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1 Freie Schleifen, Schlaufen, Schwünge

2 Girlanden und Schlaufen – von unten nach 

oben und umgekehrt

3 Diagonalen und Zickzacklinien – von links 

nach rechts und umgekehrt

4 Rundungen – nach links und nach rechts

5 Wellen und Bögen – von oben nach unten 

und umgekehrt. Bewege dafür den ganzen Arm!

Ma�  mit!
Durch das Malen, Zeichnen und Ziehen von besonderen 

Formen oder Linien kannst du das Schreiben üben.

Was brauchst du?

 Papier (mindestens A3 oder größer)

 Werkzeuge zum Schreiben: Wachsmalkreide, Filzstift, 

Pappstreifen (ca. 2 mm stark), Holzgabel, Zahnbürste 

 Wasserfarben, Pinsel

 Mit Wasser gefülltes Gefäß mit breiter Ö� nung 

(z.B. Marmeladeglas)

Wie gehst du vor?

 Lege das Papier vor dich auf den Tisch oder auf 

den Boden.

 Nimm eine entspannte Sitzhaltung ein. Beim 

Arbeiten am Tisch ist ein 90-Grad-Winkel ideal: 

sowohl zwischen Beinen und Oberkörper als auch 

zwischen Ober- und Unterarm.

 Wenn du mit einem Pappstreifen, einer Holzgabel 

oder einer Zahnbürste schreiben möchtest, rühre mit 

dem Pinsel deine Wunschfarbe im Wasserglas an.

 Nimm dein Schreibwerkzeug und halte es im 

Dreifi ngergri�  mit Daumen, Zeige- und Mittelfi nger. 

 Mach zur Aufl ockerung ein paar großfl ächige 

Schwungübungen in Form von Luftzeichen.

 Dann übertrage die Grundformen, die du auf der 

rechten Seite siehst, mit Schreibwerkzeug und Farbe 

aufs Papier.

 Verwende abwechselnd die rechte und die linke Hand 

und schau, mit welcher du besser arbeiten kannst.

Dreifi ngergri� 

Join in!
You can practise writing by drawing and painting 

special shapes or lines.

What you need

 Paper (A3 or larger)

 Writing tools: crayons, markers, strips of cardboard 

(about 2 mm thick), wooden fork, toothbrush 

 Watercolours, brush

 Container with a wide opening, fi lled with water 

(e.g. a jam jar)

Instructions

 Place the paper on the table in front of you or on 

the fl oor.

 Sit in a relaxed position. If working at the table, a 

90-degree angle is ideal: both between legs and the 

upper body and between the upper and lower arm.

 If you want to write with a strip of cardboard, a wooden 

fork or a toothbrush, mix your desired colour in a glass of 

water with a brush.

 Take your writing tool and hold it in a three-fi nger grip 

with your thumb, index and middle fi ngers. 

 Do a few big sweeping exercises in the shape of air 

signs to loosen up.

 Then transfer the basic shapes you see on the right-

hand side to paper using a writing tool and paint.

 Use your right and left hands alternately and see which 

one you can work better with.

1 Free loops, sweeps

2 Garlands and loops – from bottom to top 

and top to bottom

3 Diagonal and zigzag lines – from left to 

right and right to left

4 Curves – to the left and to the right

5 Waves and arcs – from top to bottom and 

bottom to top. Move your whole arm for this!Three-fi nger grip



Léa Decan

Gedankenspiele
Möchtest du später auch richtig 
gut lesen und schreiben können? 
Warum?

Brainteasers
Would you like to be able to 
read and write really well when 
you’re bigger? Why?



Lindsay Grime

Zeichen der Zeit
Auf unserem Wimmelbild siehst du Hieroglyphen und 
Malereien aus dem alten Ägypten. Aber es haben sich 
auch Dinge und Zeichen aus der Jetztzeit eingeschlichen. 
Finde sie und zeichne sie noch einmal in die Blasen!

Signs of the times
In our hidden object game you can see hieroglyphs and 
paintings from Ancient Egypt. But there are also things 
and signs from the present time. Find them and draw 
them again in the bubbles!



Sarah J. Coleman
Schreibe eine Botschaft in deiner Lieblingsschrift.  
Oder in einer Geheimschrift, die du selbst erfunden hast.

Write a message in your favourite script.  
Or in secret writing that you have made up yourself.


