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Lesespiele I
Grundschule
Welcher Text passt zum Bild?
• kurzweilige Leseaufgaben
• Zuordnen von Text zum richtigen Bild
• Förderung der Phantasie
• Selbstkontrolle durch Lösungswort
• Einzel- und Partnerarbeit
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Sehr kurze Texte

1. Komische Vögel

2. Seltsame Tiere

3. Was wir gerne essen

4. Einfach märchenhaft

5. Womit man reisen kann

6. Kleine Szenen

Kurze Texte

7. Ist ja nicht zu fassen!

8. Was so alles passiert

9. Sachen zum Lachen

Ein Bild – eine Geschichte

10. Wo ist er?

11. Danke, sagt Herr Plupock

Lösungen

INHALT



Lesen macht Freude. Es macht aber nur dann Freude,
wenn es wie von selbst geht. Heute will ich dich dazu
ermuntern, täglich ein wenig zu lesen. Es genügt, wenn
du zehn Minuten übst. Diese zehn Minuten aber sollst du
dich nur auf das Lesen konzentrieren, auf nichts anderes.
Die Belohnung: bald wirst du gut lesen!
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Ein Wort zuvor:

an die Schüler



Lesen ist eine Kulturtechnik. Wer sie nicht oder nur unzureichend
beherrscht, dem ist der Zugang zu vielen Berufen versperrt. Lesen
ist Übungssache. Dieses humorvoll gestaltete Arbeitsmaterial dient
als Grundlage zum Üben. Fangen Sie gleich damit an!

Und so kann man mit diesem Heft üben:

• Jeweils eine Doppelseite bildet eine Lektion. Die linke Seite
enthält Kärtchen mit kürzesten und kurzen Texten. Auf der rechten
Seite finden wir die dazu passenden Abbildungen – in veränder-
ter Reihenfolge.

• Die Kärtchen werden sorgfältig ausgeschnitten (auch das ist
Lernen: genau arbeiten!), nacheinander aufmerksam gelesen und
dann zum richtigen Bild geklebt.

• Ein Kästchen ist leer. Hier kann sich die Phantasie entfalten. Die
zum Text passende Zeichnung soll der Schüler selbst anfertigen.

• Ob die Aufgabe richtig gelöst ist, wird schon am Lösungswort
deutlich. Zusätzlich können wir die Richtigkeit anhand der
Lösungsseiten im Anhang überprüfen.

• Nach dem Einkleben üben wir das Lesen weiter. Zum erfolgrei-
chen Lernen gehört ernsthaftes, wiederholendes Üben. In Einzel-
oder Partnerarbeit lassen wir die Texte so oft lesen, bis sie ohne
Stottern oder Verlesen vorgetragen werden können.

• Sehr empfehlen möchte ich auch, einen oder mehrere Texte
zusätzlich abschreiben zu lassen. Lesen und Schreiben gehen
Hand in Hand, eins wirkt positiv auf das andere.

Und zuletzt: Bleiben Sie dran! Nicht tadeln, sondern üben lassen.
Die Kinder wollen lesen. Sie wollen aber auch zum Lesen hingeführt
und in ihrem Wollen konsequent unterstützt werden. Dieses Lernheft
versteht sich als Beitrag dazu.

Karin Pfeiffer

Mit Geduld zum Erfolg.

STOLZ: Nimm dir Zeit zum Lernen

Ein Wort zuvor:

an die Erwachsenen
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