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kArten   schwArzer peter

name und typ der 
aktIvItät

Reimwörter – wortschatzspiel

ZeIt 20 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

sprachfertigkeit  

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

muttersprache

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden reimwörter

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

materIaLIen, medIen spielkarten (24 spielkarten und eine peterkarte pro Gruppe)

Beschreibung
die sch spielen in Vierergruppen. Jede Gruppe bekommt die spielkarten, die gemischt, gleich-
mäßig verteilt und gefächert in die hand genommen  werden. reihum zieht jeder vom ande-
ren eine karte und legt zusammengehörige paare ab, indem er das reimpaar nennt. wer zum 
schluss die peterkarte besitzt, hat gewonnen.

die motive:

hase – nase  hahn – schwan
hose – rose tasche – Flasche
maus – haus Bank – schrank
tisch – Fisch Berg – zwerg
Buch – tuch Badewanne – kanne
wein – Bein Brot – Boot

Beispiel:

Variation
die peterkarte kann auch als Jokerkarte dienen und jede beliebige paarkarte ersetzen.



kArten   schwArzer peter

name und typ der 
aktIvItät

Halbiertes Märchenbild – kartenpuzzle

ZeIt 25 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

sprachfertigkeit  

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

muttersprache

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden märchen, märchenfiguren und der 
richtungen (rechts/links)

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

materIaLIen, medIen 24 spielkarten und eine peterkarte pro Gruppe

Beschreibung
Bevor das spiel beginnt, werden die kartenpaare geordnet aufgelegt. Anhand der Bilder kön-
nen die kinder den wortschatz (märchen, hauptfiguren, richtungen, ev. handlungen) üben. 
dann werden Vierergruppen gebildet. die Gruppen bekommen die karten. (Jeweils zwei kar-
ten gehören zu einem bekannten märchen und bilden ein paar, ein Bild.) reihum zieht jeder 
vom anderen eine karte und legt zusammengehörige paare ab. wer ein paar gefunden hat, soll  
zwei einfache sätze über das Bild sagen (z. B.: Rechts ist Rotkäppchen. Links ist der Wolf.). wer 
zum schluss die peterkarte besitzt, hat gewonnen.

die märchen:

rotkäppchen
schneewittchen
Aschenputtel
dornröschen
Frau holle
hans im Glück
schneeweißchen und rosenrot
der wolf und die sieben Geißlein
hänsel und Gretel
könig drosselbart
der Froschkönig
der gestiefelte kater

Beispiel: 



kArten   schwArzer peter

Variation
dieses spiel kann auch als terzettspiel gespielt werden. die karten mit den hauptfiguren (mitt-
lere terzettkarten) liegen verdeckt übereinander. die übrigen karten werden gemischt und in 
gleicher Anzahl an die mitspieler verteilt. in jeder spielrunde wird die oberste karte vom stapel 
sichtbar ausgelegt. Besitzt ein mitspieler eine oder zwei zum vollständigen terzett gehörende 
karten, legt er diese an und verwendet dabei die Begriffe „rechts“ und „links“ (z. B. Links von 
Frau Holle ist / steht der Apfelbaum.).



kArten   schwArzer peter

name und typ der 
aktIvItät

Das Jahr – zuordnungsspiel

ZeIt 20 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

sprachfertigkeit  

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

sachkunde

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden monatsnamen (Jahreszeiten), per-
sonen und Gegenstände (ev. Farben, zahlen)

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

materIaLIen, medIen 24 spielkarten und eine peterkarte pro Gruppe

Beschreibung
Vor Beginn des spieles ist es wichtig, die sch mit den Bildmotiven vertraut zu machen. die kar-
tenpaare werden der reihe nach aufgelegt. die kinder nennen den betreffenden monatsnamen, 
die personen und Gegenstände, die auf den Bildern zu sehen sind. die sch spielen dann in Vierer-
gruppen. Jede Gruppe bekommt die karten, die gemischt, gleichmäßig verteilt und gefächert in 
die hand genommen werden. reihum zieht jeder vom nebenspieler eine karte und legt zusam-
mengehörige paare ab. wer zum schluss die peterkarte besitzt, hat gewonnen.

Variation 1
(1) ohne peterkarte kann ein ordnungsspiel mit diesen karten gespielt werden. der l fordert 
die sch auf, die kartenpaare dem Jahreslauf entsprechend herauszusuchen und zu ordnen. 
damit können die sch auch die Jahreszeitenbegriffe üben.

