im Buchstabenheft 7 inklusiv ähneln sich die Einheiten. 
Der Großteil der Einheiten umfasst 4 Seiten (2 Doppel-
seiten) mit folgendem Seitenrhythmus:

1. DS
motorisches, visuelles und auditives 

Erfassen, schreiben

2. DS
lesen und 
schreiben

Nur die Einheiten Ö ö/Ü ü und Ä ä/äu umfassen jeweils 
6 Seiten (3 Doppelseiten). Hier ist die Besonderheit, dass 
es zwar zu jedem Umlaut eine eigene Einführungsseite 
gibt, aber jeweils für Ö/Ü und Ä/äu eine gemeinsame 
Leseseite. 

Exemplarisch für alle Einheiten des Buchstabenheftes 7 
inklusiv wird die Einheit zu V v erläutert. Die Kommenta-
re können auf die jeweils anderen Einheiten des Buch-
stabenheftes 7 inklusiv übertragen werden (siehe Kapitel 
2.3: Buchstabenheft 6).

Neben den Buchstabeneinheiten gibt es im Inklusions-
material noch folgende „Sonderseiten“, die zu Beginn 
oder am Ende der Buchstabenhefte inklusiv zu finden 
sind:
– Willkommen
– Wörterliste
– Das kann ich jetzt (Portfolio)

Die Willkommensseite stellt den Start in das Buchsta-
benheft 1 inklusiv dar. Hier sehen die Kinder Flex und 
Flora und können zu den Bildern der beiden Figuren 
selbstständig etwas malen. Ein freies Feld bietet Platz 
für erste Buchstaben und Wörter (falls bekannt) oder für 
ein weiteres Bild. 

Die Das-kann-ich-jetzt-Seiten haben Portfoliocharakter. 
Sie stehen immer ganz am Ende der Inklusionshefte und 
verfolgen einen produktorientierten Ansatz. Auch die 
Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreiben-
lernen können ihre besten Arbeiten sammeln. Im 
Vergleich zu den Stammheften sind diese Rubriken we-
niger offen und geben einen inhaltlichen Rahmen vor. Sie 
verfolgen jedoch denselben Grundgedanken. 

Ab Buchstabenheft 2 inklusiv enthalten die Hefte nach 
der letzten Buchstabeneinheit eine Wörterliste. Diese 
stellt eine Heranführung an die Wörterlisten in Klasse 2 
bzw. in den Inklusionspaketen C und D dar und dient der 
Wortschatzarbeit. Sie enthält eine Auswahl von Nomen 
und ihren Artikeln, die in dem jeweiligen Buchstabenheft 
erarbeitet wurden.

Links ist immer eine alphabetisch geordnete Liste abge-
bildet, rechts daneben befindet sich eine Illustration (Si-
tuationsbild), in der die Kinder die Wörter der Liste ent-
decken können. Suchspiele bieten sich ebenso wie die 
Nutzung der Illustration als Kontrolle an. Die Wörter der 
Buchstabenhefte 2 – 4 inklusiv entsprechen zusätzlich 
dem Wortmaterial der farbigen Bild-Wort-Karten der För-
der-Kopiervorlagen Klasse 1 (978-3-425-14507-5). So 
ergeben sich folgende Möglichkeiten zum handlungsori-
entierten Umgang mit der Wörterliste: 
–  Die farbigen Wort-Bild-Karten zur entsprechenden 

Wörterliste heraussuchen und beim Benennen dem 
Situationsbild zuordnen lassen (Wortschatzarbeit un-
terstützen).

–  Die Bildseite der farbigen Wort-Bild-Karten den Wör-
tern aus der Liste zuordnen. Die Illustration unterstützt 
das Lesen. Wird die Wortseite aufgedeckt, so kann 
diese zum differenzierten Erlesen genutzt werden (kei-
ne silbische Einfärbung, aber sichtbarer Silbenab-
stand).

–  Alle farbigen Wort-Bild-Karten oder eine Auswahl 
(Treffer und Nieten) mit der Bildseite nach oben aus-
legen. Die Wörter aus der Wörterliste werden vorgele-
sen. Das gelesene Wort muss nun schnellstmöglich 
gefunden und aufgenommen werden (Schnappspiel). 

–  Das Situationsbild mit den entsprechenden Wort-Bild-
Karten auslegen (z. B. Wort-Bild-Karte Affe verdeckt 
den Affen im Situationsbild). Hat das Kind ein Wort in 
der Wörterliste erlesen, darf es die entsprechende 
Wort-Bild-Karte im Situationsbild aufnehmen. 

