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Alle Hefte 
 

 

 

0.1	 Allgemeines	

Ziele	

Kinder lernen schreiben – 
dieses Ziel ist und bleibt das 
Grundanliegen dieser Hefte, 
wie immer die Vorgaben von 
Lehrplänen, Methoden und 
Lehrmitteln auch sein mögen. Auch soll der Weg zur eige-
nen Handschrift den Lernenden Freude bereiten. Sie sol-
len ihren Spass an dieser Kulturtechnik behalten und in 
ihre Arbeiten einbringen können. 

Aufbau	und	Inhalt		

«Schreibheft Basisschrift 1» führt in die Alphabete ein, 
«Vorübungen Basisschrift 2» bietet Übungsmaterial für die 
Beweglichkeit der Finger und das Training der Koordinati-
onsfähigkeit. Das «Schreibheft Basisschrift 3» lehrt Tech-
niken, die es ermöglichen, dass die eigene Handschrift sich 
nicht nur zu einem gut lesbaren Kommunikationsmittel 
entwickelt, sondern dass dieses auch schnell und effizient 
eingesetzt werden kann. 

Das Heft 3 gibt es deshalb in drei Versionen. Das 
«Schreibheft Basisschrift L und R» mit einer senkrechten 
teilverbundenen Schrift für Rechts- und Linkshändige, das 
«Schreibheft Basisschrift R» für Rechtshänderinnen und 
Rechtshänder, die eine schräg geschriebene Handschrift 
bevorzugen, und das «Schreibheft Basisschrift L» mit der 
unverbundenen Basisschrift für Linkshändige, die ihre 
Handschrift lesbar und schnell ohne Verbindungen schrei-
ben wollen. 

Ein weiterer Schwerpunkt in allen Heften ist die Bewe-
gungsschulung in feinmotorischer Grösse. 
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Alle Hefte 

0.2	 Vorlageschriften		

Im «Schreibheft Basisschrift 1» und in «Vorübungen 
Basisschrift 2» werden, mit Genehmigung der D-EDK, 
Luzern, die Buchstaben und Zeichen der Deutsch-
schweizer Basisschrift als Vorlageschrift verwendet. 

 Da die Deutschschweizer Basis-
schrift keine Verbindungen vor-
gibt, stellte sich bei der Gestal-
tung der Hefte die Frage, wie 
denn die teilverbundene Schrift 
aussehen sollte, mit der wir im 
Heft Hinweise, Arbeitsaufträge 
und Kommentare für die Schü-
lerinnen und Schüler schreiben 
würden: «So	 wie	 sie	 Lehrper-
sonen	 an	 der	 Wandtafel,	 bei	
Hefteinträgen	und	auf	Arbeits-
blättern	 vorschreiben	 wer-
den.» 

 

Wir haben uns deshalb für fol-
gende Ausarbeitung der teilver-
bundenen Schrift entschieden: 

– Sie basiert weiterhin auf den Grundformen der 
Deutschschweizer Basisschrift  

– Es werden nur die Verbindungen aus den Rundwenden 
heraus eingesetzt. 

– Grossbuchstaben werden nicht verbunden. 

– Buchstaben, die nicht verbunden werden sollten, 
bleiben unverbunden.  

 

Unverbundene	Schrift	

Teilverbunde	Schriften	

1

Visuelle	Wahrnehmung	

23

apropos	
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Alle Hefte 

0.3	 Bewegungsschulung	

Wir	schreiben	immer	verbunden		

Ziel der Bewegungsschulung ist es, sämtliche Bewegun-
gen, die in einer Handschrift vorkommen, automatisiert 
abrufen und zu Papier bringen zu können. 

Damit dies gelingt, brauchen wir zwei Bewegungsarten: 
Jene auf Papier, die den Strich setzt, und jene in der Luft, 
die uns dorthin führt, wo wir den Strich setzen möchten. 
Beide Bewegungen wechseln sich beim Schreiben per-
manent ab, die eine wird bedeutungslos, wenn die ande-
re nicht mitmacht. Beide müssen geübt werden. 

Ein	 Beispiel: Wenn Sie in Ihrer 
Klasse das B lehren, kommt der 
Moment, wo Sie das Zeichen 
rhythmisch fahren. «1, 2, 3 . . . » 
Zwischen 1, dem Abstrich, und 2 
geschieht es: Sie bringen den Stift 
durch die Luft zum Anfangspunkt 
des oberen Bogens und ziehen 
dann den Strich. Ohne dieses 
«Stellungsspiel» können Sie nicht 
schreiben. Wir schreiben immer 
verbunden, der Strich auf dem 
Papier zeigt lediglich ein anderes 
Bild, als die Bewegung als Ganzes 
ausführt. Bei teilverbundenen 
Schriften sprechen wir bei der 
Bewegungsschulung von Strich- und Luftverbindungen. 
Zusammen mit den Buchstaben gehören sie zum Bewe-
gungsablauf eines Wortes. Nur wenn alle diese Bewegun-
gen gemeinsam geschult werden, kann ein genügend ho-
her Automatisationsgrad erreicht werden, der es uns 
erlaubt, während des Schreibens nicht an die Buchstaben 
zu denken, sondern an den Inhalt und seine Wirkung.  

 

B

B B B B B B B
B

BROT Brezel

B 1

B

2b B b B b

B

BB

1

Stellungsspiel	
Spielen Sie Gitarre, Klavier oder sonst 
ein Instrument? Spielen Sie Tennis, Golf 
oder Fussball? Dann wissen Sie, wie 
wichtig das Stellungsspiel ist. 

2

Sind Sie beim Spielen einer Melodie 
nicht im richtigen Moment mit der Hand 
am richtigen Ort, tönt es fürchterlich, 
sind Sie beim Tennis nicht in der richti-
gen Stellung beim Ball, verlieren Sie.  

3

Stellungsspiel heisst bereit sein für 
den nächsten Ton, rennen ohne Ball und 
verbinden durch die Luft, damit der 
nächste Buchstabe dort geschrieben 
werden kann, wo er hingehört. 

apropos	
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Alle Hefte 

0.4	 Linkshänderinnen	und	Linkshänder	

Definition	für	die	Schule	

Links- oder rechtshändige Menschen erkennen wir daran, 
dass sie Tätigkeiten, für die eine Hand gebraucht wird, 
spontan mit ihrer Linken beziehungsweise Rechten aus-
führen, diese Hand bevorzugen und mit ihr bessere Leis-
tungen erbringen als mit der anderen.  

Gemäss obiger Definition zeigt sich das Erscheinungsbild 
der Linkshändigkeit in unseren Schulklassen ungefähr bei 
jedem zehnten Kind. Mit unserer Schrift wird den Links-
händigen ein Hindernis in den Weg gelegt, dessen Bewäl-
tigung eine gewisse Mehrleistung verlangt. Andere Hand-
fertigkeiten können mit den richtigen Werkzeugen oft 
auch seitenverkehrt ausgeführt werden. Beim Schreiben 
muss der vorgegebene Ablauf jedoch eingehalten werden. 

