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Studienwochenaufgaben  

LRS-Training für zu Hause 

 

      Gesamtschule 

Gronau 

 

Aufgaben: 

1. Unter den folgenden Links findest du unterschiedliche Übungsmöglichkeiten. 
Probiere sie aus, vielleicht gibt es auch Internetseiten, die dir so gut gefallen, 
dass du sie öfters ausprobieren möchtest J.  
 

Gehe so vor: Klicke direkt auf den Link, dann gelangst du direkt auf die 
Homepage ODER gib die Internetseite auf deinem Smartphone, Laptop oder 
PC direkt ein. 
 
http://www.legasthenie-software.de/game/game.htm 
https://www.legakids.net/kids 
 
 

ACHTUNG: Es gibt auch eine App, allerdings beachte: Nur die 
Testversion herunterladen, denn die Vollversion kostet Geld!!! 
Mach das mit deinen Eltern zusammen! 

https://www.speechcare.de/die-apps/kinder/lese-rechtschreibschwaeche-
lrs/ 

Information:  

I. Die folgenden Aufgaben kannst du zum großen Teil online bearbeiten. Auf den Internet- 
seiten gibt es unter anderem Konzentrationsübungen, Übungen zum Lesen und Übungen 
zum Schreiben. ACHTUNG: Manche Übungen müssen deine Eltern herunterladen! 

II. Für die Arbeitsblätter gilt folgendes: Solltest du keinen Drucker zur Verfügung haben, 
musst du alle Aufgaben auf ein liniertes Collegeblockblatt übertragen, bearbeiten  
und in deinen LRS-Hefter heften. 

III. Arbeite sauber, ordentlich und mit gut lesbarer Schrift  
(Schwierigkeiten? Schreibe in Druckbuchstaben!) 

 
Tipp: Übe jeden Tag nur so lang, wie du dich auch gut konzentrieren kannst, zum Beispiel 
 15 Minuten, anstatt einen Tag in der Woche über längere Zeit.  

             Hinweise: Du findest hier viele Aufgaben zur Auswahl. Du sollst nicht alle machen, das  
                             wären viel zu viele ;-)   
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2. Zum Lernen benötigst du Aufmerksamkeit und einen sicheren 
Umgang mit der Sinneswahrnehmung, das heißt zum Beispiel mit 
dem genauen Hören und Sehen. Die Sinneswahrnehmung kannst du 
auch durch bestimmte Computerspiele schulen. Im Internet findest 
du motivierende online-Spiele, die kostenlos und werbefrei gespielt 
werden können. Probiere es aus:  
 
https://www.intellecta.de/spiele/ 
https://www.suchbilder.com/spiele/ 
https://www.legasthenie.at/gedaechtnis-spiele/ 
https://wort-puzzle.at 
http://www.wortwusel.net/spiele.html 
http://www.ohren-auf.com 
 
 

3. Auf der folgenden Seite findest du Übungspakete mit Arbeitsblättern 
zum Lesetraining. Bist du in der Klasse 5 oder 6, dann wird es 
sicherlich Spaß machen: Die Seite findest du hier: 
 
https://www.mildenberger-
verlag.de/fileadmin/downloads/leseproben/notfallpakete/deutsch/1402
-60_Spannende_Leseabenteuer_1-2.pdf 
 
 
4.  Das Übungspaket enthält Arbeitsblätter, die du entweder 
ausdrucken kannst, um sie zu bearbeiten oder du schreibst die 
Aufgaben auf ein Collegeblockblatt und löst sie. 

https://www.legasthenietherapie-info.de/wp-
content/uploads/2013/11/alphabetischesrechtschreibtraining.pdf 

b) Korrigiere sie, indem du die Wörter mit dem online-Duden vergleichst. 
Diesen findest du hier: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/online 
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5. Auf der Homepage des Mildenberger Verlags gibt es 
Aufgabenpakete, die für alle Jahrgänge geeignet sind (z. B. auch 
wenn du im Jg. 9 bist, kannst du trotzdem ein Aufgabenpaket 
bearbeiten, das bis Klasse 7 angegeben ist). Wähle ein Paket aus 
und deine Eltern laden es herunter: 

https://www.mildenberger-
verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1177 

 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß! Bleib gesund! 
 
Viele Grüße 
Dein/e LRS-Trainer/innen 


