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Lückentext
Mit Klettband und selbstklebender transparenter Braillefolie ist ein
Lückentext für blinde und sehende Schülerinnen und Schüler einfach und
schnell herzustellen.
Während dem blinden Kind die Arbeit sehr erleichtert wird, da es den Text
nur lesen und die richtigen Wortkärtchen anheften muss, und es nicht
versuchen muss, seinen Text wieder in die Braillemaschine einzuspannen,
um das richtige Wort in die Lücke zu schreiben, wird es für die sehenden
Kinder vermutlich auch eine attraktive Abwechslung sein, mit dem
Klettband-Lückentext zu arbeiten.
Material
·

Lückentext auf etwas dickerem Papier (z.B. 160 g / m²) oder Pappe
è siehe Beispiel für einen Lückentext im Anhang

·

transparente, selbstklebende Braillefolie

·

selbstklebendes Klettband

Herstellung:
Ø Lückentext in Schwarzschrift ausdrucken und in Braille auf die
transparente, selbstklebende Folie schreiben (dabei darauf achten,
dass die Wörter in Braille meist länger sind als in Schwarzschrift)
Ø Lückenwörter ebenfalls in Schwarzschrift ausdrucken und in Braille
auf die transparente, selbstklebende Folie schreiben
Ø Folie über die Schwarzschrift kleben
Ø Hakenteil des selbstklebenden Klettbandes zuschneiden und in die
Lücken kleben
Ø Lückenwörter in Schwarzschrift ausschneiden und mit Braillewörtern
bekleben
Ø Flauschteil des selbstklebenden Klettbandes zuschneiden und hinter
die Lückenwörter kleben
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Ø im unteren Teil des Arbeitsblattes entsprechend viele Hakenteile der
selbstklebenden Klettfolie aufkleben, so dass die Wörter dort
abgelegt werden können
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Über das Heulen der Eulen
Es sitzt die Eule in dem Turm
und heult so schaurig wie der
Sie jammert laut: Huhuu! Huhuu!
Da hält man sich die Ohren zu
und schließt geschwinde alle
und sieht vor lauter Angst Gespenster.
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Hast du noch nie gedacht, mein
dass Eulen auch mal hungrig sind?
Die Eule nämlich in dem
schreit nur nach einem Regenwurm.
Eva Rechlin
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