Linkshändige Menschen schreiben links. Sie führen aber in 
den Buchstaben oft andere Bewegungsabläufe aus und 
halten vor allem – wenn es ihnen frühzeitig gezeigt wird – 
ihre Hefte linksschräg. Linkshänderinnen und Linkshänder 
drehen dabei Hand und Unterarm so, dass ihre senkrecht 
zur Standlinie stehenden Abstriche in Richtung Ellbogen 
gezogen werden. Ihre Schreibhand liegt dadurch unter-
halb der Schreiblinie auf dem Blatt. Auch mit sehr nass 
schreibenden Geräten werden sie die Schrift nicht ver-
schmieren, brauchen den Mittelfinger weniger einzuset-
zen und können ohne schädliche Verrenkungen von Un-
terarm, Handgelenk und Finger weiterhin eine senkrechte 
Schrift schreiben, die unter Umständen keine oder nur 
wenige Verbindungen aufweist. 

H
H1 2

3

2

3

1
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Schreibheft Basisschrift 1
 

 

1.1	 Allgemeines		

Ziele	

Das «Schreibheft Basis-
schrift 1» unterstützt Ler-
nende, die in den Lehrplä-
nen für die Handschrift for-
mulierten Ziele zu erreichen. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können unter anderem . . . 
. . . ihre feinmotorischen Grundbewegungen weiter-

entwickeln und diese in ihrer Handschrift nach allen 
Richtungen ausführen. 

. . . das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift 
mit optimalen Bewegungsabläufen automatisiert 
schreiben. 

. . . Laute und Lautverbindungen in lautgetreuer 
Schreibung  
den entsprechenden Buchstaben(-folgen) zuordnen.   

Die Ziffern werden im Rahmen des Mathematikunterrich-
tes eingeführt und geübt.  
(Nach Lehrplan 21, Zyklus 1, D.4.A.1 a-d) 

	

Aufbau	und	Inhalt		

Die ursprüngliche Auflage des Bildungsrats des Kantons 
Zürich, wonach bei der Schaffung dieses Schreibheftes 
weder eine bestimmte Erstlesemethode bevorzugt noch 
eine neue geschaffen werden dürfe, wurde auch bei der 
Überarbeitung des Schreibhefts eingehalten. Das offene 
Konzept erlaubt es daher, das Heft mit jedem Erstlese-
lehrmittel einzusetzen.  Das innere Ordnungssystem be-
ruht auf dem Alphabet. Der Einstieg in das Heft und die 
Reihenfolge der Laute – beziehungsweise der Gross- und 
Kleinbuchstaben – können beliebig gewählt werden. 
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Schreibheft Basisschrift        1

A

1.2	 Seitenobjekte		

Übungselemente		

Die sich auf jeder Seite wieder-
holenden Übungselemente er-
lauben unterschiedlichste Un-
terrichtsformen, ohne dass je-
desmal viele Erklärungen durch 
die Lehrperson erforderlich 
wären. Für die Einzelarbeit 
empfehlen wir allerdings eine 
vorhergehende, sorgfältige Ein-
führung der verschiedenen 
Übungselemente.  

 

Schauform	
Das grafische Symbol ohne Lineatur und Pfeile. 
 

Proportionen	und	Ablauf	
In der Lineatur sind Stand, Höhe und Breite der Zeichen 
besser erkennbar. Wo für Links- und Rechtshändige unter-
schiedliche Abläufe möglich sind, ist dies entsprechend 
angegeben. 
 

«Schiefertafel»	
In das schwarze Feld wird das Zeichen mit einem hellen 
Farbstift (mehrmals) mit geschlossenen Augen hineinge-
schrieben. Die intensive Vorstellungsleistung ermöglicht 
einen bewussteren Steuerungsprozess. Die Übungsform 
entbindet Lernende von der Pflicht, eine «perfekte» Form 
auf das Papier zu bringen. 
  

A

AFFE Äffin

AAAAAAAAa

A A A A A A

A

A AAAAAAAAa
A
A

2

1

1

2

A
A

2

1

1

2

A
A

2

1

1

2

1

Zählen	der	Strichbewegungen	
Werden bei Wendungen die Strichbewe-
gungen ohne Absetzen weitergeführt, 
wird nicht gezählt. Trotzdem bleibt beim 

2

A ein Dreierrhythmus: «1 bum 2». So 
werden zum Beispiel W und M mit «1 
bum bum bum» rhythmisiert. 

3

apropos	
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Schreibheft Basisschrift        1

Spurform	

Spurformen sind Lineaturen in Buchsta-
benform, in deren Bandbreite Lernende 
ihren eigenen Strich setzen. Die Spur wird 
mehrmals zügig und rhythmisch gefahren. 
Die auf der jeweiligen Seite für das Zei-
chen angegebenen Abläufe sind einzu-
halten. 

 

Vorübungen	

Die Vorübungen in diesem Heft überneh-
men in der Regel Formmerkmale des auf 
der Seite zu lernenden Zeichens. Dies er-
höht die Wahrscheinlichkeit, dass Lernen-
de die Bewegungsabfolgen, die für das 
Schreiben des Zeichens verlangt werden, 
auch tatsächlich ausführen (Lösung	1).  

Ist dies nicht der Fall (Lösung	 2), ist es 
trotzdem wichtig, der geleisteten Arbeit der Schülerinnen 
und Schüler genügend Toleranz und Anerkennung entge-
genzubringen. Mehrmaliges, spielerisches, allenfalls 
rhythmisches Wiederholen von freien, intuitiven Bewe-
gungen der Finger im feinmotorischen Bereich, ist – ganz 
gleich, ob sie nun der Intention der Vorgabe entsprechen 
oder nicht – ein nützlicher Beitrag zur Schulung der Fein-
motorik.  

 

Beachten Sie bitte auch die Angaben im Schreibheft 
«Vorübungen	Basisschrift	2» auf Seite 5. 

  

Vorlage	 Lösung	1:	
«im Sinne des Erfinders»	

Lösung	2:	
genau so gut 

AAa  AAa  AAa

Vorlage	

 

Lösung	L	 Lösung	R	
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Schreibheft Basisschrift        1

Übungs-	und	Leistungszeile	

Das Vorgehen bei dieser kombi-
nierten Übungs- und Leistungszeile 
wird am Anfang des Hefts unter 
dem Titel «Vom Strichbündel zum 
Strich» beschrieben. 

Die Zeile enthält mit der Buchsta-
benentwicklung einen Übungs- 
und mit den Freiräumen für den 
Einzelstrich einen Leistungsteil. Für 
eine methodisch richtige Durch-
führung ist es wichtig, dass Ler-
nende die folgenden Empfehlun-
gen kennen und einhalten. 