–  Alle Illustrationen im Situationsbild mit Plättchen ab-
decken. Eine Wort-Bild-Karte mit der Bildseite nach 
oben aus einem Stapel ziehen und das Wort in der 
Wörterliste finden. Wird das Wort gefunden, so darf 
das Plättchen aus dem Situationsbild genommen 
 werden. 

Diese Möglichkeiten zum Umgang mit der Wörterliste 
und den farbigen Wort-Bild-Karten sind Anregungen, die 
beliebig verändert und entsprechend zur Gruppengröße 
variiert werden können.

Zum Umgang mit den Heften

Für den Einsatz der acht Inklusionshefte inklusiv wird 
folgende Vorgehensweise im Unterricht empfohlen, wenn 
der besondere Bedarf an Förderung vor dem Lese- und 
Schreibprozess festgestellt wurde:
Begonnen werden sollte mit dem Starte-mit-Heft inklusiv. 
Dieses Heft fokussiert die Vorläuferfähigkeiten der Kin-
der. Das Erwerben dieser Grundlagenkompetenzen stellt 

die Voraussetzung für den Lese- und Schreiblernprozess 
und die Arbeit mit den folgenden sieben Buchstabenhef-
ten inklusiv dar. Die Bearbeitung der Buchstabenhefte 
1 – 7 inklusiv folgt dann auf die Arbeit mit dem Starte-mit-
Heft inklusiv. Die Reihenfolge sollte aufgrund der Buch-
stabenprogression verpflichtend eingehalten werden. 

Wird der besondere Bedarf an Förderung während des 
Lese- und Schreibprozesses festgestellt, wird für den 
Einsatz des Inklusionsmaterials folgende Vorgehenswei-
se im Unterricht empfohlen:
Die Lernausgangslage des Kindes wird mittels der ent-
sprechenden Diagnose im Diagnoseheft des Stammma-
terials ((ISBN)) ermittelt. Diese Diagnose muss zeigen, 
dass das Kind die angestrebten Kompetenzen trotz Erar-
beitung im Plenum und Bearbeitung der entsprechenden 
Einheiten des Stammmaterials nicht erworben hat. In 
Absprache mit Lehrkräften, Förderlehrkräften, Eltern und 
weiteren beteiligten Personen und einem entsprechen-
den Beschluss der Klassenkonferenz oder einem diag-
nostischen Gutachten wird für das Kind das Inklusions-
material von Flex und Flora angeschafft. Das Kind kann 
aufgrund des parallelen Aufbaus in das Inklusionsmate-
rial einsteigen. Es bietet sich jedoch in vielen Fällen an, 
mit der Festigung der Vorläuferfähigkeiten im Starte-mit-
Heft inklusiv zu beginnen. 

Die Inklusionshefte wurden so konzipiert, dass auch die 
Kinder mit besonderem Bedarf an Förderung relativ 
selbstständig mit den Heften arbeiten können. Voraus-
setzung ist jedoch immer eine gemeinsame Erarbeitung 
der Inhalte im Plenum, in Kleingruppen oder Einzelsitu-
ationen. Aufgrund der Komplexität vieler Kompetenzen 
des Faches Deutsch ist auch im inklusiven und offenen 
Unterricht ein lehrerbegleiteter Einstieg in eine Thematik 
zumeist sinnvoll. Dabei können verschiedene Sozialfor-
men zum Einsatz kommen. So kann der neue Buchstabe 
im Plenum oder in einer Kleingruppe mit Unterstützung 
einer Lehrkraft erarbeitet werden. Für die Kinder mit 
Lernschwierigkeiten entsteht durch die Inklusionsmateri-
alien von Flex und Flora keine Sonder- oder Außensei-
terrolle. Sie können an gemeinsamen Phasen teilneh-
men, aktiv werden und ihr erworbenes Wissen in ihrem 
Inklusionsmaterial anwenden.
Nach der gemeinsamen Einführung in das Thema sollten 
die Kinder Unterstützung beim Orientieren in den Heften 
und beim Erkennen der Aufgaben in den Inklusionsheften 
bekommen. Dies kann in Kleingruppen oder förderspezi-
fischen Einzelsituationen erfolgen. Haben sich die Kinder 
orientiert, können auch sie weitestgehend selbstständig 
und ohne Lehrerbegleitung weiterarbeiten, da immer 
wiederkehrende Aufgabenformate in den Heften auftau-
chen, die sich in Aufbau und Struktur  ähneln.