Variation 2
(2) die paare haben die  gleiche hintergrundfarbe. oben in der linken ecke ist die entspre-
chende zahl des monats (z. B. dezember hat die nummer 12 und die hintergrundfarbe ist 
blau) zu lesen. die karten werden ungeordnet aufgelegt. die paare werden gesucht.  die hin-
tergrundfarben, zahlen, personen und Gegenstände sollten benannt werden.



kArten   schwArzer peter

name und typ der 
aktIvItät

Bär-Spiegelbild – wortschatzspiel

ZeIt 15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen  

sprachfertigkeit  

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden tiernamen, tätigkeitswörtern

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

materIaLIen, medIen 10 kartenpaare (spiegelbilder) mit Bärenfiguren (oder mit an-
deren tierfiguren), die etwas machen (z. B. der Bär trinkt, isst, 
malt, turnt, rennt, spielt, schreibt, computert, hört musik, liest) 
und eine peterkarte (schwarz gekleideter Bär) pro Gruppe, 10 
große kartenpaare (A4) für den l

Beschreibung
es werden Gruppen  gebildet. die Gruppen legen die karten aufgedeckt auf den tisch. Als Vor-
bereitung sagt der l einen satz (z. B. Der Bär rennt.) und die sch sollen das entsprechende paar 
finden und die karten nebeneinander auf den tisch legen. dann sagt der l einen neuen satz 
usw. nachdem der l alle tätigkeiten benannt hat, wiederholen die sch die sätze. der l heftet 
die entsprechenden Bilder an die tafel. die Gruppen können so kontrollieren, ob sie alles rich-
tig verstanden haben. dann spielen die Gruppen das kartenspiel. die karten werden gemischt 
und verdeckt verteilt. ein kind zieht eine karte von dem nebenspieler, der rechts von ihm sitzt. 
wenn jemand ein paar findet, benennt die tätigkeit und legt das paar ab. wer zum schluss den 
„schwarzen peter“ in der hand hält, hat verloren.



kArten   quArtett

name und typ der 
aktIvItät

Tierfamilien – wortschatzspiel

ZeIt 25 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen 

sprachfertigkeit  

Gedächtnistraining 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden tiernamen, Familienmitglieder

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

materIaLIen, medIen karten mit tierfamilien

Beschreibung
es werden Gruppen  gebildet. in einer Gruppe müssen mindestens drei sch sein. die karten 
mit tierfamilien (z. B. Affenmama, Affenpapa, Affenkind, Affenbaby) werden gut gemischt und 
gleichmäßig verteilt. Jeder sch prüft seine karten nach vollständigen quartetten. quartett 
heißt die kartengruppe, in der vier zusammengehörige karten sind. wenn jemand ein quar-
tett hat, kann er es ablegen und die Familienmitglieder benennen. durch Fragen (z. B. Hast du 
die Affenmama?) sollen die sch versuchen, möglichst viele quartette zu bekommen und abzu-
legen. ein sch darf  fragen, so lange er die gewünschte karte nicht erhält. die anderen sollen 
aufmerksam zuhören. der schüler kann  rasch herausfinden, bei wem er die ihm fehlenden 
karten zu erfragen hat, sofern er  das recht hat, Fragen zu stellen. der sch gewinnt, der am 
ende die meisten quartette abgelegt hat.

Variation
wenn die sch keine Fragesätze bilden können, ist es genug, wenn sie den namen des tierfa-
milienmitgliedes benennen.



kArten   quArtett

name und typ der 
aktIvItät

Märchenfiguren – wortschatzspiel

ZeIt 15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen  

sprachfertigkeit  

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden märchenfiguren

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

materIaLIen, medIen 16 karten mit bekannten märchenfiguren

Beschreibung
das kartenspiel wird in Gruppen gespielt. die karten werden gemischt und verteilt. die sch 
haben die Aufgabe, so viele quartette wie möglich zu sammeln. ein quartett besteht aus vier 
zusammengehörigen karten. Auf jeder karte sind vier Figuren (eine größere zeichnung von 
einer märchenfigur und drei kleinere Figuren aus dem gleichen märchen) zu sehen. so wissen 
die sch, nach welchen Figuren sie fragen sollen. Bekommt ein spieler die gewünschte karte, 
darf er weiterfragen. hat das befragte kind diese karte doch nicht, darf  es weiterspielen. wer 
ein quartett zusammenbekommt, darf es ablegen. der spieler, der zuerst alle karten abgelegt 
hat, hat gewonnen. 

