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Prüfungsfragen (Nr.) Antwortmöglichkeiten (1, 2 oder 3 Antworten richtig) 

1.   Welche/s Prinzip/-ien 
trifft/treffen für eine 
Legasthenietherapie zu? 

 Am besten erfolgt die Förderung in einer möglichst 
heterogenen Gruppe, da so jeder vom anderen 
profitieren kann. 

 Das Kind sollte bei der Förderung möglichst an seine 
Leistungsgrenzen gebracht werden, denn nur aus Fehlern 
kann man lernen. 

 Nur bei einem psychisch belasteten legasthenen Kind ist 
eine Einzelförderung die beste Art der Förderung. 

 Individueller Zuschnitt der Therapie, um das Kind 
bestmöglich zu fördern. 

2.   Welche/s Verfahren sind 
aufgrund empirischer Studien 
hinsichtlich der Wirksamkeit in 
der Legasthenietherapie am 
sinnvollsten? 

 Motorische Übungen zur Verbesserung der 
Rechtschreibfähigkeit. 

 Training der Blicksteuerung 

 Übungen zur Phonologischen Bewusstheit i.w.S. 

 Verfahren, die den „silbierenden“ Ansatz beinhalten 

3.   Welche Aussage/n trifft/treffen 
beim Förderprogramm 
„Hören, Lauschen, Lernen“ 
zu?  

 Unmittelbare Förderung der Rechtschreibfähigkeit 

 Förderung der Phonologischen Bewusstheit 

 Ab Schulalter einsetzbar 

 Gute Effektivitätswerte in Evaluationsstudien 

4.   In welchem Wort/welchen 
Wörtern kommt ein „Schwa-
Laut“ vor? 

 Nebel 

 Schnee 

 (er) lebt 

 neu 

5.   Was versteht man unter dem 
Begriff „Prosodie“?  

 kleinste bedeutungstragende Einheit der Wortgliederung 

 der Laut der vor einem anderen Laut gebildet wird 

 Sprachmelodie und Sprachrhythmus 

 Gesamtheit sprachlicher Eigenschaften wie Akzent, 
Rhythmus, Sprechtempo, Länge-Kürze etc. 

6.   Welche der folgenden 
Aussage/n trifft/treffen auf den 
Buchstaben „h“ zu?  

 Das Dehnungs-h kann gehört werden. 

 Das Laut-h wird zwischen 2 Vokalen meist als „j“ 
gesprochen. 

 Wer sorgfältig hinhört, kann jedes „h“ im gesprochenen 
Wort erkennen. 

 Plosivlauten folgt ein Hauchlaut, der von legasthenen 
Kindern oft als h verschriftet wird (z. B. Thor). 
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7.  Wobei handelt es sich um 
einen Diphtong (Zwielaut)? 

 ng  

 ee 

 ei 

 sch 

8. Wie lautet die richtige 
Reihenfolge in einer 
Lesetherapie bei einem Kind 
mit massiven Leseproblemen 
(bitte durchnummerieren)? 

 Einübung der Laut-Buchstabenzuordnung 

 Silbensynthese 

 Lautsynthese 

 Förderung des Textverständnisses 

9. Warum ist der Kieler 
Leseaufbau bei sehr 
schwachen Lesern besonders 
geeignet? 

 Verwendung von Großbuchstaben in Druckschrift 

 Unterstützende Laut-Handzeichensystem  

 Anpassung an den Lehrplan von Förderschulen  

 Kleinschrittiger, systematischer Aufbau nach Komplexität 
der Wortstruktur 

10.  Welche Aussagen treffen auf 
das Potsdamer Lesetraining 
PotsBlitz zu? 

 Das Training kann ab der ersten Klasse eingesetzt werden 

 In einer Evaluationsstudie konnte die Wirksamkeit des 
Programms nachgewiesen werden 

 PotsBlitz beinhaltet u.a. Übungen am PC zur Förderung 
des schnellen Lesens 

 Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau der Phonem-
Graphem-Korrespondenz 

11. Welches Ziel sollte bei der 
Lesetherapie mit einem 
Jugendlichen am wichtigsten 
sein? 

 Genaues Lesen  

 Schnelles Lesen 

 Textverständnis 

 Gute Betonung beim lauten Vorlesen  

12. Was gilt bezüglich der 
Buchempfehlungen bei 
leseschwachen Kindern? 

 Der Inhalt sollte möglichst empirisch überprüft sein. 

 Sie sollten das Interesse des Kindes wecken. 

 Das Kind sollte durch möglichst wenige Bilder abgelenkt 
werden. 

 Der Lesestoff sollte übersichtlich gegliedert sein (z.B. 
farblich abgesetzte Silben) 

13.  Was wird im Programm von 
C. Reuter-Liehr als 
Pilotsprache bezeichnet? 

 Eine besonders, übertrieben deutliche Aussprache, um 
das Erkennen von Dopplung und Dehnung zu erleichtern. 

