"ABCD eine kleine Fee ...": Abc-Reime und vieles mehr im "Abc-Mitmachbuch"
A wie Affe, B wie Brille oder Z wie Zwerg - mit der Neuauflage des bewährten Wörter- und Abc-Lernbuchs ist das
Erlernen der Laut-Buchstaben-Zuordnung für Kinder ab ungefähr fünf Jahren ein Kinderspiel - im wahrsten Sinne des
Wortes!
Dieses abwechslungsreiche Übungs- und Wörterbuch ist ein drei Bereiche gegliedert. Im ersten Teil, dem Hauptteil,
werden alle Buchstaben und auch wichtige Laute wie Sch, Eu oder Ei auf jeweils einer Doppelseite mit
Wort-Bild-Zuordnungen und phantasievollen Übungen vorgestellt. So muss man z.B. verschiedene Laute mit dem
zugehörigen Bild verbinden, anhand von Bildern und den zugehörigen Lauten einen Weg durchs Labyrinth finden oder
in einem Ausmalbild nur diejenigen Tieren farbig anmalen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen.
Wenn es dann beim Aufsagen des Alphabets noch ein wenig hakt, ist der zweite Teil des Buches mit seinen
Abc-Reimen, Malen-nach-Buchstaben-Bildern und Würfelspielen genau richtig, um die Reihenfolge des Alphabets
einzuüben. Zur Erinnerung und zur Hilfe bei den Spielen steht das komplette Abc am Rande jeder Seite.
Zu guter Letzt rundet der Wörterbuch-Teil dieses Übungsbuch ab und bereitet auf die Anforderungen der ersten Klasse
und die Wörterbucharbeit vor. Wie auch die beiden ersten Teile des Buches enthält das Wörterbuch fast nur lautgetreue
Wörter, also Wörter, die so geschrieben werden, wie sie gesprochen werden. Neben den bisher im Buch
vorgekommenen Wörtern (ausschließlich Nomen) enthält der Wörterbuch-Teil auch wichtige Verben, Adjektive und
einige kleine Wörter, so dass sich dieser Teil auch als erstes Nachschlagewerk für die Grundschule eignet.
Auch ohne lesen zu können oder die Hilfe der Eltern in Anspruch zu nehmen, können sich Abc-Lerner mit diesem Buch
und seinen Übungen und Spielen beschäftigen, da auf geschriebene Anweisungen verzichtet wird, und stattdessen
Symbole die Übungen erklären. Man kann sich kaum vorstellen, dass es Kindergartenkindern keinen Spaß machen
würde, mit diesem Buch und dem beiliegenden Buchstaben-Poster, das sich zur täglichen Erinnerung zum Aufhängen
im Kinderzimmer anbietet, das Alphabet und das Schreiben erster Wörter lernen zu wollen.
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