die märchenfiguren:
1. rotkäppchen, mutter, oma,  Jäger
2. hänsel, Gretel, hexe, eltern
3. schneewittchen, stiefmutter, prinz, zwerge
4. Froschkönig, könig, königin, königstochter (s. Beispiel)

Variation
wenn die sch die satzmuster „Hast du …?“, „Ich brauche ….“ noch nicht kennen, ist es genug, 
wenn sie sich  jemandem zuwenden und den namen der märchenfigur benennen.



kArten   quArtett

name und typ der 
aktIvItät

Eine Geschichte in vier Bildern – kartenpuzzle

ZeIt 10 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

sprachfertigkeit  

Übung und Festigung bereits gelernter wörter 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden Figuren, Gegenstände, handlungen

SoZIaLFormen Großgruppe

materIaLIen, medIen 24 (6x4) quartettkarten (auf den zusammengehörigen karten 
ist eine Geschichte zu sehen)

Beschreibung
Bevor das spiel beginnt, werden die quartettkarten geordnet aufgelegt. Anhand der Bilder 
können die kinder den wortschatz (Figuren, Gegenstände, handlungen) üben. dann werden 
Vierergruppen  gebildet. die Gruppen bekommen die karten. reihum zieht jeder vom anderen 
eine karte und legt zusammengehörige quartette ab. wer ein quartett zusammenbekommt, 
soll  eine kurze Geschichte (ein paar einfache sätze) mit hilfe der Bilder sagen (z. B. 1. Das ist 
Rotkäppchen. 2. Es pflückt Blumen. 3. Da kommt der Wolf. 4. Er fragt: „Wo wohnt deine Groß-
mutter?“).



kArten   domino

name und typ der 
aktIvItät

Märchenfiguren und ihre charakteristischen Gegenstände – 
zuordnungsspiel

ZeIt 15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen 

sprachfertigkeit  

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

muttersprache

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden märchenfiguren und ihre Gegen-
stände

SoZIaLFormen partnerarbeit

materIaLIen, medIen dominokarten mit märchenfiguren und ihren Gegenständen 
pro paar

Beschreibung
Als Vorbereitung benennt der l die erste märchenfigur. die paare sollen raten, was – welcher 
Gegenstand –  zu dieser Figur gehört, welche dominokarte der ersten folgt. so sollen die Bild-
karten aneinandergelegt und versprachlicht werden (z. B. der Frosch – der Brunnen – der könig 
– die krone – die königstochter – die kugel usw.). dann werden  die dominokarten gemischt,  
und das spiel kann in partnerarbeit oder in Gruppenarbeit (3-4 personen pro Gruppe) gespielt 
werden.

Variation
wenn wir dieses spiel mit größeren sch.n spielen, die schon lesen können, dann sollen sie die 
karten so aneinanderlegen, dass dem Bild das richtige wort folgt oder umgekehrt.



kArten   domino

name und typ der 
aktIvItät

Woraus wird was? – ratespiel

ZeIt 15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen  

sprachfertigkeit  

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

sachkunde

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden requisiten

SoZIaLFormen Gruppenarbeit / partnerarbeit

materIaLIen, medIen dominokarten mit Bildern

Beschreibung
Als Vorbereitung heftet der l karten an die tafel. die sch sollen raten – und dabei die Bilder 
benennen –, welche zusammengehören (z. B. ei – spiegelei, schwein – Fleisch, traube – wein 
usw.). ihre erklärung können sie in der muttersprache hinzufügen.  dann bekommen die paare 
/ die kleingruppen die dominokarten mit den gleichen Bildern und können spielen.



kArten   domino

name und typ der 
aktIvItät

Punkte und Zahlen – Basteln und spielen

ZeIt 35 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen  

sprachfertigkeit 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

mathematik

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zahlen (1-12)

SoZIaLFormen Großgruppe

materIaLIen, medIen packpapier, karten mit rechenaufgaben, dominokarten mit 
punkten und zahlen

Beschreibung
zur paarbildung zieht jedes kind eine karte mit einer rechenaufgabe. die sch sollen die Aufga-
ben lösen und ihren partner mit dem gleichen ergebnis (z. B. 1+2=3; 6-3=3) suchen. (sie dürfen 
das ergebnis laut rufen.) wenn die paare einander gefunden haben, bekommen sie von dem l 
ein stück packpapier und eine kleine karte mit einer zahl. sie sollen eine große dominokarte 
herstellen. der l zeigt alles vor, die paare machen alles nach. 
die schritte, die nachgemacht werden sollen:

