
LEITFADEN

GUIDE

Clicko – für alle, die Buchstaben und das Alphabet auf spielerische und kreative 
Art und Weise entdecken wollen. Mit Clicko fällt das Lernen leicht und macht 
Spaß. Die Kinder drehen, wenden und bauen die magnetischen Holzteile immer 
wieder zusammen und auseinander. Sie fühlen die Form des Buchstabens mit 
ihren Händen und entwickeln ein Bewusstsein dafür, wie der Buchstabe aussieht.

Clicko - for anyone who wants to discover letters and the alphabet in a fun 
and creative way. Clicko makes learning easy and fun. Turn, twist, build and 
take apart the magnetic wooden pieces over and over again. Feel the letter 
shapes with your hands and increase understanding of what it looks like.



Deutsch

2



3

Deutsch

Informieren Sie sich immer im 
Voraus über eine Übung, um 
festzustellen, was benötigt wird. 
Neben den enthaltenen Materialien 
benötigen Sie möglicherweise noch:

• Würfel
• Backblech oder eine andere 

magnetische Unterlage
• Schere
• Papier
• Stift
• Fingeralphabet

Willkommen bei Clicko!
Dieser Leitfaden ist eine Anleitung für das Clicko-Material. Die Übungen geben 
Anregungen, um die Neugierde und das Interesse an Buchstaben zu fördern. Symbole 
weisen auf das grundlegende Ziel einer Übung hin. Außerdem erhalten Sie Tipps, wie Sie 
die Übung an die Voraussetzungen der verschiedenen Teilnehmer/innen anpassen können.

Das Wort Teilnehmer/in bezeichnet die Person, die das Material zum Lernen nutzt. 
Das Wort Pädagoge/Pädagogin bezeichnet die Person, die den/die Teilnehmer/in 
begleitet und anleitet.

Wenn der Teilnehmer/die Teilnehmerin motorische Unterstützung beim 
Zusammensetzen von Buchstaben benötigt, können Sie dafür eine magnetische 
Unterlage, wie beispielsweise ein Backblech, verwenden. Sie können die Holzteile 
auch auf anderen magnetischen Flächen anbringen, zum Beispiel auf einem 
Kühlschrank oder einem Whiteboard.

Als visuelle Orientierungshilfe können Sie gern das ABC-Poster nutzen. So kann 
nachvollzogen werden, wie die Buchstaben aussehen und wie sie gelegt werden 
sollen. Zusätzlich können Sie das Fingeralphabet anwenden, um die Buchstaben auf 
vielfältige Weise zu üben.

Der Leitfaden wurde gemeinsam mit Logopäden und Logopädinnen, Sprachtherapeuten 
und Sprachtherapeutinnen, Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen sowie Vorschul-
lehrern und Vorschullehrerinnen entwickelt. Ein herzliches Dankeschön an Sie! Und 
natürlich ein großes Dankeschön an die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die die 
Übungen in Vorschulen, Sonderschulen und in der täglichen Praxis getestet haben.

Erste Schritte
Legen Sie das Material vor sich auf den Tisch und erkunden Sie es gemeinsam. Lassen 
Sie die Teilnehmenden spielen und sich ohne Anleitung mit den Holzteilen vertraut 
machen. Erforschen Sie den Magnetismus und die verschiedenen Formen der Teile. 
Schauen Sie sich die Buchstabenkarten an und vergleichen Sie diese mit dem ABC-Poster.

Entscheiden Sie, wie die verschiedenen Formen benannt werden sollen, zum Beispiel 
lange Gerade, kurze Gerade, großer Bogen, kleiner Bogen, Punkt.

Denken Sie auch daran, dass der Name und der Laut des Buchstabens nicht immer 
identisch sind. Der Buchstabe M heißt „eM“, der Laut aber „mmm“.

