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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,
geht es euch manchmal auch so, dass ihr aus Versehen Buchstaben verdreht oder vertauscht? Das „d“,
das „b“, das „p“ und das „q“ sehen ja eigentlich genau
gleich aus, nur sind sie jeweils in eine andere Richtung
gedreht und schon heißen sie anders. Auch „k“ und „h“
oder „m“ und „n“ sehen sich verflixt ähnlich.
Damit ihr sie besser auseinander halten könnt, übt
ihr bestimmt oft das Schreiben und Lesen. Zusätzlich
hilft es sehr, wenn ihr die Übungen in „Alles verdreht”
macht. Diese machen Spaß und automatisch wird
euch auch das Lesen und Schreiben leichter fallen.
Also, los geht‘s!
Viel Spaß und Erfolg wünscht euch
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1.

Finde den Weg des Schweins ohne Ohrring!

2

2. Findest du das Wort „Ameise“ 14-mal?
AmAmeiAmeisAmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeissAm
AmeiAmeiseAmeiAmiseAmiseAmeisAmeiseAmAmei
AmeisAmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeissAmeiAmeise
AmeiAmiseAmiseAmAmAmeiAmeisAmeiseAmeisAei
seAmeiseAmeissAmeiAmeiseAmeiAmiseAmiseAmA
mAmeiAmeisAmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeissAmei
AmeiseAmeiAmiseAmiseAmAmAmeiAmeisAmeiseA

3. Jetzt wird es schwieriger. Wie viel Mal hat sich die
Ameise nun versteckt?
AmeiAmeisAmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeissAmeiAmeiseAmeiAmiseAm
iseAmeisAmeiseAmAmAmeisAmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeissAmeiAmeiseAmeiAmiseAmiseAmAmAmeiAmeisAmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeis
sAmeiAmeiseAmeiAmiseAmiseAmAmAmeiAmeisAmeiseAmeisAeiseA

4. Nur für Adleraugen: Kannst du die kleine Ameise
17-mal finden?
seAmiseAmeiseAmseAmiseAmeiseAmseAmiseAmeiseAmseAmiseAmeiseAAmAmei
AmeisAmeiseAmeisAiseAmeiseAmeissAmeiAmeiseAmeiAmiseAmiseAmeisAmeiseAm
AmeiAmeisAmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeissAmeiAmeisemeiAmiseAmiseAmAmAmei
AmeisAmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeissAmeiAmeiseAmeiAmiseAmiseAmAmmeiAmeis
AmeiseAmeisAeiseAmeiseAmeissAmeiAmeiseAmeiAmiseAmiseAmAmAmeiAmei
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5.

Zähle, wie oft du jeden Fisch findest und schreibe
die Zahlen in die Kästchen!
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6.


Welches Zeichen gehört in das freie Feld?
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Zeichne die Reihen weiter!
:
+
*
!
:

+





























°

°

¤

°

¤

°

°

o







o















































0

/ 

/ 

0

/ 

/ 
5

0

8.

Befolge die Anweisungen der Vögel und notiere
jeweils ihre Buchstaben!
Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beginne bei mir!
Gehe nach ganz rechts unten!

F

O

Schau, wo mein Schnabel hinzeigt!

G

Mache unter mir weiter!

Gehe schräg unter mich!

R

Nimm zum Schluss nochmal den
Buchstaben unten rechts!

E
V

Gehe zu meinem Spiegelbild!

Gehe zum zweitobersten Vogel!

A

T
E

Nimm meinen Buchstaben 2-mal
und gehe nach ganz links unten!
Gehe zum Vogel über mir!

Suche mich auf den Kopf gedreht!

L
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9.

Der Hund soll nur über “ei-Wörter” zum Knochen
laufen. Zeichne seinen Weg ein!
Meise lieb Dieb Sieb sieben lieber lieben tief
Meile Miete mieten Mieter Tiere Tier rieb Brief
zieht Seile riefen Brief Briefe tiefer Hieb Biere
schrie heil Trieb spielen Spiele verlieren Kien
riechen Teile kriechen liefen triefen Kiel viel
siechen Viecher Schwein Tiefe liefen triefend
pieken schmiegen liegen Teile kriegen vielen
lief rief riefen siegen Sieg Krieg Seite sieden
bieten anbieten verbieten rief fielen fiel Feile

10.

Jetzt brauchst du Augen wie ein Adler: Verbinde
alle „ei”!
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