 Silbenweise Sprechweise 
 Inneres Sprechmuster, das begleitend mitläuft 

 Präzise Sprechweise mit möglichst genauer Angleichung 
an die Schriftsprache 



12.05.2018 Modulabschlussprüfung Legasthenie 2 - Förderung SYSTI 
 

 
 

 
Version 3.0     12.05.2018 Weiterbildung Lerntherapie 2018 

3/4 

Teilnehmer/in:  

 

14. Bei einem Kind mit Lese- und 
Rechtschreibproblemen… 

 …beginnt man mit einem Rechtschreibtraining, da das 
Lesen darauf aufbaut. 

 …konzentriert man sich zunächst auf die Leseförderung. 

 …sollte man in beiden Förderbereichen das gleiche 
Wortmaterial benutzen. 

 …ist es absolut notwendig, zunächst die phonologische 
Bewusstheit zu trainieren. 

15.  Wenn ein Kind „Hunt“ statt 
„Hund“ verschriftet, dann gilt 
dies als …? 

 Verstoß gegen die Lauttreue 

 Regelfehler 

 Ableitungsfehler 

 Speicherfehler 

16. Was sollte vor der 
Dopplungsregel eingeübt 
sein? 

 Differenzierung in helle und dunkle Vokale 

 Ableitungsregel 

 Unterscheidung Selbstlaute - Mitlaute 

 Differenzierung in lang und kurz gesprochene Vokale  

17. Was ist bei der 
Unterscheidung von „z“ und 
„tz“ überhaupt nicht wichtig? 

 Unterscheidung in lang und kurz gesprochene Vokale 

 Dopplungsregel 

 Ableitungsregel 

 Exakte lautliche Differenzierung von „z“ und „tz“ 

18. Wann steht der Regel nach 
kein Dehnungs-h? 

 Nach einem Diphtong 

 Wenn das Wort mit „r“ beginnt und die anderen 
Voraussetzungen gelten 

 Wenn das Wort mit „w“ beginnt und die anderen 
Voraussetzungen gelten 

 Wenn der betonte Vokal lang gesprochen wird und 
danach ein „t“ folgt 

19. Was ist bei der 
Unterscheidung von „e“ und 
„ä“ zu beachten? 

 Die Ableitungsregel gilt immer. 

 Die Differenzierung zwischen einem kurz gesprochenen 
„e“ und einem „ä“ ist hörbar. 

 Die Differenzierung zwischen einem lang gesprochenen 
„e“ und einem „ä“ ist hörbar. 

 Es handelt sich bei falscher Verschriftung um einen 
Wahrnehmungsfehler. 

20.  Wie lautet die Rechtschreib-
regel? 

Wenn Du den Laut [f] hörst 
und Du unsicher bist… 

 …dann schreibe ein „v“ 

 …dann schreibe ein „f“ 

 …dann schreibe „ph“ 

 …dann schreibe danach nie ein „h“ 
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21.  Welche Groß-/Kleinschrei-
bungsregel gilt nur bedingt? 

 Am Satzanfang schreibt man groß. 

 Alle Nomen werden groß geschrieben 

 Artikelregel 

 Alle Eigennamen werden großgeschrieben. 

22.  Was ist/sind ein wichtige/s 
Merkmal des Marburger 
Rechtschreibprogramms? 

 Einsatz von Rechtschreib-Algorithmen 

 Vermittlung von orthographischem Wissen 

 Kombiniertes Rechtschreib- und Lesetraining 

 Klare Strukturierung 

23. Welche/s Förderprogramm/e 
bietet/bieten auch die 
Möglichkeit der Erfassung des 
Lernstands des Kindes? 

 Lernserver 

 Marburger Rechtschreibtraining 

 Training nach Kossow/Koschay 

 „Leichter Lesen und Schreiben lernen mit der Hexe Susi“ 

24. Welche/s Förderprogramm/e 
ist/sind bei überwiegenden 
Verstößen gegen die 
Lauttreue am wenigsten 
geeignet? 

 „Rechtschreibung verstehen und üben“ von Lernserver 

 Marburger Rechtschreibtraining 

 Lese-Rechtschreibförderung nach Reuter-Liehr 

 „Leichter Lesen und Schreiben lernen mit der Hexe Susi“ 

25. Merkmale qualitativ guter 
Lernsoftware sind: 

 Leichte und übersichtliche Bedienung 

 Punkteabzug bei Fehlern als Bestrafung 

 Individuelle Passung an den Leistungsstand 

 Die Prinzipien „Vom Leichten zum Schweren“ und „Vom 
Häufigen zum Seltenen“ werden berücksichtigt 

26. Warum stellt der Englisch-
erwerb für lese-/rechtschreib-
schwache Schüler oft ein 
besonderes Problem dar? 

 Die englische Rechtschreibung ist noch komplexer als die 
deutsche Rechtschreibung 

 Im Englischen liegen besonders viele unterschiedliche 
Laut-Buchstaben-Zuordnungen vor 

 Es gibt deutlich weniger lauttreue Wortanteile. 

 Im Deutschen erworbene Strategien lassen sich auf das 
Englische übertragen. 

 

Gesamtpunktwert: 26  davon richtig gelöst: ___________      in % ___________ 
 

 Modulprüfung bestanden           Modulprüfung nicht bestanden 