Wir haben uns deshalb für folgende Ausarbeitung der teil-
verbundenen Schrift entschieden: 

– Übung: Die vorgegebenen Zeichen und die mithilfe der 
Ausgangs- und Zielpunkte erstellten (eigenen) Buchsta-
ben immer mehrmals rhythmisch überfahren (mindes-
tens dreimal) und ein Strichbündel erstellen. 

– Entspannung:	Nach der Übung den Stift wechseln oder 
ihn kurz weglegen und die Hand entspannen. 

– Leistung: Für den Einzelstrich als – bewertbarer – Leis-
tungsteil dienen links und rechts die vorher geschrie-
benen eigenen Strichbündel als Vorlage. 

Mit der empfohlenen Erarbeitung der obigen Zeile schrei-
ben Lernende das Äquivalent von etwa drei Linien im her-
kömmlichen «Schreibheft-Stil». Dabei liegt im Übungsteil 
der Schwerpunkt auf der Bewegungsschulung und nicht 
auf der Form. Diese rückt dafür beim Leistungsteil in den 
Vordergrund. Schreibende wissen: Das gilt. 

 

  

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A A

Vorlage	

Übung	

Leistung	(Buchstabe grün)	

1

Eine	Linie	füllen	
Das reihenweise Nebeneinandersetzen 
von Einzelbuchstaben wird in vielen 
Schreibheften gepflegt und von Lehrper-
sonen als Übungsteil bezeichnet. Dies 
mag im vertrauten Verhältnis zwischen 
Lehrenden und Lernenden seine Berech-

2

tigung haben. Schülerinnen und Schüler 
merken aber schnell, dass es weitere 
Personenkreise gibt, die sich für das 
Aussehen dieser Übungen interessieren. 
Mitschüler, Familienangehörige, Schul-
besuche äussern sich je nach Aussehen 
der Resultate mehr oder weniger diffe-

3

renziert. Entsprechende Erfahrungen 
lassen aus der vermeintlichen Übungs-
sequenz rasch eine überprüfbare Leis-
tungssequenz werden – unbeschwertes, 
freies Bewegungstraining ade! 

apropos	
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Schreibheft Basisschrift        1

Lineaturen,	Schreibfelder	

Die 18er-Lineatur sorgt mit dem Hö-
henverhältnis von 1:1:1 für drei gleich 
grosse Schreibgassen von n-Höhe, Un-
ter- und Oberlängen. Auf den Seiten 
der Grossbuchstaben wird diese Linea-
tur konsequent eingesetzt, bei den 
Kleinbuchstaben – sozusagen gegen 
Ende der Arbeit auf der Doppelseite – 
reduziert sich die Lineatur auf die 
Standlinie.  

Wir empfehlen, im Schreibfeld Buch-
staben, selber gefundene und vorge-
schriebene Wörter abwechslungswei-
se aufzuschreiben. 

 

Illustrationen	

Die Illustrationen zeigen mindestens 
einen Begriff, bei dem die auf dieser 
Seite gezeigten Buchstaben im Anlaut 
zu hören sind (Brezel, Brot, Quadrat, 
quer, Zebra, Zauberer). 

 

Vorgeschriebene	Wörter	

Diese Begriffe werden zudem als vorgeschriebene Wörter 
eingesetzt. Auf der linken Seite ist mindestens einer der 
Begriffe in GROSSBUCHSTABEN ausgeschrieben, alle ande-
ren Wörter sind in der üblichen Gross- und Kleinschrei-
bung aufgeführt.  

A

AFFE
Äffin
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Schreibheft Basisschrift        1

1.3	 Spezielle	Formen	

O	o	

Die Rundung von O und o beginnen 
wir in diesem Heft auf der rechten 
Seite des Buchstabens, etwa auf 
dreiviertel Höhe. Der Beginn auf dem 
höchsten Punkt bringt – sehr oft 
schon bei langsamer Schreibweise – 
ein Ei oder eine spitze Tropfenform. 

Öffnet sich zudem die O-Form bei 
schneller Schreibweise, kann die 
Rundung bei einem seitlichen Anfang 
eher beibehalten werden (Illustra-
tionen	 1	 und	 2). Beim oben begon-
nenen O	 o geht die Rundung durch 
die Öffnung als Erkennungsmerkmal 
verloren, es kann auch als u oder v 
gelesen werden (Illustration	3). 

 

b	6	

Langsam und mit visueller Kontrolle 
geschrieben, können b und 6 gut 
unterschieden werden. Mit einem erhöhten Automations-
grad schnell geschrieben, beginnen sich die Formen zu 
gleichen, da beide den gleichen Bewegungsablauf erfor-
dern. Dies kann auf späteren Schulstufen zum Problem 
werden, wenn zum Beispiel mathematische Terme gelöst 
werden müssen. 

Wir empfehlen, das b in zwei Zügen zu schreiben. Auch bei 
schneller Schreibweise ist die entstehende Form gut von 
der 6 unterscheidbar. 

 

X	x	

Wenn Kinder X und x lernen, können sie – hoffentlich – 
schon Kreuze schreiben. Wir haben deshalb auf den Auf-
bau einer Schreibseite verzichtet und lassen die Kinder 
spielen. Viel Spass! 

O o

1	 2	 3	

b1 6 ∫1

2
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 V B 2
 

 

2.1	 Allgemeines	

Ziele	

«Vorübungen	 Basisschrift	 2» 
unterstützt Lernende jeden 
Alters, ihre feinmotorischen 
Fertigkeiten zu schulen, aus-
zuweiten und zu erhalten. 

Die Schülerinnen und Schüler können unter anderem . . . 
. . . ihre feinmotorischen Grundbewegungen weiter-

entwickeln und diese in ihren Handschriften 
nach allen Richtungen ausführen. 

. . . feinmotorische Übungen beidhändig ausführen 

. . . ihre feinmotorischen Fingerbewegungen mit 
den Bewegungen der Hände und der Arme koor-
dinieren. Diese Koordinationsleistung kann in 
der Schrift umgesetzt werden. 

(Nach Lehrplan 21, Zyklen 1, 2 und 3, D.4.A. a-i) 

	

Aufbau	und	Inhalt	

«Vorübungen	Basisschrift	2» enthält allgemeine Übungen 
zur Schulung der Fingerfertigkeit. Sämtliche Übungen sind 
in feinmotorischer Grösse auszuführen. Die ebenfalls 
wichtige und unabdingbare grossmotorische Arbeit muss 
ausserhalb dieses Heftes auf Flächen ab A4 stattfinden. 
Obwohl einige der Vorübungen sich an Bewegungsabläu-
fen von Buchstaben orientieren, wird in diesem Heft expli-
zit kein Buchstabe eingeführt. 

