
Lernlandkarte zu meiner Handschrift 
 

Name: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Schriftgröße ist gut für mich: 

 

 

Diese Lineatur ist gut für mich: 

 

Mein Lieblingsstift ist:  _______________________________ 

        Das ist meine Stärke:    Das möchte ich noch üben:   

Ich schreibe die 
Formen der 

Buchstaben klar 
und schön. 

Ich lasse passende 
Abstände 

zwischen den 
Wörtern. 

Ich verbinde zwei 
oder drei 

Buchstaben. 

Ich kann ziemlich 
zügig schreiben. 

FLÜSSIG
 



  
Auftragskarten zur Schriftanalyse 

 

Buchstaben unter der Lupe 1 

Schaue dir die einzelnen Buchstaben in deinem Text genau an. 
 

• Welche Buchstaben kannst du sehr gut erkennen? 
• Welche Buchstaben sind ungenau und nicht so schön geschrieben? 
• Kreise die ungenauen Buchstaben mit einem blauen Buntstift ein.  

 
 
 
 
 
 
è Bewerte dich auf deiner Lernlandkarte, bevor du mit der nächsten Station 

weitermachst. 

 

Achtung Abstand! 2 

Schaue dir die Abstände zwischen den Wörtern in deinem Text genau an. 
 

• Male die Abstände zwischen den Wörtern mit einem grünen Buntstift an. 
• Sind die grünen Flecken ungefähr gleich groß? 
• Sind die Abstände groß genug oder zu groß? 

 

 
 
TIPP:  Der Abstand zwischen den Wörtern sollte ungefähr so groß sein  
 wie ein kleines n. 
è Bewerte dich auf deiner Lernlandkarte, bevor du mit der nächsten Station 

weitermachst. 
 
  



  
Auftragskarten zur Schriftanalyse 

 

Die Fährte der verbundenen Buchstaben 3 

Schaue genau hin:  
 
Wie viele Buchstaben sind in einem Wort miteinander verbunden? 
Zeichne mit einem roten Buntstift einen Strich ein,  
wo die Buchstaben nicht verbunden sind: 
 

 
 

• Verbindest du zwei oder drei Buchstaben miteinander?  
• Verbindest du keine Buchstaben miteinander?  
• Verbindest du mehr als drei Buchstaben miteinander? 

 
è Bewerte dich auf deiner Lernlandkarte, bevor du mit der nächsten Station 

weitermachst. 
 
 

Zeitstopp: Zügig, zügig 4 

Schreibe gut lesbar ab 
• möglichst ohne Fehler auf ein Blockblatt  
• Stoppe die Zeit.  
• Schreibe ordentlich: Eine Hexe tanzt hin. 

 Eine Hexe tanzt her. 

 Sie schnappt ihren Besen. 

 Dann fliegt sie davon. 
Wie lange hast du gebraucht? 
Länger als  1 Minute 15 Sekunden:  Ich schreibe langsam. 
Weniger als  1 Minute 15 Sekunden:  Ich kann ziemlich zügig schreiben. 
 
è Bewerte dich auf deiner Lernlandkarte, bevor du mit der nächsten Station 

weitermachst. 



  
Auftragskarten zur Schriftanalyse 

 

Fragen nach der Schriftgröße und der Lineatur 5 

Schreibe immer den gleichen Satz auf 
• in verschiedenen Schriftgrößen  
• auf verschiedene Lineaturen (1. bis 4. Klasse, Karo, weißes Blatt) 

 
Was ist gut für dich? Wie kannst du gut lesbar und flüssig schreiben? 
 
 
 
è Bewerte dich auf deiner Lernlandkarte, bevor du mit der nächsten Station 

weitermachst. 
 

 
 

Fragen nach dem Schreibwerkzeug 6 
 
Schreibe immer den gleichen Satz auf ein weißes Blatt 

• mit Bleistift und Füller und Tintenroller  
• mit Buntstift und Fineliner  
• Finde heraus, ob sich der gleiche Stift auch in der Lineatur am besten eignet.  

 
Was ist gut für dich? Wie kannst du gut lesbar und flüssig schreiben? 
 
 
è Bewerte dich auf deiner Lernlandkarte, bevor du mit der nächsten Station 

weitermachst. 
 

  



  
Auftragskarten zur Schriftanalyse 

 

Die Frage nach der Schreibhaltung 7 
 

Schaue dir das Foto, das dich beim Schreiben zeigt, genau an. 
• Ist dein Rücken gerade? Sitzt du aufrecht?  

(Dein Rücken darf etwas noch vorne gebeugt sein, sollte dabei aber gerade 
und nicht gebückt sein.) 

• Stehen deine Füße auf dem Boden? 
• Hast du genug Abstand zum Papier?  

(Ein großes Lineal sollte ungefähr dazwischen passen.) 
• Liegt der Unterarm deiner Schreibhand auf dem Tisch auf? 

 
è Vielleicht findest du etwas, auf das du in Zukunft mehr achten möchtest. 

Schreibe es auf die Rückseite deiner Lernlandkarte. 
 
 

VIP-Karte für Linkshänder 8 

Für Linkshänder gibt es ein paar besondere Tipps, die dir das Schreiben 
erleichtern können.  
Frage ein anderes Kind, ob es dich beim Schreiben beobachtet und dir 
Rückmeldung zu diesen Punkten gibt. 
Tipp 1: Du solltest nicht rechts von einem Rechtshänder sitzen,  

sonst stoßen eure Ellenbogen ständig aneinander. 

Tipp 2: Dein Papier oder dein Heft sollte  
nach rechts geneigt vor dir liegen: 

Tipp 3: Deine Hand soll im Handgelenk  
nicht abgeknickt sein.  
Die Hand soll sich unterhalb deiner Schrift befinden: 

Probiere aus, wie du entspannt schreibst! 