Die Aufgaben orientieren sich wie in der Stammausgabe 
an den Anforderungsbereichen der nationalen Bildungs-
standards: AB 1 (Wiedergeben), AB 2 (Zusammenhänge 
erkennen) und AB 3 (Reflektieren und beurteilen). In Flex 
und Flora inklusiv befinden sich nur Aufgaben aus den 
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Anforderungsbereichen 1 und 2. So wird den Kindern 
stets der Kompetenzerwerb ermöglicht. Aufgaben aus 
dem Anforderungsbereich III findet man zur Differenzie-
rung in den Fußzeilen auf Seiten, die sich dafür anbieten. 

Konsequent verwendete Symbole, mit denen die Arbeits-
aufträge gekennzeichnet werden, unterstützen die selbst-
ständige Arbeit mit dem Material. Um den Aufgabentyp 
zu visualisieren, werden in den Inklusionsheften die glei-
chen Aufgabensymbole verwendet wie im Stammmateri-
al (siehe Stammausgabe Lehrermaterialien 1, Kapitel 
1.1: Aufbau und Konzeption des Werks, Seite 10). Le-
diglich der Finger, der die Kinder dazu auffordert, zuerst 
mit dem Finger nachzuspuren, wurde im Starte-mit-Heft 
inklusiv hinzugefügt. 

Spure mit dem Finger nach!

Zudem unterstützen konsequent verwendete Seitenele-
mente, die speziell auf Kinder mit besonderem Bedarf an 
Förderung abgestimmt sind, den Kompetenzerwerb. Sie 
sorgen ebenso für einen sicheren und selbstständigen 
Umgang mit den Inklusionsheften:

Silbischer Druck  

     
Lineal Der silbische Druck unterstützt den Lesepro-

zess der Kinder mit Schwierigkeiten beim 
Lesen- und Schreibenlernen. Die Silben werden im In-
klusionsmaterial durch grau-schwarze Einfärbung ge-
kennzeichnet und unterstützen das Erlesen von Wörtern 
und Sätzen insbesondere auf den Seiten mit Leseübun-
gen und auf der  Portfolio-Doppelseite (Das kann ich 
jetzt). Die Silbe stellt eine überwindbare Einheit dar. Die 
Hürde eine Silbe zu erlesen ist geringer, als die, ein 
ganzes Wort zu erlesen.

Vergrößerte Schrift, Lineatur, Wortabstand

Schule Die Schrift, die Lineatur und auch 
die Wortabstände wurden im Inklu-

sionsmaterial vergrößert. So können die Kinder die ein-
zelnen Buchstaben deutlicher wahrnehmen. Zudem ent-
hält die Lineatur eine hervorgehobene  Grundlinie, die die 
Orientierung innerhalb der Lineatur erleichtert. 

Vergrößerter Weißraum zwischen den Aufgaben 
Mit dem vergrößerten Weißraum erhalten die Seiten im 
Inklusionsmaterial eine klarere Struktur. Die einzelnen 
Aufgaben können von den Kindern besser wahrgenom-
men werden. Der vergrößerte Weißraum ermöglicht zu-
dem das Abdecken nicht relevanter und somit das Fo-
kussieren relevanter Aufgaben. Jede Seite hat so eine 
deutlich abgegrenzte Teilkompetenz zum Schwerpunkt 
und funktioniert so autonom, dass sie wie ein Arbeitsblatt 
einzeln und selbstständig bearbeitet werden kann. Be-
sonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten bietet es sich 
an, dass Einzelaufgaben durch das Abdecken der übri-
gen Aufgaben hervorgehoben werden. 

Freies Feld mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten

1 Unter jeder Aufgabenziffer befindet sich in der In-
klusionsausgabe ein freies Feld. Dieses kann bei-
spielsweise zur Planung der Aufgabenreihenfolge, 

Aufgabenzuweisung, zur Kennzeichnung bearbeiteter 
Aufgaben oder zur Selbsteinschätzung genutzt werden. 

Stoppschilder

 

Auf der letzten Seite der Buchstabenhefte 1 – 3 
inklusiv befindet sich jeweils ein Stoppschild 
als Hinweis auf Lernstandskontrollen in den 

Kopiervorlagen. Ab Buchstabenheft 4 inklusiv findet man 
jeweils zwei Stoppschilder (siehe Kapitel 3: Hilfen zur 
Diagnose, Kapitel 5: Kopiervorlagen). Insgesamt ver-
weisen elf Stoppschilder auf die Diagnose-Kopiervorla-
gen inklusiv. So erhält die Lehrkraft auch im Inklusions-
material einen Überblick über den individuellen Lern-
stand der Kinder.