Die Übungen fördern:

Buchstabenlegen

Buchstabenlaute

Sprachverständnis und/
oder Ausdrucksfähigkeit

Einen einzelnen 
Buchstaben

Zwei Buchstaben 
zusammen
Mehr als zwei Buchstaben 
und/oder kürzere Wörter
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Welcher Buchstabe kann gelegt werden? 
Material 
Holzteile, Würfel

Spielanleitung
Würfeln Sie und nehmen Sie so viele Holzteile, wie Augen auf dem Würfel angezeigt 
werden. Bei einer Eins nehmen Sie keine Figuren, sondern würfeln erneut. Schließen 
Sie bei der Auswahl der Holzteile die Augen und überlassen Sie es dem Zufall, 
die Formen der Teile zu bestimmen. Zwei lange gerade Teile ergeben ganz andere 
Buchstaben als zum Beispiel zwei kleine Bögen. 

Überlegen Sie nun, welchen Buchstaben Sie mit den vor Ihnen liegenden Teilen 
bilden können. 

Tipp
Verwenden Sie das ABC-Poster, um zu sehen, wie die Buchstaben aussehen und aus 
welchen Teilen die verschiedenen Buchstaben bestehen. Wenn Sie keinen Würfel 
haben, kann der Pädagoge/die Pädagogin die Anzahl der Teile bestimmen. 
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Legen und lautieren
Material 
Holzteile, Buchstabenkartenspiel

Spielanleitung
Ziehen Sie eine Karte vom Stapel der Buchstabenkarten. Legen Sie den Buchstaben 
mit den Holzteilen. Lautieren Sie den Buchstaben.

Tipp
Verwenden Sie das ABC-Poster, um zu sehen, wie die Buchstaben aussehen und 
wie sie gelegt werden können. Statt zu lautieren, können Sie den Buchstaben auch 
gebärden. Nutzen Sie zur Unterstützung das Fingeralphabet. Sie können sich auch die 
Figur auf der Buchstabenkarte ansehen und die entsprechende Gebärde machen. 
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Lege deinen Buchstaben
Material 
Holzteile

Spielanleitung
Lassen Sie die Teilnehmenden den ersten Buchstaben Ihres Namens legen. Lautieren 
Sie den Buchstaben. 

Tipp
Verwenden Sie das ABC-Poster, um zu sehen, wie die Buchstaben aussehen und 
aus welchen Teilen die verschiedenen Buchstaben bestehen. Verwenden Sie das 
Fingeralphabet als Unterstützung, wenn Sie den Buchstaben gebärden möchten. 

Legen Sie die anderen Buchstaben des Namens. Betrachten Sie die Teile, die am 
häufigsten im Namen oder im Namen des Freundes/der Freundin vorkommen. 

Legen und umlegen
Material 
Holzteile, ABC-Poster

Spielanleitung
Der Pädagoge/die Pädagogin wählt 3–4 Holzteile aus. Schauen Sie sich das ABC-
Poster an und überlegen Sie, welcher Buchstaben mit diesen Teilen gelegt werden 
kann. Fahren Sie dann fort und untersuchen Sie, welche anderen Buchstaben mit 
denselben Teilen gebildet werden können. Beispielweise kann ein H zu einem A 
oder ein L zu einem X umgelegt werden.

Tipp
Verwenden Sie das ABC-Poster, um zu sehen, wie die Buchstaben aussehen und wie sie 
gelegt werden. Verwenden Sie das Fingeralphabet als Unterstützung, wenn Sie zusätzlich 
den Buchstaben gebärden möchten. Benutzen Sie eine magnetische Unterlage beim 
Zusammensetzen für Teilnehmer/innen, die motorische Unterstützung benötigen.
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Der erste Buchstabe
Material 
Holzteile

Spielanleitung
Jeder Teilnehmende holt einen Gegenstand und legt ihn auf den Tisch. Oder der 
Pädagoge/die Pädagogin bringt mehrere verschiedene Gegenstände mit, die mit 
unterschiedlichen Buchstaben beginnen (Teddybär, Zug, Stift, Puppe, Schuh). 
Sprechen Sie über jeden Gegenstand, der mitgebracht wurde. Was ist das? Mit 
welchem Buchstabenlaut beginnt er? Nehmen Sie anschließend die Holzteile 
und legen Sie den ersten Buchstaben jedes Gegenstands. 

