
Neu gesetzt für neue Leser – Hinweise für Lehrkräfte und Eltern
Die spannende Geschichte von Paul Maar ist für fortgeschrittene Leseanfänger mit 
vielen Illustrationen, Lesehilfen und großer Fibelschrift besonders motivierend und 
lesefreundlich gestaltet. Schwierige und seltene Wörter werden erläutert. Daneben 
werden längere zusammengesetzte Wörter aufgegliedert. Hier zeigt ein kleines "+"
an, wo eine Lesepause eingelegt werden darf: Lese+pause. 
Aber das Besondere der Textgestaltung ist die Kennzeichnung der Schrifteinheiten, 
die für einen Sprachlaut stehen. Beispielsweise besteht das Wort "schön" aus fünf 
Buchstaben, aber nur aus drei Sprachlauten, für die die Schrifteinheiten <sch>, <ö> 
und <n> geschrieben werden. In der vorliegenden Geschichte haben wir daher diese 
Schriftelemente, die für einen Laut stehen und mit zwei oder drei Buchstaben ge
schrieben werden (<ch>, <ie>, <eh>, <ei> usw.), minimal enger gesetzt. Das bedeu
tet, dass die Kinder nicht jeden Buchstaben einzeln als s, c und h erlesen und dann 
als <sch> für den Laut /S/ mühsam "zusammenschleifen" müssen, sondern korrekte 
Einheiten als Leseunterstützung angeboten bekommen. Die ca. 40 mehrgliedrigen 
Elemente werden ganz systematisch nach dem Basiskonzept® Lesen als zusammen
gehörende Einheiten dargestellt. Weiterhin sind zu jedem Kapitel Fragen mit Ant
wortvorgaben formuliert. Hierdurch kann das Textverständnis differenziert über
prüft werden.
Das Klabauterlied wurde mit einer Melodie versehen und eignet sich jetzt auch zum
Singen und zur musikalischen Untermalung von Theatervorführungen.

Und nun viel Spaß und guten Erfolg!   Ihr Günther Thomé 
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„Der  kleine  Mann  nimmt  sich  einfach  das  Essen  
vom  Teller  des  Kapitäns",   r ief  Lara  und  stand  
auch  auf.   „Und  das  mit   den  Fingern!   
Der  Kapitän  merkt  das  nicht  einmal!"   

Mart in  schüttelte  fassungslos 1   
den  Kopf.

„Jetzt  setzt  euch  
bi tte  wieder  hin!",   
befahl  der  Vater.  

„Was  soll   das!"
„Aber  Papa,   guck  doch!" 
Lara  und  Mart in  waren  ganz  verzweifelt 2 .  
——————
1  fassungs+los  =  sprach+los,  erstaunt
2  ver+zwei felt  =  ohne  Mut,  mut+ los
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„Nein,  nein.  Ist  nicht  nöt ig",  sagte  Lara  schnell.
Und  schon  waren  Lara  und  Mart in  
aufgesprungen  und  aus  dem  Saal  gerannt,  
hinaus  auf  das  offene  Deck.

Fragen  zum  ersten  Kapitel:  Was  ist  richtig?  Kreuze  an!
1.  Was  sehen  die  beiden  Kinder  am  Tisch  des  Kapitäns?  
a Sie  sehen  nur  einen  leeren  Stuhl  neben  dem  Kapitän.
b Martin  und  Lara  sehen  ein  kleines  Männchen  dort  sitzen.
c Die  Kinder  sehen  dort  eine  kleine  Meerjungfrau.
2.  Was  macht  der  Klabautermann  am  Kapitänstisch?
a Der  kleine  Mann  isst  vom  Teller  des  Kapitäns.
b Der  Klabautermann  versteckt  das  Essen  des  Kapitäns.
c Er  rutscht  auf  dem  Stuhl  hin  und  her.
3.  Warum  hat  sich  der  Klabautermann  so  erschreckt?
a Er  hat  sich  erschreckt,  weil  die  Kinder  ihn  sehen  können. 
b Der  Kapitän  hat  mit  dem  Klabautermann geschimpft.
c Er  hat  sich  erschreckt,  weil  das  Schiff  schaukelt.
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Es  gab  tatsächlich  ein  dickes  Lexikon  
in  der  Schiffsbibl io thek.  
Der  Vater  blätterte  eifr ig ,  die  Zwi ll inge  
standen  rechts  und  l inks  von  ihm  und  
schauten  aufmerksam  zu.  
„Kirchenschiff  . . .   Kirmes  . . .   Kiste  . . .“ ,   
las  er  vor.   „Muss  weiter  hinten  sein!   
Klebstoff  . . .   Klima  .. .“   
„Schon  zu  weit!“ ,   sagte  Lara.   
Ihr   Vater  blätterte  eine  Seite  zurück.
„Da  haben  wir  es“,  sagte  er   dann.  
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 Leseförderung für neue Leser
 Wer kennt und liebt nicht die herrlichen Geschichten von 
 PAUL MAAR? Seine Texte sind beste Lesekost, hier neu 
 gesetzt für neue Leser und Leserinnen. 

                  Martin und Lara machen mit ihren Eltern eine Reise mit dem Schiff. 
Da geschieht etwas Unglaubliches. Sie sehen plötzlich einen echten
Klabautermann! Und der hat ein großes Problem. Er muss nämlich
noch drei Prüfungen ablegen. Die sind aber schrecklich schwierig. 
Ob die beiden Kinder ihm helfen können?

  •  für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, bei LRS oder Legasthenie
  •  optimale Leseunterstützung durch neue Markierung aller Laut-
        Schrift-Einheiten nach dem Basiskonzept® Lesen
  •  große Schrift und viele farbige Illustrationen
  •  zahlreiche Aufgaben zum Text
  •  Erklärung schwieriger Wörter   
  •  Lesealter ab 7/8 Jahren

     www.isb-oldenburg.de      ISBN 978-3-942122-18-4
     9,80 € [D]
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