1. das papier wird gefaltet.
2. Auf die linke hälfte schreiben die kinder die zahl, die das ergebnis ihrer rechenaufgabe 

war.
3. Auf die andere hälfte der karte sollen die paare  mit einem Filzstift so viele punkte ma-

len, wie viele die zahl der gezogenen karte zeigt.
dann geht die Gruppe auf den korridor oder auf den hof. dort können die sch das domino-
spiel mit diesen großen karten spielen. die erste karte, auf der ein stern (Anfang) und zwei 
punkte sind, legt der l auf den Boden.

6 – 3



kArten   domino

name und typ der 
aktIvItät

Was ist passiert? – zuordnungsspiel

ZeIt 15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

sprachfertigkeit 

logisches denken 

Fähigkeit, schlussfolgerungen zu ziehen 

FächerübergreIFende
beZüge

kunst

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis des wortschatzes der Gefühle
Grundsätze formulieren können  wie „Die Vase ist kaputt.“

SoZIaLFormen –

materIaLIen, medIen Bilderdomino: auf einer seite ein „smiley“-kopf mit verschie-
denen Gesichtsausdrücken, auf der anderen Bilder mit Ge-
schehen

Beschreibung
die sch bekommen dominokarten. Auf einer hälfte der karten sind „smiley“-köpfe, die  Ge-
fühle symbolisieren (z. B.: 1. das kind ist traurig. 2. es weint. 3. es ist glücklich, es lacht. 4. es ist 
überrascht.) Auf der anderen hälfte sind szenen aus dem leben der kinder abgebildet (siehe 
„möglichkeiten“). die sch sollen jeder szene den „smiley“-kopf zuordnen, der ihre Gefühle im 
zusammenhang der szene ausdrückt (z. B. das kind schießt tor. – der „smiley“-kopf  lacht.). 
wenn die sch mit dem dominospiel fertig sind, sollen sie sätze bilden (z. B. der hund ist krank. 
ich bin traurig.).

weitere möglichkeiten:
krank Fieber, husten, schnupfen haben
gesund Fußball spielen, eis essen
frieren schlittschuh laufen, einen schneeball kneten
schwitzen ein sonnenbad nehmen, eine schubkarre schieben
artig    in der kirche still sitzen, neben mami über die straße gehen
tapfer die schwester retten, über einen Graben balancieren
ängstlich  die Blume hinter dem rücken verstecken
gemein    einer Fliege die Beine rausreißen, einen kleineren Jungen ärgern
neugierig durch das schlüsselloch gucken, vom hocker ins zimmer schauen
gelangweilt  in der stunde sitzen, einer rede zuhören

☺



kArten   memory

name und typ der 
aktIvItät

Gegensätze – memoryspiel

ZeIt 20 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen 

sprachfertigkeit  

Beobachtungs- und merkfähigkeit 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden Gegenstände, Adjektive (Gegen-
teile)

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

materIaLIen, medIen memory-karten

Beschreibung
der l entscheidet sich für einen der wortschatzbereiche. mit hilfe dieser wörter symbolisiert er 
die verschiedenen Adjektive. die klasse wird in Gruppen unterteilt. Jede Gruppe bekommt die 
karten. es lohnt sich, noch vor dem spielbeginn klar zu machen, an welche Adjektive die sch 
denken sollen. Als wortschatzauffrischung können die Gegenstände (personen usw.) benannt 
werden. es soll festgelegt werden, wer der erste spieler ist. Jeder spieler darf zwei karten um-
drehen, mit dem ziel, Gegensätze zu finden. wenn jemand ein paar findet, soll er die Gegen-
sätze benennen. dann darf  er die karten behalten und weitere zwei umdrehen. Gelingt es ihm 
nicht, muss er beide karten umdrehen und der nächste ist dran. wer zum schluss die meisten 
Gegensatzpaare gefunden hat,  gewinnt.

mögliche themen
lebensmittel, Getränke:  der kaffee ist heiß. das wasser ist kalt.
                                                die wurst ist lang. das würstchen ist kurz.
                                                die schokolade ist süß. die zitrone ist sauer.
                                                die wassermelone ist groß. die kiwi ist klein.
personen  (opa, oma, mama, papa, kind, onkel, tante, Baby) oder Berufe – klein, groß, klug, 
dumm, schön, hässlich, geschickt, ungeschickt, schnell, langsam, alt, jung