Tipp
Verwenden Sie das ABC-Poster, um zu sehen, wie die Buchstaben aussehen und 
wie sie gelegt werden. Verwenden Sie das Fingeralphabet als Unterstützung, wenn  
Sie statt zu lautieren, den Buchstaben gebärden möchten. Erhöhen Sie den 
Schwierigkeitsgrad, indem Sie die Aufgabe auf Zeit durchführen.

Legen, zeichnen, schneiden 
Material 
Holzteile, Papier, Stift, Schere

Spielanleitung
Lernen Sie den Buchstaben und seine Formen kennen, indem Sie auf verschiedene 
Weise mit ihm arbeiten. Beginnen Sie damit, den Buchstaben mit den Holzteilen 
zu legen. Legen Sie den zusammengesetzten Buchstaben auf ein Blatt Papier 
und zeichnen Sie die Umrisse nach. Danach wird der Buchstabe ausgemalt und 
abschließend ausgeschnitten.

Tipp
Benutzen Sie eine magnetische Unterlage für Teilnehmer/innen, die motorische 
Unterstützung benötigen. Verwenden Sie das ABC-Poster, um zu sehen, wie die 
Buchstaben aussehen und wie sie gelegt werden. 
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Erster Laut mit Buchstabenlegen
Material 
Holzteile

Spielanleitung
Legen Sie einen beliebigen Buchstaben und lautieren Sie ihn. Denken Sie sich ein 
Wort aus oder finden Sie einen Gegenstand im Raum, der mit diesem Buchstaben 
beginnt.

Tipp
Sie können auch eine Karte vom Stapel ziehen, um zu entscheiden, welchen 
Buchstaben Sie legen möchten. Statt den Buchstaben zu lautieren, können  
Sie ihn gebärden. Nutzen Sie zur Unterstützung das Fingeralphabet.

Zuordnen
Material 
Holzteile

Spielanleitung
Legen Sie zwei bereits gelegte Buchstaben und zwei Gegenstände aus, die mit diesen 
Buchstaben beginnen. Die Teilnehmer/innen müssen die richtige Sache dem richtigen 
Buchstaben zuordnen.

Tipp
Erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad, indem Sie die Anzahl der zu kombinierenden 
Gegenstände und/oder Buchstaben erhöhen. 
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Welcher Buchstabe klingt so?
Material 
Holzteile, Kartenspiel

Spielanleitung
Bilden Sie zwei verschiedene Buchstaben oder nehmen Sie zwei Buchstabenkarten 
und legen Sie diese auf den Tisch. Ein Teilnehmer nennt einen der Laute. Die anderen 
müssen ihre Hand auf den Buchstaben legen oder auf ihn zeigen, der zu dem Laut 
gehört.

Tipp
Statt den Buchstaben zu sprechen, kann der Buchstabe auch gebärdet 
werden. Nutzen Sie zur Unterstützung das Fingeralphabet. Erhöhen Sie den 
Schwierigkeitsgrad, indem Sie mehr Karten auf den Tisch legen, zwischen denen 
gewählt werden kann. 

Hören/gebärden und legen
Material 
Holzteile

Spielanleitung
Ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin sagt einen Laut oder gebärdet einen Buchstaben. 
Die anderen Teilnehmer/innen legen den Buchstaben, der mit dem Laut oder der 
Gebärde zusammengehört. 

