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This book has ben developed to help older students develop mastery 
of  the /r/ sound variations

At the single word, phrase and sentence levels.  This book is best used with the 
Entire World of  R Advanced

Screening tool and the Entire World of  R Book of  Elicitation Techniques.  
The R Makeover Course is an excellent way to learn about the complexities 
of  the /r/ sound variations and to educate your student about the nature 
of  /r/ as well as elicitation techniques. 

ISBN-10: 0-9760490-7-4

ISBN-13: 9780976049074
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Name:__________________________________________________________________  Date:____________________

Directions:  Say each /r/ word slowly. Make sure to elongate the /r/ for 2 seconds. Mark the speech/

homework block as correct, approximate or incorrect.

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

             
     Scoring

Prevocalic /R/ 

Single Words

 1.  raccoon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 2.  raft ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 3.  racquetball ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 4.  riding ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 5.  ribbon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 6.  ranch •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 7.  race •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 8.  rain ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 9.  rope •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 10.  recess •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 11.  rhino•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 12.  robin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 13.  roots •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 14.  rose •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 15.  robot ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 16.  rocket •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 17.  rodeo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 18.  ravioli •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 19.  ramp ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 20.  raincoat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Name:__________________________________________________________________  Date:____________________

Directions:  Say  each /r/ sentence slowly. Make sure to elongate the /r/ for 2 seconds. Mark the speech/
homework block as correct, approximate or incorrect.

                                                                                                                                                    Sooring

Initial /ear/   

Sentences

 1.  I have earwax in my ear.  •••••••••••••••••••••••••••••••••

 2.  Erie the pig visited Lake Erie. •••••••••••••••••••••••••••••

 3.  The bee stung me and irritated my leg. ••••••••••••••••

 4.  The lady had big earrings. •••••••••••••••••••••••••••••••

 5.  The haunted house was eerie. •••••••••••••••••••••••••••

 6.  The cake was irresistible.••••••••••••••••••••••••••••••••••

 7.  Erie the pig bought some blue earmuffs. •••••••••••••••

 8.  The volcano erupted. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 9.  He lost the ear piece to his walkman. ••••••••••••••••••

 10.  The stain was irremovable. •••••••••••••••••••••••••••••••

 11.  The irresponsible child didn’t do his math. •••••••••••••

 12.  This statue is irreplaceable.  ••••••••••••••••••••••••••••••

 13.  The Iroquois Indians lived in the east. •••••••••••••••••••

 14.  We all have 2 earlobes.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••

 15.  Erie the pig ate the earwig. ••••••••••••••••••••••••••••••

 16.  The noise was an earshot away. •••••••••••••••••••••••••

 17.  The music was earsplitting.  •••••••••••••••••••••••••••••••

 18.  Poison ivy can be an irritant on the skin.  •••••••••••••••

 19.  I have a bad earache. •••••••••••••••••••••••••••••••••••

 20.  His explanation was irrational. It didn’t make sense. ••