Variation
wenn die Gruppe nicht zu groß ist und der l mitspielen, ev. helfen kann, sollen die sch satz-
paare sagen (z. B. der kaffee ist heiß. das wasser ist kalt.).



kArten   memory

name und typ der 
aktIvItät

Einfaches Memory – merkspiel

ZeIt 15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen 

sprachfertigkeit 

Beobachtungs- und merkfähigkeit 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden wörter eines bekannten themas

SoZIaLFormen Großgruppe / kleingruppe

materIaLIen, medIen 24 memory-karten

Beschreibung
die klasse sitzt im halbkreis. der l mischt die Bildkarten. er heftet die karten verdeckt neben-
einander an die tafel. ein kind kommt zur tafel und dreht zwei karten um. wenn er ein paar 
findet, darf er es behalten und noch zwei karten umdrehen. zeigen die karten verschiedene 
Bilder, werden sie zurückgedreht. das kind darf einen seiner mitschüler aufrufen, der sein Glück 
versucht. wer zum schluss die meisten paare gefunden hat,  gewinnt.

themen:
Früchte
spielzeuge
kleidungsstücke
tiere

Variation
das spiel kann auch in Gruppen gespielt werden. Jede Gruppe bekommt 32 karten. die sch 
sollen die karten mischen und verdeckt nebeneinander auf den tisch legen. es werden immer 
zwei karten aufgedeckt. wer dabei ein paar findet, darf es behalten und noch zwei karten 
umdrehen. zeigen die karten verschiedene Bilder, werden sie verdeckt zurückgelegt, und der 
nächste ist dran. wer zum schluss die meisten paare gefunden hat, gewinnt.



kArten   memory

name und typ der 
aktIvItät

Zusammengesetzte Wörter – zuordnungsspiel

ZeIt 15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

sprachfertigkeit 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

kunst

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der zu übenden einzelwörter, mit denen zusammen-
gesetzte wörter gebildet werden

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

materIaLIen, medIen 24 Bildkarten / Gruppe

Beschreibung
das spiel wird in Gruppen gespielt. Jede Gruppe bekommt 24 karten. die sch sollen die karten 
mischen und verdeckt nebeneinander auf den tisch legen. Auf den karten sind verschiedene 
Bilder zu sehen. es werden immer zwei karten aufgedeckt. die Aufgabe ist,  ein solches paar 
zu finden, bei dem  die zwei wörter ein zusammengesetztes wort geben. wer ein paar findet, 
darf es behalten und noch zwei karten umdrehen. passen die aufgedeckten karten nicht zu-
sammen, kommt der nächste spieler dran. Gewonnen hat, wer die meisten paare abgelegt hat, 
die meisten zusammengesetzten wörter gefunden hat.

zusammengesetzte wörter:
Fuß + Ball hand + Ball
nacht + hemd tier + Arzt
zahn + paste musik + schule
käse + Brot winter + mantel
tisch + Bein regen + schirm
kaffee + tasse wasser + Ball

Variation
dieses memory kann auch so gespielt werden, dass es immer drei karten aufgedeckt werden. 
wer ein zusammengesetztes wort (z. B. last + kraft + wagen) findet, darf die karten behal-
ten.



kArten   memory

name und typ der 
aktIvItät

Nanu – wortschatzspiel

ZeIt 10-15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter wörter 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

wortschatz der Bildkarten und der Farben (rot, gelb, grün, 
blau, orange, weiß)

SoZIaLFormen kleingruppe

materIaLIen, medIen Bilder  in Größe (4×4 cm), und 5 gleichgroße verschiedenfar-
bige deckkarten, ein Farbwürfel (rot, gelb, grün, blau, orange, 
weiß)

Beschreibung
man braucht Bilder  (in Größe 5×5 cm), 5 gleichgroße verschiedenfarbige deckkarten und ei-
nen Farbwürfel (rot, gelb, grün, blau, orange, weiß). man legt die Bilderkarten aus. dann wer-
den die ersten 5 Bilder mit den deckkarten bedeckt. der jüngste schüler fängt an. er würfelt. er 
muss erraten, welches Bild unter der gleichfarbigen deckkarte liegt, deren Farbe er gewürfelt 
hatte. hatte er es erraten, bekommt er  das Bild.