Mehrere Seiten bieten Rechtshändigen die Gelegenheit, 
mit der Schräglage zu experimentieren. Gleiche Übungen 
sind dort sowohl senkrecht wie auch leicht kursiv vorhan-
den. Sie können mit einem Heft, das entweder parallel 
oder rechtsschräg zur Tischkante liegt, erarbeitet werden. 
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V B      2

Arbeitsweise	

Alle Übungen im Heft sind als «Minuten-Übungen» konzi-
piert, als kurze, ruhige Arbeitssequenzen von drei bis zehn 
Minuten, allenfalls begleitet von einem Musikstück. Län-
gere Phasen sind für Schülerinnen und Schüler durchaus 
möglich, wenn sie es selber wünschen. 

Die kurzen Übungszeiten verhindern ein schnelles Ermü-
den. Bereits begonnene, grössere Übungen können wie-
deraufgenommen, weitergeführt und schliesslich fertigge-
stellt werden.  

Die repetitive Art der Bewegungen, die Musse und die 
ruhige Atmosphäre fördern ein kontemplatives Arbeiten, 
bei dem die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Ge-
danken nachhängen können. 

 

 

 

  

1

Musse	
Zwischen zwei Unterrichtssequenzen mit 
vielen Aktivitäten, nach dem Sportunter-
richt oder als Morgeneinstieg sind 
«Minuten-Übungen» eine Möglichkeit, 
sich zu sammeln und sich innerlich neu 
auszurichten. 

23

apropos	
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2.2	 Seitentypen	

Musterseiten	

«Vorübungen Basisschrift 2» enthält verschiedene Seiten-
typen, die auf vergleichbare Art erarbeitet werden kön-
nen. Wir stellen mit jeweils einer (Muster-)Seite die ent-
sprechenden Arbeitsweisen vor und geben an, auf welche 
anderen Seiten diese übertragen werden können. 

 

Zoo	

Das Kamel trottet gemächlich 
durch den Sand. Der Leopard 
schleicht vorsichtig durch die 
Büsche, und vor der blitzarti-
gen Flucht des Murmeltiers 
ertönt ein Pfiff . . . 

Freie, von einer Vorstellung 
begleitete Bewegungen sind 
das Ziel dieser Doppelseite. 

Ob sich die Finger durch das Gehege oder ausserhalb des 
Heftes auf der Schulbank bewegen, spielt keine Rolle. 
Gleiches gilt für das – nicht schreibende – hintere Ende 
eines Stiftes. Die Bewegung bleibt jene des Tieres. Ab-
setzer und Striche werden nur angedeutet, die Haltung 
des Stiftes bleibt druckfrei. Dabei kann auch ausprobiert 
werden, wie Punkte und Striche gesetzt beziehungsweise 
gezogen werden könnten, damit der Bewegungscharakter 
sichtbar wird. Wer sich den Zoo noch etwas erhalten 
möchte, kann für die Schreibphase mit dem Stift auf ein 
Blatt ausserhalb des Heftes ausweichen. 

Vergleiche der unterschiedlichen Strichführungen für das 
gleiche Tier sind in der Regel sehr ergiebig und zudem ein 
erster Einstieg in das Thema Schriftkriterien. 

 

1

Sich	Bewegungen	vorstellen	
Hühnerhaut kann es geben, wenn die 
Schlange ihr Gehege verlässt und der 
Finger ganz fein über den Unterarm 
schleicht . . . 

23

apropos	



 
 
 

ABC	Schreibhefte	1,	2	und	3	 ©	2016	Lehrmittelverlag	Zürich	 Inhaltsverzeichnis	 17	

	

V B      2

Springseil	

Die vorgegebenen Linien können 
mehrmals in beiden Richtungen 
überfahren werden (Illustra-
tion	1). Wer diese Linien nicht 
überfahren möchte, erstellt ei-
gene Seilbewegungen zwischen 
den freien Haltern (Illustrationen	
2	und	3). 

 

Weitere Seiten im Schreibheft 
«Vorübungen	 Basisschrift	 2» 
mit gleicher Arbeitsweise:  
Seite 10 bis 11 Ballspiele, Seite 12 
bis 13 Springseil, Seite 22 bis 23 
Turnhalle, Seite 24 bis 25 Werk-
raum, Seite 26 bis 27 Eisfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1:	Vorlage	
und	erster	Versuch	

2:	Zwei	bis	drei	
Tage	später	

3:	Eine	Woche	
später	

1

Stafetten	
Führen Sie einmal die Stafetten im 
Schreibheft «Vorübungen	Basis-
schrift	2» von den Seiten 22-23 
im Turnen durch. In der anschliessenden 
Lektion werden die gleichen Stafetten 

2

im Vorübungsheft weitergeführt. Ein 
Kind beginnt in seinem Heft und gibt den 
Bleistift als Stab weiter, sobald es fertig 
ist. Dann werden die Ränge beider 
Stafetten zusammengezählt. Sieger ist 
die Gruppe mit den wenigsten Punkten. 

3

apropos	



 
 
 

ABC	Schreibhefte	1,	2	und	3	 ©	2016	Lehrmittelverlag	Zürich	 Inhaltsverzeichnis	 18	

	

V B      2

Senkrecht	und	kursiv		

Links und rechts sind die glei-
chen Vorübungen, rechts sind 
sie leicht kursiv. Rechtshänder 
können – müssen aber nicht – 
für die kursive Seite das Heft 
rechtsschräg legen. Dieses 
Experiment erlaubt es den 
Schreibenden im Vorfeld eines 
Einstiegs in das kursive Schreiben, auf der spielerischen 
Ebene abzuschätzen, ob sie allenfalls die Schräglage be-
vorzugen oder nicht.  
Kapitel	4.1	Schräglage,	Seite	28	

Für die Lehrperson sind dies Momente der Beobachtung, 
damit sie diesen Prozess beratend oder mit konkreten 
Empfehlungen begleiten kann. 

 

Weitere Seiten mit eingebauten Schräglagen im Schreib-
heft «Vorübungen	Basisschrift	2»:  
Seite 10 bis 11 Ballspiele, Seite 19 Blattovale +, Seite 22 bis 
23 Turnhalle (vereinzelte Übungen), Seite 24 bis 25 Werk-
raum, Seite 26 bis 27 Eisfeld. 

 

 

  

1

Beratung	
Beim Entscheid, senkrecht oder kursiv zu 
schreiben, sollte auf keinen Fall die 
Ansicht vertreten werden, dass gute 
Schülerinnen und Schüler schräg schrei-
ben, die schwachen jedoch senkrecht. 
Das wäre in der Sache falsch. Es gibt 

2

motorisch überlegene Rechtshändige, 
die sich entweder schon so sehr an die 
senkrechte Blattlage gewöhnt haben, 
dass eine Lageveränderung Leistungs-
einbussen verursachen würde. Oder sie 
wollen senkrecht schreiben, weil zu 
Hause alle ebenfalls so schreiben. 

