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Hinweise zum Material
Immer wieder gibt es Schüler, die zügiger arbeiten als andere und nach Erledigung ihrer
Aufträge sinnvolle Beschäftigung suchen. Für diese "Überbrückungszeit" sind die
vorliegenden Rätselblätter gedacht. Natürlich lassen sich die Kopiervorlagen auch im
Rahmen der Freiarbeit, für Vertretungsstunden und den DaZ-Unterricht verwenden.
Anhand bildhafter Darstellungen und kleinen Erklärungen können die Schülerinnen und
Schüler die gesuchten Wörter finden und im Rätsel selbst eintragen. So werden
Wortschatzerweiterung, Rechtschreibung und Rätselfreude in gleicher Weise geschult.
Das vorliegende Material umfasst 20 Rätselblätter zu vielfältigen Themen, die alle dem
kindlichen Umfeld oder den Themen des Unterrichts entstammen.
Die benötigten Begriffe sind auf einem Extrablatt zu finden.
Die Rätselblätter sind ab Klasse 2 einsetzbar.

Zur Herstellung des Materials
Die Kopiervorlagen können einfach ausgedruckt und vervielfältigt werden.
Manche Rätselblätter liegen in zweifacher Ausführung vor, da es evtl. mehrere Lösungen für
ein Wort gibt. Bitte daher dieses Blatt ausdrucken, das dem bekannten Wortschatz
entspricht.
Ferne können die Rätselblätter auch laminiert werden und als Rätselkartei angeboten
werden.
Die Lösungen können bei Bedarf als Hilfe ausgelegt werden und dienen der Lehrkraft als
Unterstützung.
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Tiere auf dem Bauernhof

Ich bin ein
ganz junges
Pferd.

Ich bin das Kind
vom Schwein.

Ich bin das Kind
vom Schaf.
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Ich bin das Kind
der Kuh.
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Fahrzeuge und Fluggeräte
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So viele Früchte
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