Das „Legastheniker-Wörterbuch“ - ein paar „Gustostückerl“ meiner Klienten
Betroffene überlegen, bemühen sich, versuchen Erklärungen zu finden und scheitern so oft. Ein Fehlerkatalog (von einer
Person!) kann nach ca. 100 Trainingseinheiten, durchaus 1225 Falschschreibungen enthalten.
Ein unbeschreiblicher Energieaufwand steckt dahinter, um das richtige Wort abzurufen! Zu viele Fehlinformationen sind im
„inneren Lexikon“ abgelegt, die immer wieder Verwirrung stiften.
Legasthenisch:
vert, vährd, ferd
beistgich
Pösse
dabarobirtersaus
tegsch
tatuch
diege
Laudhuben
eiferbich
vestgestält
Sbild
fhus
roiber
wais
haiß
sain
bferd
glärwärden
vlock
ima
Hält
mied
führ

Übersetzung:
fährt
beißt dich
böse
da probierte er es aus
dachte sich
dadurch
dicke
Laubhaufen
einfarbig
festgestellt
spielt
Fuß
Räuber
weiß
heiß
sein
Pferd
klar werden
flog
immer
Held
mit
für

Erklärung, warum das Wort so geschrieben wurde!
Drei Varianten in einem Text – sehr kreativ. Die Vernetzung von Fakten fehlt.
Mangelhafte Wortdurchgliederung, Stufe der Lauttreue noch nicht erreicht.
Vokallänge und Unterschied „b oder p“ nicht hörbar, Groß-/Kleinschreibung.
Mangelhafte Wortdurchgliederung, Stufe der Lauttreue noch nicht erreicht.
Fragmente, die Stufe der Lauttreue noch nicht erreicht.
Unterschied „d oder t“ nicht hörbar.
Vokalkürze und Unterschied „g oder k“ nicht hörbar.
Verwechslung von b und d (räuml. Orientierung), Buchstaben-Laut-Zuordnung „au“.
Auch der Dialekt hat seine Tücken.
Die Besonderheiten der Rechtschreibung in die Tat umgesetzt = Übergeneralisierung
Besondere Schreibung „sp“ nicht abgespeichert, Groß-/Kleinschreibung,
falscher Gedanke – schrieb leider das „h“ nicht das „ß“.
Das „äu“ hört sich gesprochen wirklich wie ein „oi“ an.
Das „ai“ wurde gerade gelernt.
Und gleich noch einmal das „ai“
Und gleich noch einmal das „ai“
Buchstabenkombination „pf“ nicht abrufbar, Groß-/Kleinschreibung
Mangelhafte Wortdurchgliederung, Buchstaben-Laut-Zuordnung noch nicht entwickelt
Vokallänge nicht hörbar, Auslaut „g“.
Auch die Umgangssprache hat ihre Tücken!
Übergeneralisierung „ä“, Auslaut „d“
Mangelhafte Wortbildspeicherung, Vokalkürze nicht hörbar.
Mangelhafte Wortbildspeicherung.
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ferabsieben
Keschbant
reknedes
Breif
Ferdreuen
ßa
schtlen
Keschbant
fehraten
Fergerschielt
Fahker
färtrocknet
faloh
ungever
Keschenst
speikt
Ämbfänger
vertangen
herbarihren
beschbrächung
dabie
ich weehre
ber
un erhäurt
ckan
khan

verabschieden
gespannt
regnet es
Brief
vertrauen
sah
stehlen
gespannt
verraten
Verkehrsschild
Verkehr
vertrocknet
verlor
ungefähr
Gespenst
steigt
Empfänger
verdanken
reparieren
Besprechung
dabei
ich wäre
der
unerhört
kann
kann

Verwechslung von b und d (räuml. Orientierung), Buchstaben-Laut-Zuordnung „sch“
Dieses Wort enthält so ziemlich alles, was möglich ist!
Mangelhafte Wortdurchgliederung, Buchstaben-Laut-Zuordnung noch nicht entwickelt
Verwechslung von ei-ie, Raumorientierung, visuelle Wahrnehmung
Buchstaben-Laut-Zuordnung: eu oder au, Baustein ver
Suchte ein Besonderheit im Wort, es wurde ein „ß“ statt dem „h“
Manchmal bin ich ein Detektiv, finde meist heraus, was es heißen soll.
Besondere Schreibung „sp“, Vokalkürze und Unterschied „g oder k“ nicht hörbar.
Kaum ein Wortbaustein wird so oft falschgeschrieben, wie das „ver“. Diese Variante...
.. oder so und Unterschied g/k nicht hörbar.
.. oder so.
.. oder so.
.. oder so.
Aber jetzt wird er eingesetzt, der Baustein „ver“.
Unterschied „g oder k“ nicht hörbar, besondere Schreibung „sp“.
Zuordnungsproblem „sp/st“, Auslaut „gt“.
Übergeneralisierung - ä, wird gleich doppelt eingesetzt, Buchstabenkombination „pf“.
Unterschied „d oder t, g oder k“ nicht hörbar.
Stufe der Lauttreue noch nicht erreicht.
Besondere Schreibung „sp“, Übergeneralisierung „ä“.
Verwechslung von ei-ie (Raumorientierung).
Mangelhafte Wortbildspeicherung.
Verwechslung von b-d (Raumorientierung)
Buchstaben-Laut-Zuordnung „ö“, mangelhafte Wortdurchgliederung.
Übergeneralisierung - ck
Übergeneralisierung - h

Und nicht zu vergessen, diese Falschschreibungen, die in jedem Legastheniker-Wörterbuch zu finden sind:
hate, er wahr, nih, wih, sahs, befor, vür, sahgte, dan, wier, dise, giebt, kahm, fiele, ser, drausen, wider, spatziren, glein, rießig, wuste,
rante, kante, ale, Schühler, gros, fon, for, usw.
Diesen Menschen gebührt Verständnis – Verständnis – Verständnis!!!
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