3

apropos	
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	Einhändig	und	beidhändig	

Die Vorübungen dieser bei-
den Seiten sind symmetrisch 
angeordnet und deshalb auch 
gleich nummeriert. Sie kön-
nen entweder nur mit der 
Schreibhand bearbeitet wer-
den, oder aber mit beiden 
Händen gleichzeitig. 

Beidhändiges Arbeiten mit den Fingern muss 
geübt werden. Der Einstieg gelingt besser, wenn 
am Anfang nahe zusammenliegende Objekte 
gewählt werden, die einfache Bewegungen er-
fordern. So kann das Auge beide Hände verfol-
gen, und die Aussicht auf Erfolgserlebnisse ist 
grösser. 

Je weiter die Hände auseinander liegen, desto 
schwieriger  – aber auch interessanter  – wird die 
Übung. Welcher Hand folgt das Auge? Welche 
Hand steuert, welche folgt? Ist die Beweglichkeit 
beider Hände einseitig oder gleichwertig? 

 

Weitere Seiten für den beidhändigen Einstieg im Schreib-
heft «Vorübungen	Basisschrift	2»:  
Seite 14 bis 15 Zielpunkte 1 (nur einzelne Rosetten), Seite 
16 bis 17 Zielpunkte 2 (symmetrisch). 

 

1

Ausmalen	
Die Vorübungen mit diesen in Rosetten 
geordneten Ziel- und Umfahrpunkten 
eigen sich hervorragend für rituelle 
Einstiege am Morgen oder Abschlüsse in 
der letzten Lektion des Tages. Jeder und 
jede arbeitet dann bei sich und für sich. 

2

Wer nun an Ausmalen denkt: Ausmalen 
ist nur in ganz seltenen Fällen auch 
feinmotorische Betätigung. Beim Ausma-
len werden die Finger vom Handgelenk 
oder vom Arm bewegt. Die Finger halten 
den Stift, bewegen sich selber aber 
nicht; sie werden bewegt. 

3

apropos	
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3.1	 Allgemeines		

Drei	Hefte	–	gleicher	Inhalt	

Die Schreibhefte «Basisschrift	 L	
und	R», «Basisschrift	R» und «Ba-
sisschrift	 L» sind inhaltlich iden-
tisch, unterscheiden sich jedoch in 
der Schriftvorlage. Alle drei Hefte 
können im Unterricht gleichzeitig 
eingesetzt werden, da das metho-
dische Vorgehen und die einzelnen 
Übungsfolgen übereinstimmen. 
Beim geführten Klassenunterricht 
sitzen die Schülerinnen und Schü-
ler mit ihren unterschiedlichen Hef-
ten nebeneinander – oft in der gleichen Schulbank. Bei 
offenen und kooperativen Unterrichtsformen kann die 
Lehrperson für alle die gleichen Aufträge formulieren, oh-
ne dabei auf die individuelle Heft- und Schriftlage einge-
hen zu müssen.  
Kapitel	4.2	Schräglage,	Seite	28	

 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich im We-
sentlichen auf die Gemeinsamkeiten aller drei Schreib-
hefte	 3. Spezifische Schwerpunkte zum Heft mit der 
Schrägschrift und zu jenem mit der unverbundenen Basis-
schrift finden Sie in den nächsten Kapiteln. 
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Ziele	

Die «Schreibhefte Basisschrift 3» unterstützen Lernende, 
die in den Lehrplänen für die Handschrift formulierten 
Ziele zu erreichen. 

Die Schülerinnen und Schüler . . . 
. . . können die Buchstabenabläufe in 

einer teilverbundenen oder verbundenen 
Schrift schreiben. 

. . . entwickeln Elemente einer persönlichen Handschrift. 

. . . beherrschen die nötige Feinmotorik, um in 
einem angemessenen Tempo mit unterschiedlichen 
Schreibgeräten leserlich zu schreiben. 

. . . können ihre Schriftstücke adressatengerecht 
gestalten. 

(Nach Lehrplan 21, Zyklus 2, D.4.A.1, e-g) 

 

Aufbau	und	Inhalt	

Im ersten Teil des Heftes stehen Übungen zu den Eigen-
heiten eines methodischen Aufbaus für eine teilverbunde-
ne Handschrift im Vordergrund: Die Schulung von ganz-
heitlichem, fliessendem und automatisiertem Schreiben 
von Wörtern, die sowohl verbundene wie auch unverbun-
dene Zeichen enthalten. 

Nach dem Einstieg mit Verbindun-
gen werden Wortteile und Wörter 
geübt, die entweder keine Verbin-
dungen verlangen oder beides – verbundene und unver-
bundene Abschnitte – enthalten. Ab Seite 39 rücken zu 
den bereits genannten Themen das passive und aktive 
Arbeiten mit Schriftkriterien und die Gestaltung von 
Schriftstücken in den Vordergrund. 

Mit «Ich	schreibe	so.	Und	du?» und «Meine	Handschrift	
entwickelt	 sich	 .	 .	 .» untersuchen die Lernenden die Ent-
wicklung ihrer Handschriften und vergleichen sie mit der 
individuellen Ausprägung der Schriften ihrer Mitschülerin-
nen und Mitschüler. 

  

v w x z
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Musterübungen	

Während im ersten Teil des Heftes auf den geraden, lin-
ken Seiten vor allem Teilaspekte von verbundenen und 
unverbundenen Buchstabenkombinationen geübt werden, 
sind die rechten Seiten eher für das Schreiben von ganzen 
Wörtern gedacht, welche die links geübten Teile enthal-
ten. Wir besprechen hier zuerst die Übungen der linken 
Seiten. 

 

Überfahren	

Bitte lesen Sie in den Schreibhef-
ten	3 jeweils auf Seite 5 die Anga-
ben zum Überfahren von Linien und Formen. Hier lediglich 
die wichtigsten Punkte: Immer mehrmals, immer rhyth-
misch, immer locker und zügig, mit unterschiedlichem 
Druck und verschiedenen Geschwindigkeiten. 

 

Schleifformen	

Schleifformen sind Übungen, bei 
denen durch ständiges, immer 
wiederkehrendes Überfahren einer 
Form ein Bewegungsablauf, der in 
der Schrift vorkommt, eingeschliffen und automatisiert 
wird. Eine Rückführung schliesst die Form, wobei diese 
entweder als Strich- (Illustration	 2) oder Luftverbindung 
(Ilustrationen	3) gefahren werden kann. 

