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Lauttraining (Phonemtraining) /d/ 
 
Vorübungen 

● Mit Klanghölzern spielen und dabei “d,d,d” artikulieren 

● Mit Fingermalfarbe Regentropfen malen. Darauf achten, dass die Tropfen mit der 
Fingerspitze gemalt werden. 

● Zungenspitze hinter die oberen Schneidezähne drücken, dabei nicht die Zähne 
berühren und dies über einen bestimmten Zeitraum halten, z.B. während den 
Hausaufgaben 

Spiele 

● Diego Drachenzahn (Haba) “Diego Drachenzahn trifft…” 

● Ab durch den Dschungel (Haba) “durch den Dschungel…” 

● Dino Alarm (Haba) “der Dino…” 

● Nino Delfino (Ravensburger) “der Delfin springt” 

● Sprechdachs (Pons) “…Dachs…” 

● Der Die Das (Goliath) “…der/die/das…” 

Bücher 

● Rabe Socke 

● Dinosaurierbücher 

● Der kleine Drache Grisu 

● Der Mondscheindrache 
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Auszählverse 

● Eine kleine Dickmadame fuhr mal mit der Eisenbahn. Eisenbahn die krachte, 
Dickmadame die lachte. Setze sich ins grüne Gras, machte sich die Hosen nass. 

Zungenbrecher 

● Der dicke Dieter trug den dünnen Dieter durch das Dorf. 

● Dachdecker deckten draußen die defekten Dächer. 

● Drei dicke Drachen dienen drei dicken Damen. 

● Der dünne Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck. 

● Wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst. 

Fingerspiel 

● Das ist der Daumen, 
der schüttelt die Pflaumen, 
der liest sie auf, 
der trägt sie nach Haus 
und der Kleine frisst sie alle alle auf. 

● Der ist in Brunnen gefallen, 
der hat ihn wieder raus geholt, 
der hat ihn ins Bett gelegt, 
der hat ihn zugedeckt 
und der kleine Schelm da 
hat ihn wieder aufgeweckt. 

Freispiel 

● In der Dusche brauche ich? 

● Dorf bauen 

● Detektiv spielen 

● Zoo/ Bauernhof bauen und dabei alle Tiere mit “der/die/das” benennen 

● Federn aufkleben: Ich klebe die Feder auf das Huhn. 
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Spezielle Lautspiele 
● Na Logo von Trialogo 

● Lauter Hexerei von Prolog 

● Plappersack von Trialogo 

● Schatzpiraten von Prolog 

● Mini Lük Aussprache /d/ 

Zu den Spielen kann man spezielle Kartensätze für den Laut /d/ bestellen. 
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