Tipp
Verwenden Sie das ABC-Poster, um zu sehen, wie die Buchstaben aussehen und wie 
sie gelegt werden. Verwenden Sie beim Gebärden der Buchstaben das Fingeralphabet. 
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Ein Wort ausdenken
Material 
Kartenspiel

Spielanleitung
Nehmen Sie die Stern- und Monsterkarten aus dem Kartenspiel heraus. Mischen 
Sie die restlichen Karten und legen Sie diese mit der Rückseite nach oben auf einen 
Stapel. Nehmen Sie die oberste Karte vom Stapel. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
muss nun den Buchstaben aussprechen und dann ein Wort sagen, das mit diesem 
Buchstaben beginnt. Löst er/sie die Aufgabe erfolgreich, darf er/sie die Karte 
behalten. Die Runde geht dann auf diese Weise weiter. 

Tipp
Sie können auch das Fingeralphabet verwenden, um jeden Buchstaben zu gebärden 
oder Sie gebärden das ganze Wort. 

Wenn Sie den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchten, versuchen Sie, sich Wörter 
auszudenken, die mit dem Buchstaben auf der Karte enden, oder Wörter, bei denen 
der Buchstabe irgendwo enthalten ist.

Beschreiben und legen
Material 
Holzteile, Kartenspiel

Spielanleitung
Arbeiten Sie paarweise. Legen Sie alle Holzteile und das Kartenspiel auf den Tisch. 
Nehmen Sie aus dem Kartenspiel nur die Buchstabenkarten. Ein Teilnehmer/eine Teil-
nehmerin zieht eine Buchstabenkarte, zeigt aber niemandem die Karte. Der Teilnehmer/
die Teilnehmerin, der/die die Karte gezogen hat, muss beschreiben, wie der andere Teil-
nehmer/die andere Teilnehmerin den Buchstaben auf der Karte legen soll. Welche Teile 
werden benötigt, welche Formen haben sie und wie sollen sie zusammengefügt werden?

Tipp
Verwenden Sie das ABC-Poster, um zu sehen, wie die Buchstaben aussehen und wie 
sie gelegt werden. Erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad, indem Sie versuchen, so viele 
Karten und Buchstabenzusammensetzungen wie möglich in einer bestimmten Zeit 
erledigen.

ABERGEIST
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Buchstabieren und Legen von Wörtern
Material 
Holzteile

Spielanleitung
Legen Sie mindestens sechs Holzteile aus. Welche Buchstaben können mit diesen 
Teilen gebildet werden? Und welche kürzeren Wörter (mit 2–3 Buchstaben) können 
gelegt werden? Verschieben Sie anschließend die Buchstaben, die Sie gelegt haben, 
und bilden Sie weitere Wörter.

Tipp
Benutzen Sie eine magnetische Unterlage für Teilnehmer/innen, die motorische 
Unterstützung benötigen. Verwenden Sie das ABC-Poster, um nachzuvollziehen,  
wie die zu legenden Buchstaben aussehen. Erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad, 
indem Sie mehr Teile verwenden und längere Wörter bilden.

Das mag ich
Material 
Holzteile

Spielanleitung
Nehmen Sie zwei verschiedene Gegenstände aus Ihrer Umgebung (zum Beispiel 
Boot/Auto oder Klötze/Stifte) und legen Sie diese weit voneinander entfernt auf den 
Boden oder Tisch. Dann bilden die Teilnehmer/innen den ersten Buchstaben ihres 
Namens und legen ihn neben die Sache, die sie am meisten mögen. 

Weitere Tipps
Jede/r darf über seine Auswahl etwas erzählen. Wie viele haben sich für das eine oder 
das andere entschieden? Welcher Gegenstand ist am beliebtesten? Warum? Suchen 
Sie abwechselnd Gegenstände zum Auswählen aus.
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Always look through an exercise in 
advance to see what is needed. In 
addition to what is included in the 
material, you may need:

• die
• Baking sheet or other magnetic 

base
• scissors
• Paper
• pen
• Fingerspelling

Welcome to Clicko!
This guide is a guide to the Clicko material. The exercises provide inspiration 
to increase curiosity and interest in letters. The symbols show what the exercise 
primarily stimulates and you will find tips on how this can be changed to 
accommodate for various participants.