Auch wenn keine explizite Rückfüh-
rung vorgegeben ist, können ein-
zelne Zeichen, Buchstabenkombi-
nationen und Wörter (siehe oben 
viel und nie) wie Schleifformen 
erarbeitet werden. Dabei werden 
strich- und luftverbundene Wort-
teile mit gleicher Geschwindigkeit gefahren, damit sich das 
gesamte Wort – auch für die Rechtschreibung – als Einheit 
von Wortbild und Bewegung einprägt  
Kapitel	0.3	Wir	schreiben	immer	verbunden,	Seite	6	
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1:	Vorlage	 2:	Strichverbindung	 3:	Luftverbindung	 3:	Luftverbindung	
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Schleifformen werden rhythmisch überfah-
ren. Wir beginnen mit langsamen Rhythmen, 
zählend oder mit auf einem Instrument vor-
gegebenen Schlägen. Erst bei einer gewissen 
Übungsgewöhnung wird das Tempo erhöht. 
Mit einer mittleren Schreibgeschwindigkeit entgehen wir 
der Gefahr, die als Einzelstrich gegebene Form allzu genau 
und verkrampfungsfördernd «schön» nachzufahren. Ab-
striche sind Hauptrhythmen (gezählt), Aufstriche sind un-
betont (und).  

Die Kinder sollten dazu ermuntert werden, die vorgegebe-
nen Formen auch in der Einzelarbeit mehrmals rhythmisch 
zu überfahren. 

Als Schreibwerkzeug eignen sich Stifte, welche die Unter-
lage nicht nass machen, da sich sonst beim mehrmaligen 
Überfahren das Papier auflöst. 

Am Schluss kann die eigentliche Buchstabenform mit einer 
anderen Farbe herausgehoben werden. 

 

 

 

 

  

taA d1 2 3 4 56
+ +

+ +

+

1 2 3 4 5

+

+

+
+

++

A4-Blatt	oder	grösser	

2

Auf ein Signal hin steigen die Kinder um: 
Sie setzen sich, nehmen einen andern 
Stift und mit dem gleichen Lied, der 
gleichen Geschwindigkeit, der gleichen 
Gelöstheit wird die feinmotorische 
Grösse geübt. Bis zum Ende des Liedes 
wird noch einige Male gewechselt. 
Indem wir für beide Formen eine ge-

3

meinsame Grundstimmung schaffen, 
wird das Spielerische in die Feinmotorik 
übertragen und der Leistungszwang aus 
der Kleinbewegung verbannt. Schleif- 
und Spurformen eignen sich ausgezeich-
net für solche Umsteige-Übungen. 

1

Umsteige-Übungen	
Auf einem grossen Blatt werden zwei 
gleiche Schleifformen, die eine in gross-
motorischer, die andere in feinmotori-
scher Grösse (etwa 1,5 bis 2 cm) ge-
schrieben. Die Klasse stimmt ein Lied an. 
Die grosse Form wird dazu stehend mit 
dem ganzen Arm rhythmisch gefahren. 

apropos	
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Übungszeilen	1	

Übungszeilen werden von links nach 
rechts erarbeitet. Nachdem das Strich-
bündel über die Schleifform gelegt ist, 
wird die erarbeitete Form mit verschlos-
senen Augen als Einzelstrich in das hell-
graue Feld gesetzt. Dieses Vorgehen er-
füllt  die  gleiche Funktion wie die 
schwarze Schiefertafel in Heft 1: Es sen-
sibilisiert die motorische Steuerung und 
entbindet von der Bestrebung, eine 
«schöne» Form zu schreiben. Über (eige-
ne) Fehlformen darf gelacht werden. 

Die jeweiligen Schlaginstrumente sind der Hinweis auf 
den Rhythmus beim Schreiben 

 

Weitere Seiten in den Schreibheften	 3 mit gleicher 
Arbeitsweise:  
9, 10, 12, 14, 16, 24, 28 

 

 

Übungszeilen	2	

Die Schülerinnen und Schüler setzen 
mit ihrer Schrift eine eigene Übungs-
vorgabe für das Strichbündel. Auf diese 
Weise legen sie Art und Anzahl Verbindungen selber 
fest und geben sich allenfalls Buchstaben vor, die sie 
aus anderen Vorlageschriften – zum Beispiel aus der 
Schule ihres Heimatlandes – schreiben. 

Die Leistungsversion mit dem Einzelstrich bewerten 
sie selber mit      deutlich       schnell         locker. 

 

Weitere Seiten in den Schreibheften	 3 mit gleicher 
Arbeitsweise:  
11, 17, 25, 29.  
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3.3	 Seitentypen	

Musterseiten	

Auf den ungeraden rechten Sei-
ten im ersten Teil wiederholen 
sich drei Seitentypen je viermal. 
Sie können von den Lernenden 
im gleichen Stil bearbeitet wer-
den. Der Aufbau ist zwar selbst-
erklärend, eine kurze Einführung 
beim ersten Arbeitsauftrag ist 
jedoch zu empfehlen. 

 

Suchbilder	

Das Bild zeigt unterschiedlichste Begriffe, die mit den 
auf diesen Doppelseiten geübten Verbindungen ge-
schrieben werden können. Die vorgeschriebene Wort-
reihe im Rahmen hilft jenen Kindern, die im Bild keine 
Wörter finden. 

Die Kinder wählen aus, welche Wörter dieser Zeile sie 
direkt unten in die Lineatur schreiben und welche sie 
zuerst mehrmals rhythmisch überfahren.  

Obwohl die Vorgabe Verbindungen zeigt, entscheiden 
die Schülerinnen und Schüler bei diesen Vorgaben 
ebenfalls selber, wo sie Verbindungen schreiben und 
wo nicht. 

Der Zeigefinger weist darauf hin, dass 
zwischen den Wörtern genügend Ab-
stand eingehalten werden soll. 

 

Weitere Seiten in den Schreibheften	 3 mit gleicher 
Arbeitsweise:  
11, 17, 25, 29.  

i I N n

1

Wortabstände	
Ein deutlich erkennbares Wortbild ist 
nicht nur für die Lesbarkeit, sondern 
auch für die Rechtschreibung eine 
wichtige Lernhilfe. Deshalb zeichnet sich 
ein für Leseanfänger geschriebener 

2

Text auch durch klare – für gute Leser 
viel zu weite – Wortabstände aus. 
Bei teilverbundenen Schriften ist dies 
weiterhin zu pflegen, da die von 
Hand geschriebenen Wörter und Sätze 
mehrere unterschiedlich grafisch wirk-

3

same Teile enthalten können – ver-
bundene und unverbundene. Damit die 
optische Wirkung des Wort- oder Satz-
bildes nicht zerfällt, halten Schreiben-
de – vorübergehend – etwas grössere 
Wortabstände ein. 

apropos	
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Eingerahmte	Begriffe	

Die Quadrate zeigen etwas präzi-
sere, enger gefasste Begriffe. Die 
Kinder können bei jeweils zwei 
Feldern eigene Zeichnungen ein-
setzen und dazu ihre Wörter 
schreiben. 

 

Weitere Seiten in den Schreibhef-
ten	 3 mit gleicher Arbeitsweise: 
13, e, ee; 19, a, d, g; 27, s, ss, sch, 
st, sp; 35, x, y, z. 

