
KORREKTE 

BUCHSTABEN -

ABLÄUFE

Warum der korrekte Ablauf 

wichtig ist



Einleitung

Damit das Kind eine gut gesteuerte und flüssige Handschrift entwickeln kann, müssen die Buchstabenabläufe korrekt sein. 

Jeder Buchstabe wird in einem bestimmten Ablauf geschrieben. Dieser Ablauf hat im Kontext des Schreibflusses einen Sinn 
und ist nicht einfach willkürlich gewählt. 

Beim Erlernen der Buchstaben ist das Kind stark damit beschäftigt, sich die Buchstabenform zu merken und diese korrekt auf 
das Blatt zu bringen. Dabei beachtet es häufig zu wenig, wo die Lehrerin die Buchstabenform beginnt und beendet. Es weiss
von sich aus nicht, welches der geeignetste Buchstabenablauf ist. Aus der Sicht des Erstklasskindes spielt es keine Rolle, ob 
es den Buchstaben oben oder unten beginnt. 

Wenn sich das Kind falsche Buchstabenabläufe angewöhnt – also wenn es den kleinen ‚i’ z.B. von unten nach oben anstatt 
von oben nach unten schreibt - wird ihm das zum Zeitpunkt, wo es schneller zu schreiben beginnt, einen zügigen 
Schreibablauf massiv erschweren. Der Grund dafür ist, dass es Abläufe eingeübt hat, welche nicht dem natürlichen Ablauf 
beim Aneinanderreihen der Buchstaben entspricht. 

Bei vielen etwas älteren Kindern, welche eine stockende Handschrift haben oder zunehmend unleserlich schreiben, entdeckt 
man beim näheren Betrachten, dass gewisse Buchstaben in einem falschen Ablauf geschrieben werden. Zu diesem Zeitpunkt 
ist das Umlernen der Buchstabenabläufe zeitaufwändig und auch frustrierend, da das Kind den Schreibvorgang zunächst noch 
mühsamer erlebt. 



Tipps und Tricks…

Der Buchstaben wird grundsätzlich immer

von oben nach unten geschrieben!
Ein Buchstabe beginnt also nie unten und führt dann nach oben. 

________________________________________

Zwei Gruppen als Merkhilfe
Damit sich das Kind die Abläufe von gewissen Buchstaben besser merken kann, 

macht es Sinn, diese in zwei Gruppen einzuteilen.

Die Bauchgruppe’: a, d, g, q, c, o

hier sind die Buchstaben drin, welche zuerst mit dem ‚Bauch’ beginnen. 

Die ‚Strichgruppe’: b, p, h, m, n, r

Hier sind jene Buchstaben drin, welche zuerst mit dem Abstrich beginnen. 

Falls das Kind die Basisschrift lernt, kommt in dieser Gruppe der ‚k’ hinzu

________________________________________

Von Anfang an den korrekten Buchstabenablauf 

erlernen!
Das Erlernen des korrekten Ablaufs geschieht ohne Mühe, und ist um vieles 

weniger aufwändig, als das spätere Umlernen. Es lohnt sich, wenn sie hier etwas 

Zeit investieren, damit das Kind die Abläufe korrekt einübt.  