The word “participant” is used to refer to anyone who can use the material to 
learn. The word “educator” is used to refer to the person who instructs and guides 
the participant.

If the participant needs motor support when building with the letters, you 
can use a magnetic surface, such as a baking sheet, to build on. You can also 
places the wooden pieces on other magnetic surfaces, such as a refrigerator or 
whiteboard.

Feel free to use the included ABC sheet as visual support. Then you see what the 
letters look like and how they should be built. You can also supplement with a 
hand alphabet for practicing letters in even more ways.

Fingerspelling has been developed together with speech therapists, speech instruc-
tors, specialised instructors and preschool teachers. A great thanks to you! And of 
course a great warm thanks to the children, adolescents, and adults in the pre-
schools, special education schools, and daily activities that have tested the exercises.

Get started
Place the material on the table in front of you and explore it together. Let 
the participants play and become familiar with the wooden pieces without 
instructions. Explore magnetism and the various shapes of the pieces. Look at the 
letter card and compare with the ABC sheet.

Decide how the various shapes should be called, such as "long straight," "short 
straight", "big curve," "little curve", dot.

Also keep in mind that the letter's name and the sound of the letter are not 
always the same. The letter M is named "eM" but sounds like ”mmm”.

What the exercise stimulates:

Letter building

Letter sounds

Language comprehension  
and/or expression ability

One letter at a time

Two letters at a time

More than two letters  
and/or shorter words
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What letter can you build? 
Materials 
Wooden pieces, die

How it works
Role the die and take out a corresponding number of wooden pieces. If you roll 
a one, do not take any pieces, but instead roll the die one more time. Feel free 
to close your eyes when selecting wooden pieces so the shapes of the pieces are 
chosen at random. Two long straight pieces create completely different letters 
than two small bends, for example. 

Now think of what letter you can build with the pieces you have in front of you. 

Tip
Use the ABC sheet as a support to see what the letters look like and what pieces 
the various letters consist of. If you don't have any dice available, the educator 
can choose the number of pieces. 
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Build and sound
Materials 
Wooden pieces, deck of letter cards

How it works
Pull a card out of the deck of letter cards Build the letter using the wooden 
pieces. Sound the letter.

Tip
Use the ABC sheet as a support to see how the letters look and how they can be 
built. You can sign the letters instead of sounding them. Use fingerspelling as a 
support. You can also look at the figure on the letter card and make the sign for it. 
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Build your letter
Materials 
Wooden pieces

How it works
Have the participants build the first letter in their names. Sound the letter. 

Tip
Use the ABC sheet as a support to see what the letters look like and what pieces 
the various letters consist of. Use fingerspelling as a support if you want to sign 
the letters. 

Build other letters in the name. Think of the pieces that were the most common 
in your name or a friend's name. 

Build and re-build
Materials 
Wooden pieces, ABC sheet

How it works
The educator selects 3-4 wooden pieces. Look at the ABC sheet and think 
of what letters you can build with these pieces. Then continue exploring and 
investigating what other letters you can build with the same pieces. For example, 
an H can be rebuilt to form an A, an L, and an X.

Tip
Use the ABC sheet as a support to see how the letters look and how they must 
be built. Use fingerspelling as a support if you also want to sign the letters. Feel 
free to use a magnetic base when you are building if there are participants who 
need motor support.
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First letter
Materials 
Wooden pieces

How it works
Each participant retrieves an item and places it on the table. Alternatively, the 
educator takes several different items beginning with various letters (teddy bear, 
train, pen, doll, shoe). Talk about each item you have retrieved. What is it? What 
letter sound does it begin with? Then take the wooden pieces and build the first 
letter in each thing. 