Lautgebärden
Zu jedem eingeführten Buchstaben wird auf der 
oberen rechten Seite eines Doppelseitenauf-
schlages eine entsprechende Lautgebärde ab-

gebildet. Lautgebärden unterstützen ganzheitlich die si-
chere Laut-Buchstaben-Zuordnung (Übersicht der Laut-
gebärden: siehe Stamm-Lehrmaterialien Kapitel 1.1: 
Aufbau und Konzeption des Werks, Seite 13 – 15).

Fußzeile 
Die Angaben im weißen Teil der Fußzeile bilden die auf 
der jeweiligen Seite thematisierten Teilkompetenzen in 
Form von Lernerwerbsschritten ab und machen den 
Kompetenzerwerb transparent. Neu in der Inklusionsaus-
gabe ist das Nennen der Bildwörter. So werden die Bild-
wörter innerhalb des Heftes eindeutig benannt und es 
kann nicht zu Verwechslungen kommen. Zusätzlich fin-
det man Hinweise zur Differenzierung nach oben. Dies 
ist zu erkennen am Gewichtsymbol.

Die Pakete A und B und die Beilagen

Die acht Hefte der Inklusionsausgabe von Flex und Flo-
ra können einzeln oder in Paketen erworben werden.

Paket A enthält: Starte-mit-Heft, Buchstabenheft 1, 
 Buchstabenheft 2, Buchstabenheft 3
Paket B enthält: Buchstabenheft 4, Buchstabenheft 5, 
 Buchstabenheft 6, Buchstabenheft 7

In den Paketen A und B sind als Beilagen die Schreib-
tabelle und eine Methodenkarte enthalten. Werden die 
Hefte einzeln gekauft, können die Beilagen zusätzlich 
erworben werden.        

Die Lehrermaterialien mit Diagnose-Kopiervorlagen

Das vorliegende Lehrermaterial zur Inklusionsausgabe 
von Flex und Flora wurde als Ergänzung zum Lehrerma-
terial der Stammausgabe erstellt. Die Lehrermaterialien 1 
inklusive DVD-ROM (ISBN: 978-3-425-14515-0) sollten 
weiterhin als Basis verwendet werden. 

Das vorliegende Lehrermaterial inklusiv enthält Anmer-
kungen zum Aufbau und zur Konzeption des Werks, eine 
Materialübersicht, Ausführungen zu den acht Inklusions-
heften, Hilfen zur Diagnose und Kopiervorlagen. 
Mit dem inklusiven Grundgedanken wird in dem vorlie-
genden Material davon ausgegangen, dass sich alle am 
inklusiven Unterricht beteiligten Personen als Team be-
trachten und sich als gleichberechtigt verstehen. Mit die-
ser Grundannahme wird in den folgenden Erläuterungen 
zur vereinfachten Lesbarkeit ausschließlich der Begriff 
Lehrkraft verwendet. 
Zur Inklusionsausgabe von Flex und Flora gibt es (an-
ders als zur Stammausgabe) kein eigenes Diagnoseheft. 
Stattdessen enthalten die vorliegenden Lehrermateriali-
en Diagnosematerialien in Form von Diagnose-Kopier-
vorlagen. Diese sind ein Bestandteil der Kopiervorlagen. 
Sie wurden speziell auf das Inklusionsmaterial von Flex 
und Flora abgestimmt und ersetzen das Diagnoseheft 
des Stammmaterials. Das Inklusionsmaterial bietet alle 
passenden Diagnosen im Lehrermaterial als Kopiervor-
lage an:
– 11 Lernstandskontrollen zu den Buchstabenheften
– 4 Bildwörtertests

Die Diagnose-Kopiervorlagen bilden speziell zum Inklu-
sionsmaterial konzipierte Lernstandskontrollen ab. Die 
enthaltenen Aufgaben sind auf die Einheiten der sieben 
Buchstabenhefte abgestimmt und beziehen sich auf die 
Inhalte mehrerer Einheiten eines Heftes. Die Buchsta-
benhefte 1 - 3 inklusiv verweisen jeweils in der letzten 
Einheit auf eine Diagnose. In den Buchstabenheften 4 - 7 
inklusiv gibt es jeweils zwei Verweise pro Heft. Die Zu-
ordnung von Einheiten und Lernstandskontrollen wird im 
Inhaltsverzeichnis der Buchstabenhefte, in einer Über-
sicht zu den Diagnose-Kopiervorlagen (siehe Kapitel 5.1: 
Kopiervorlagen, Seite XX) sowie in der Übersicht zu den 
Lernstandskontrollen (siehe Kapitel 3.2: Lernstandskon-
trollen)  deutlich. 