  

 

Tafeln	mit	Wortteilen	

Diese Seiten sind weitgehend 
selbsterklärend. Die Wortteile 
sind nach den Trennregeln und 
nicht als Silben vorgeschrieben. 
Beim Zusammensetzen der Wort-
teile zu Wörtern entstehen weite-
re Verbindungsmöglichkeiten. 

 

Weitere Seiten in den Schreibhef-
ten	 3 mit gleicher Arbeitsweise: 
15, e, n, h; 21, a, l, t; 31, ch, sch; 
33, r 
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3.4	 Gestaltungsseiten	 	 	

In den Schreibheften	Basisschrift	 3 sind die Gestaltungs-
seiten und die Seiten mit der Arbeit an den Schriftkriterien 
weitgehend selbsterklärend, weshalb wir uns hier auf eini-
ge Erläuterungen in Kurzform beschränken. 

Schriftmerkmale	Seite	39	
Wo das Rot stärker oder schwächer wird, werden auch die 
genannten Schriftmerkmale verändert, also mit mehr oder 
weniger Druck, schneller und langsamer geschrieben. 
	

Lineaturen	Seite	40-41	
Nicht in jede Lineatur, die einem hilft, schreibt man auch-
gerne… 
 

Schreibgeräte	Seite	42-43	
Die Bewertung ist Basis für das Verständnis der Funktion 
der verschiedenen Schreibgeräte. 
 

Namen	und	Tiere	Seite	44-45	
Die Buchstaben bei den Namen der Tiere müssen zuerst 
herausgesucht – unten hingeschrieben – und dann zum 
Tiernamen zusammengesetzt werden. Die fehlenden 
Buchstaben bei Max & Co. sind dann richtig, wenn sie eini-
germassen den Vorgaben nachempfunden sind.  
 

Karte	und	Stein	Seite	46-47	
Der Name des Kapitäns ist bewusst unlesbar. 
 

Titel	schreiben	Seite	48-49	
Bei eigenen (Titel-)Schriften immer ein ganzes Alphabet 
von Gross- und/oder Kleinbuchstaben einfordern. 
 

Das	Gespenst	Seite	50-51	
Unterstreichen mit verschiedenen Geräten. 
 

Etiketten	anschreiben	Seite	52-55	
Eine einfache Technik als Vorübung für das Mini-Layout. 
 

Anschreiben	Seite	56-59	
Mini-Layout als Handarbeit für spätere Aktionen am Bild-
schirm: Herumschieben von Textfeldern, Überprüfen ver-
schiedener Lösungen, Entscheidungen treffen – schon fast 
ein professioneller Arbeitsablauf. 
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4.1	 Allgemeines	

Ziele,	Inhalt	und	Aufbau	

Für Ziele, Inhalt, Aufbau und alle 
weiteren Themen dieses Heftes 
lesen Sie bitte die Seiten 19-27. 
Kapitel	3.1	Allgemeines,	Seite	20	

	

4.2	 Schräglage		

Zielgruppe	

Zielgruppe für das Schreibheft Basisschrift 3 R sind aus-
schliesslich Rechtshänderinnen und Rechtshänder, die 
eine schräg – beziehungsweise kursiv – zur Standlinie ste-
hende Handschrift bevorzugen. Ausschlaggebend für ei-
nen solchen Entscheid können sowohl ergonomische («Es 
fällt mir leichter») wie auch ästhetische Gründe («Es ge-
fällt mir besser») sein.  

 

Einstieg	

«Vorübungen	Basisschrift	2» enthält mehrere Seiten, auf 
denen die gleichen Übungen entweder mit senkrechter 
oder mit schräger Heftlage erarbeitet werden können. 
Sobald gegen Ende der 1. Klasse eine Mehrheit der Schü-
lerinnen und Schüler einigermassen automatisiert unver-
bunden schreibt, können sie mit diesen Übungen experi-
mentieren. Linkshändige experimentieren selbstverständ-
lich nur bedingt, sie legen ja seit dem ersten Tag der 1. 
Klasse ihre Hefte und Schreibblätter – spiegelbildlich – so 
schräg, wie es die Rechtshändigen jetzt versuchen. Aller-
dings schreiben die Linkshänderinnen und Linkshänder mit 
dieser Heftlage nicht schräg, sondern senkrecht.  
Kapitel	2.2	Senkrecht	und	kursiv,	Seite	18	
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s b r     d

Entstehung	der	Schräglage	

Wenn bei einer guten Hand- und 
Körperhaltung der Zeigefinger den 
Stift Richtung Körpermitte zieht 
(eigentlich stösst), wird daraus ein 
im rechten Winkel zur Tischkante 
stehender Strich. Je nach dem, 
wie nun das Heft hingelegt wird, 
nimmt dieser Strich auf der Heft-
seite eine andere Richtung ein – 
von linksschräg über senkrecht bis 
rechtsschräg in verschieden gros-
sen Winkeln. 

Wenn nun – anstatt Striche gezo-
gen – Texte geschrieben werden, 
entstehen Schriften, deren Winkel 
zur Standlinie jenem der Heftlage 
zur Tischkante entsprechen.  

Allen diesen Schriftlagen gemein-
sam ist, dass sie nicht schräg, 
sondern – je nach Heftlage – 
senkrecht «bergab» oder «berg-
auf» geschrieben wurden. 

 

 

	 	

Tischkante	

1

Verschiedene	Wege	
Selbstverständlich gibt es verschiedene 
methodische Möglichkeiten, in die 
Schräglage der Handschrift einzusteigen. 
Wir beschränken uns hier auf die Dar-
stellung eines Weges, der die vorliegen-
den Hefte aktiv miteinbezieht. 

23

apropos	
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s b r     d

Einrichten	der	Schräglage	

Die im Heft vorgegebene Schräglage der Basisschrift ist 
keine einzuhaltende Grösse, es gibt auch keine Lineaturen 
mit entsprechenden Schrägstrichen. 

Jedes rechtshändige Kind, das lieber schräg als senkrecht 
schreiben möchte, findet – in der Regel mit Unterstützung 
durch die Lehrperson – seine eigene, individuelle Schräg-
lage, die seiner Haltung und den daraus resultierenden 
Schreibbewegungen entspricht. 

Rechtshändige Kinder, die wie schon in der unverbunde-
nen auch in der teilverbundenen Handschrift senkrecht 
schreiben wollen, legen ihre Hefte und Blätter weiterhin 
so hin, dass die Standlinie parallel zur Tischkante verläuft 
(2). In den Illustrationen	 1	 und	 3 halten die Kinder ihre 
Hefte so, dass beim Schreiben der Unterarm der Schreib-
hand parallel zu den Seitenkanten der Hefte zu liegen 
kommt.  