Tip
Use the ABC sheet as a support to see how the letters look and how they must 
be built. Use fingerspelling as support if you want to sign the letter instead of 
sounding it. Increase the level of difficulty by doing it in time.

Build, draw, cut 
Materials 
Wooden pieces, paper, pen, scissors

How it works
Get to know the letters and their shapes by working with them in various ways. 
Start by building the letter with the wooden pieces. Then put the completed 
letter on a piece of paper and outline it. Then colour in the letter, and finally cut 
it out.

Tip
Use a magnetic base if the participant needs motor support. Use the ABC sheet 
as a support to see how the letters look and how they must be built. 
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The first sound with letter building
Materials 
Wooden pieces

How it works
Build any letter and sound it out. Find a word or find a thing in the room that 
starts with the letter.

Tip
You can also draw a card from the deck of cards to decide what letter you 
must build. You can sign the letter instead of sounding it. Use fingerspelling 
as a support.

Pairing up
Materials 
Wooden pieces

How it works
Take out two completed letters and two items starting with these letters. 
The participants must pair the correct item with the correct letter.

Tip
Increase the level of difficulty by increasing the number of objects and/or letters 
to pair together. 
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What letter sounds like this?
Materials 
Wooden pieces, deck of cards

How it works
Build two different letters, or take two letter cards, and place them on the table. 
One participant says one of the letter sounds. The others must put touch or 
point to the letter that is associated with the sound.

Tip
You can also sign the letter instead of making the letter sound. Use fingerspelling 
as a support. Increase the level of difficulty by placing more cards on the table to 
choose from. 

Listen/sign and build
Materials 
Wooden pieces

How it works
One a participant makes a letter sound or signs a letter. Other participants must 
build the letter that goes together with the sound or the sign. 

Tip
Use the ABC sheet as a support to see how the letters look and how they must 
be built. Use fingerspelling as a support when you sign the letters. 
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Find the word
Materials 
Deck of cards

How it works
Sort out the star cards and monster cards from the deck of cards. Shuffle the 
rest of the deck and place them in a stack face-down. Pull the top card from the 
stack. The participant must now sound the letter and then say  a word that starts 
with the letter. If he or she gets it right, the participant can keep the card. Then 
others have their turn. 

Tip
You can also use fingerspelling to sign each letter in the word, or sign the word. 

If you want to increase the level of difficulty, try to think of words that end with 
the letter on the card or words where the letter is somewhere inside.

Describe and build
Materials 
Wooden pieces, deck of cards

How it works
Work two and two. Put all the wooden pieces and the deck of cards on the table. 
Only use the cards with letters on them in the deck of cards. One participant 
draws a letter card, but does not show the card to anyone. The participant who 
drew the card must describe how the other participant must build the letter on 
the card. What pieces are necessary, what shapes to they have, and how do they 
fit together?

Tip
Use the ABC sheet as a support to see how the letters look and how they must 
be built. Expand the level of difficulty by trying to manage as many cards and 
letter builds as possible in a given amount of time.

HOUSE ELEPHANT UNDER



21

English



English

22www.clicko.se



23

English

Spelling and building words
Materials 
Wooden pieces

How it works
Take out at least six wooden pieces. What letters can you build with these 
pieces? And what shorter words (of 2-3 letters) can be built? Then move the 
letters you have built around and create other words.

Tip
Use a magnetic base if the participant needs motor support. Use the ABC sheet 
to see how the letters look when you are building. Increase the level of difficulty 
by using more pieces and building longer words.

What I think
Materials 
Wooden pieces

How it works
Take two different items nearby (such as boat/car or blocks/pens) and place 
them far apart on the floor or table. Then the participants build the first letter 
in their name and place it next to the item they like the most. 

Additional tips
Allow each of them to tell about their choice. How many chose one or the 
other? What thing was the most popular? Why is that? Take turns picking items 
to choose between.
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