Die Diagnosen stellen sicher, dass auch die Lernstände 
der Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen- und Schreiben-
lernen im inklusiven Unterricht nicht aus dem Blick 
 geraten. Erst wenn ein Kind über das Stoppschild zur 
passenden Lernstandskontrolle in den Diagnose-Kopier-
vorlagen gelangt ist und diese erfolgreich bewältigt hat, 
sollte es sich einem neuen Buchstabenheft bzw. einer 
neuen Einheit zuwenden. Die Lernstandskontrollen wer-
den somit je nach Lerntempo des Kindes zu einem indi-
viduellen Zeitpunkt eingeschoben. Die Diagnose-Kopier-
vorlagen begleiten die Kinder während des individuellen 
Lese- und Schreiblernprozesses. Weiterhin enthalten die 

 

Auf der Methodenkarte erhalten die Kinder mithilfe von 
erklärenden Bildern Hinweise zur Arbeit mit Silben. Es 
werden beispielhaft einige Übungen zum Silbieren von 
Wörtern abgebildet. Sie sollen die Kinder dabei unter-
stützen, die richtige Schreibweise von Wörtern zu über-
prüfen. Außerdem werden Tipps zum Umgang mit der 
Schreibtabelle gegeben.

 

Die Schreibtabelle wird im Stammmaterial zum freien 
Verschriften erster eigener Texte genutzt. Der Umgang 
mit der Schreibtabelle ist besonders für Kinder mit 
Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen relativ 
schwierig. Aufgabenformate, die das freie Verschriften 
verlangen, sind daher erst in den späteren Buchstaben-
heften der Inklusionsausgabe enthalten (ab Buchstaben-
heft 5 inklusiv). Zudem wurde das Aufgabenformat von 
„ganz frei zu Bildimpulsen verschriften“ hin verändert zu 
„Bildwörter verschriften“.  
Die Kinder, die im Inklusionsmaterial arbeiten, können 
dennoch auch von Anfang an die Schreibtabelle nutzen, 
um Phonem-Graphem-Zuordnungen vorzunehmen. 
Dann sollte die Lehrkraft allerdings darauf achten, die 
vereinfachte Seite der Schreibtabelle zu nutzen. Diese 
Schreibtabelle wird auch im Starte-mit-Heft inklusiv ein-
geführt. 
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Diagnose-Kopiervorlagen vier Bildwörter-Tests, mithilfe 
derer geprüft werden kann, auf welcher Stufe des Schrift-
spracherwerbs sich ein Kind befindet. Hier wurden der 
Anspruch sowie der Umfang, im Vergleich zur Stamm-
ausgabe, reduziert. Auf Eingangsdiagnosen  wurde in der 
Inklusionsausgabe verzichtet, da davon ausgegangen 
wird, dass die Kinder mit besonderem Bedarf an Förde-
rung die Eingangsdiagnosen des Stammmaterials be-
reits bearbeitet haben und an dieser oder späterer Stelle 
vermutlich ein Förderbedarf festgestellt wurde.

Die Unterrichtsorganisation rund um die Diagnose-Ko-
piervorlagen muss von der Lehrkraft übernommen wer-
den. Man kann den Kindern eine Kopie der jeweiligen 
Diagnose-Kopiervorlage geben und diese im Anschluss 
an einem dafür vorgesehenen Ort abheften. Eine andere 
Möglichkeit ist das Erstellen eines Heftes aus allen 
Diagnose- Kopiervorlagen, was dem Kind immer dann zur 
Verfügung gestellt wird, wenn es auf ein Stoppschild 
stößt. Dazu findet man in diesem Lehrermaterial ein ent-
sprechendes Deckblatt zum Kopieren (siehe Kapitel 5.2: 
Kopiervorlagen, Seite XX). Mit dieser Organisationsform 
nimmt man den Kindern, die am Inklusionsmaterial arbei-
ten, das Gefühl der Sonderstellung. Sie bearbeiten ihre 
Diagnosen auch in einem Heft, so wie die Kinder, die am 
Stammmaterial arbeiten.