 

Schreibt das rechtshändige Kind (3) jetzt senkrecht auf 
seinen Bauch zu, resultiert daraus sein individuelles schrä-
ges Schriftbild. Linkshänderinnen und Linkshänder drehen 
Hand und Unterarm so, dass ihre senkrecht zu Standlinie 
stehenden Abstriche in Richtung Ellbogen gezogen wer-
den.	 (1) Ihre Schreibhand liegt dadurch unterhalb der 
Schreiblinie auf dem Blatt.  
Kapitel	0.4	Linkshänderinnen	und	Linkshänder,	Seite	7	

	

	

1	

2	

3	

1

Schräglage	des	Blattes	
Sehr viele Rechtshändige schreiben 
übrigens genau so, wie es für die Links-
händer in diesem Heft beschrieben ist: 
Sie legen das Blatt schräg, drehen die 
Hand aber so, dass sie eine senkrechte 
Handschrift erhalten. 

23

apropos	
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3 Schreibheft Basisschrift L
	

	

5.1	 Allgemeines	

Ziele,	Inhalt	und	Aufbau	

Für Ziele, Inhalt, Aufbau und alle weiteren Themen dieses 
Heftes lesen Sie bitte die Seiten 19-27.  
Kapitel	3.1	Allgemeines,	Seite	20	

	

5.2	 Unverbundene	Schriftvorlage	

Zielgruppe	

Das Schreibheft Basisschrift	 3	 L ist für Linkshänderinnen 
und Linkshänder, die eine Handschrift ohne Verbindungen 
schreiben. Sämtliche Übungen und Schriftvorlagen sind in 
der originalen, unverbundenen Deutschschweizer Basis-
schrift vorgegeben und können von den Lernenden ohne 
zusätzliche Stossbewegungen wie «Bögli» (Rundwenden) 
und Verbindungen übernommen werden. 

	

Begründung	

Unsere Handschriften sind im historischen Kontext von 
der rechtshändigen Mehrheit so eingerichtet worden, dass 
sie sowohl die Bewegungsabläufe wie die daraus resultie-
renden Formen bequem, «handgerecht» und zügig 
schreiben konnte. Linkshändige hatten dazu wenig bis gar 
nichts zu sagen. Sie hatten – wenn überhaupt – die Wahl 
zwischen einer Umschulung auf die rechte Hand – auf 
Englisch bezeichnenderweise auch «brain-breaking» ge-
nannt – oder der Inkaufnahme von schriftkulturellen 
Nachteilen. 

Dazu folgende Überlegungen der mechanischen Art, die 
Sie auf einem Blatt Papier ohne Mühe nachvollziehen 
können. 
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Schreibheft Basisschrift L      3

Beim feinmotorischen Kreisen übernehmen unsere 
Schreibfinger die folgenden aktiven Bewegungsanteile: 

Von den drei Bewegungsanteilen wird jener des Mittel-
fingers von Rechts- wie von Linkshändigen in der Regel als 
unangenehmste und schwierigste empfunden. Das hat 
seinen Grund: Unsere Hand ist für das «Zupacken», das 
Schliessen und Festhalten gebaut, das Öffnen der Hand, 
das «Loslassen», ist Entspannung. 

Zeigefinger und Daumen arbeiten beim Schreiben in der 
für die Hand vorgesehenen Funktion, der Mittelfinger ver-
richtet seine Arbeit im «Entspannungs-Modus», er stösst 
den Stift mit dem Fingerrücken. 

Unsere Präferenzen für die «Zupack»-Bewegung führen in 
der Handschrift dazu, dass Zeigefinger und Daumen – zum 
Teil noch mit koordinierter Unterstützung vom Handge-
lenk und/oder Unterarm – die längeren Bewegungen aus-
führen als der Mittelfinger. 

Genau diese langen Bewegungen werden nun bei Links-
händern zur Aufgabe des Mittelfingers. Auch hier be-
kommt dieser Unterstützung vom Handgelenk und/oder 
Unterarm, was die Stossbewegung aber nicht bequemer 
macht. So ist es durchaus verständlich, wenn Linkshändige 
möglichst auf diese unangenehmen Stossbewegungen 
verzichten und vor allem die manchmal sehr langen Ver-
bindungen weglassen. 

Das «Schreibheft	 Basisschrift	 3	 L» verzichtet von Anfang 
an auf diese für Linkshändige unangenehmen Bewegun-
gen und bietet ihnen die Möglichkeit, eine unverbundene 
Handschrift zu entwickeln, die genau so ganzheitlich und 
schnell geschrieben werden kann, wie es die Rechtshän-
derinnen und Rechtshänder in ihren Schreibheften lernen. 

Linkshänderinnen und Linkshänder, die Verbindungen 
schreiben möchten, arbeiten mit dem «Schreibheft	Basis-
schrift	L	und	R». 

	

L 

R 

Z Z

M

MD

D

L 

Z	 Zeigefinger		
D	 Daumen	
M	 Mittelfinger	

Z Z

D

DM

M

R 

1

Andere	Handhaltungen	
Was für die hier beschriebene Dreipunk-
te-Haltung des Schreibgerätes gilt, kann 
auch auf andere Handhaltungen über-
tragen werden. Wird der Mittelfinger 

2

zum Beispiel zusammen mit dem Zeige-
finger auf den Stift gelegt, muss in 
der Regel der Ringfinger mit der «Ent-
spannungs-Bewegung» arbeiten, was die 
Sache auch nicht einfacher macht. 

3

apropos	



Agenda 

ABC	Schreibhefte	1,	2	und	3	 ©	2016	Lehrmittelverlag	Zürich	 Inhaltsverzeichnis	 33	

	

Alle Hefte 

	
	
1.	Schuljahr	
Das «Schreibheft Basisschrift 1» begleitet den Erstleseunterricht und ermöglicht als Bestandteil eines 
ganzheitlichen Schreibunterrichts das Erreichen der Ziele von Zyklus 1 des Lehrplanes 21. 
Sobald die Schülerinnen und Schüler die unverbundene Schrift genügend automatisiert schreiben – erfah-
rungsgemäss etwa ab den Frühlingsferien in der 1. Klasse –, kann mit den «Vorübungen Basisschrift 2» 
zusätzlich geübt, experimentiert und abgeklärt werden, welche Rechtshänderinnen und Rechtshänder 
weiterhin senkrecht schreiben möchten und welche ein schräges Schriftbild bevorzugen. 
	

2.	Schuljahr	
Diese Experimentierphase kann am Anfang der 2. Klasse weitergeführt werden. Wir empfehlen, bis zum 
Zeitpunkt der Einführung der Rundwenden und den dazugehörenden Verbindungen auch die Heftlage zu 
klären, damit diese grundlegende Haltungsfrage zusammen mit den Verbindungen eingeführt und bis 
Ende Unterstufe gefestigt werden kann.   
	

3.	Schuljahr	
Die Schriftlage wird weiterhin gefestigt, und die Handschriften mit und ohne Verbindungen sind bis Ende 
3. Schuljahr soweit automatisiert, dass auf der Mittelstufe erweiterte Schriftthemen angegangen werden 
können. 