Auf der Vorderseite einer Lernstandskontrolle befinden 
sich die Aufgaben, die für das Kind bestimmt sind. Sie 
sind auf die Anforderungsbereiche 1 und 2 der Bildungs-
standards abgestimmt. Ziel der Flex und Flora-Inklusi-
onskonzeption ist es, dass die Kinder auf individuellen 
Wegen und im eigenen Tempo das mittlere Anforde-
rungsniveau entsprechend der Bildungsstandards errei-
chen. Aus diesem Grund erfolgt die Kompetenzüberprü-
fung in den Lernstandskontrollen auch jeweils bis zum 
Anforderungsniveau 2. Um hier die Kinder mit Lern-
schwierigkeiten nicht zu demotivieren, sind die Aufga-
benniveaus im Diagnoseheft nicht gekennzeichnet und 
mit einer neutralen Form im Layout versehen. Unterstützt 
wird das Aufgabenverständnis durch die Symbole, die 
bereits konsequent in den Inklusionsheften verwendet 
werden.

Auf der Rückseite jeder Lernstandskontrolle befinden 
sich Auswertungshilfen für die Lehrkräfte zusammen mit 
etwas Raum für weitere Notizen. Die Lehrkraft kann die 
Ergebnisse der Lernstandskontrollen für ihre weitere 
Unterrichtsplanung nutzen. Ein Bezug zum Förderplan 
(siehe Kapitel 5.2: Kopiervorlagen, Seite XX) oder auch 
zu den Lernstandsbögen (siehe Kapitel 5.2: Kopiervor-
lagen, Seite XX) bietet sich an und unterstützt die Arbeit 
der Lehrkraft. Kinder, die die Kompetenzen noch nicht 
hinreichend erworben haben, erhalten weitere Förder-
maßnahmen. Hinweise hierzu finden sich im vorliegen-
den Lehrermaterial (siehe Kapitel 3.1: Hinweise zur 
 Diagnose). 

InKLUSIonSMATErIAL

Starte-mit-Heft inklusiv 978-3-425-14701-7
Buchstabenheft 1 inklusiv 978-3-425-14702-4 Paket Inklusion A
Buchstabenheft 2 inklusiv 978-3-425-14703-1 Lese- und Schreiblernprozess
Buchstabenheft 3 inklusiv  978-3-425-14704-8 978-3-425-14700-0

Buchstabenheft 4 inklusiv 978-3-425-14711-6
Buchstabenheft 5 inklusiv 978-3-425-14712-3 Paket Inklusion B
Buchstabenheft 6 inklusiv 978-3-425-14713-0 Lese- und Schreiblernprozess
Buchstabenheft 7 inklusiv 978-3-425-14714-7 978-3-425-14710-9

Ersatzsortiment  
Beilagen (Druckschrift) 978-3-425-14741-3 

Flex und Flora Inklusionsmaterial Anfangsunterricht

ÜBEn

Förder-
Kopiervorlagen
Deutsch 1
978-3-425-14507-5

Anlaut-App 
WEB-425-14708

nUTZBArE ZUSATZMATErIALIEn AUS DEr 
BESTEHEnDEn WErKSrEIHE

Lesehefte 978-3-425-14516-7
Schreiblehrgang VA 978-3-425-14510-5
Schreiblehrgang LA 978-3-425-14511-2
Schreiblehrgang SAS 978-3-425-14512-9
Schreiblehrgang GS 978-3-425-14513-6
Anlautposter 978-3-425-14514-3
Lernsoftware 1 978-3-425-14582-2
Handpuppe Flora 978-3-425-14579-2
Handpuppe Flex 978-3-425-13505-2 
Buchstabenfries / Anlautkarten
2seitig: Druck- und Grundschrift  978-3-425-14744-4
Stempelset 978-3-425-13507-6

1.2 Die Materialien auf einen Blick

Zum Inklusionsmaterial von Flex und Flora gehören acht 
Hefte. Die Materialien können als Paket A (978-3-425-
14700-0) und Paket B (978-3-425-14710-9) erworben 
werden. Neben den Heften enthalten die Pakete die fol-
genden Beilagen: Schreibtabelle und Methodenkarte.

Die Hefte sowie die Beilagen können auch einzeln erwor-
ben werden.

Wichtiger Bestandteil der Inklusionsmaterialien ist die-
ses Lehrermaterial inklusiv (978-3-425-14705-5), das 
einen Überblick über die Inklusionskonzeption gibt und 
spezielle Kopiervorlagen für den inklusiven Unterricht mit 
Flex und Flora  anbietet.