z. B.  Auto,  haus,  maus, schuh,  Apfel  (die Farben symbolisieren die deckkarten-Farben.)
würfelt das kind orange, muss es Auto sagen. würfelt es rot, muss es Apfel sagen usw. 

kann es aber nicht erraten, was sich unter der deckkarte versteckt, muss es aussetzen. der 
nächste darf raten. wenn auch er nicht das richtige wort sagt, kommt der Übernächste dran  
usw. wenn niemand das ding benennen kann, das auf der karte zu sehen ist, soll die karte 
aufgedeckt werden. dann dürfen alle das Bild wieder anschauen, und das spiel kann weiter-
gehen.
wusste aber der nächste das wort, so darf er das Bild behalten, darf aber trotzdem noch ein-
mal würfeln. 
würfelt man weiß, bedeutet es „Jolly Joker“. dann darf man auswählen, welche Farbe man 
erraten möchte. wenn eine Farbe erraten wurde, wird die deckkarte auf ein neues Bild gelegt. 
so lange, bis die sch alle Bilder erraten haben. derjenige, der die meisten karten besitzt, ist der 
sieger.



kArten   lotto

name und typ der 
aktIvItät

Wer arbeitet womit? – zuordnungsspiel

ZeIt 20 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter wörter 

sprachfertigkeit 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

 kenntnis der Berufe und des dazugehörigen wortschatzes

SoZIaLFormen kleingruppe

materIaLIen, medIen unterlagen (Größe 15×15 cm) mit dem Bild eines Berufes, zu 
jedem Beruf 4 Bilder mit charakteristischen Gegenständen

Beschreibung
das spiel besteht aus in 4 kleinere Vierecke geteilten unterlagen (Größe 15×15 cm). darauf ist 
ein Bild zu sehen, das einen Beruf symbolisiert. zu jedem Beruf gibt es vier kleine Bilder (Grö-
ße: 5×5) mit charakteristischen Gegenständen. (wenn das spiel mit größeren kindern gespielt 
wird, die schon lesen können, kann auch der name des Berufs auf der unterlage stehen.)

die kinder (4 personen / Gruppe) sitzen um einen tisch. sie wählen sich einen Beruf aus. sie 
nehmen die dazugehörige unterlage. die kleinen karten werden, mit dem Bild nach unten, 
gemischt in die mitte des tisches gelegt.
das erste kind zieht eine karte, benennt den Gegenstand. das kind, das diesen Beruf besitzt, 
muss sich melden. dann bekommt es die karte. erkennt es aber nicht, dass es sich um seinen 
Gegenstand handelte, wird die karte wieder unter den anderen gemischt und kann später 
wieder gezogen werden. das kind gewinnt, dessen unterlage am schnellsten voll ist.



kArten   lotto

Arzt: stethoskop, spritze, Blutdruckmesser, kittel
postbotin: Brief, postkasten, postamt, Gepäck
polizist: handschelle, Auto, pistole, räuber
Feuerwehrmann: Feuerwehrauto, wasserschlauch,stiefel, schutzhelm
zahnärztin: zahnarztstuhl, Bohrer, spiegel, zahn
die Bilder können aus dem internet genommen werden. natürlich kann der l andere Berufe 
und dazu andere Gegenstände wählen. 



kArten   lotto

name und typ der 
aktIvItät

Wer klettert, rennt, hüpft...? – zuordnungsspiel

ZeIt 20 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter wörter 

sprachfertigkeit 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

sachkunde

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der tiernamen, der tätigkeiten

SoZIaLFormen kleingruppe

materIaLIen, medIen 4 unterlagen mit den symbolen der Bewegungen und Bilder 
(in Größe 5x5 cm) mit tieren

Beschreibung
zu diesem spiel braucht man unterlagen (mit 4 kleineren Vierecken), auf denen die symbole 
der verschiedenen Bewegungen zu sehen sind (s. unten) und karten mit tieren (in Größe von 
5x5 cm).
die Gruppenmitglieder sitzen um einen tisch. sie wählen sich eine Bewegung aus. sie nehmen 
die dazugehörige unterlage. die kleinen karten werden, mit Bild nach unten, gemischt in die 
mitte des tisches gelegt.
das erste kind zieht eine karte, benennt das tier. das kind, das die für  das tier charakteri-
stische Bewegungsunterlage hat, muss sich melden, und den satz sagen (z. B.: Die Schnecke 
kriecht.). dann bekommt es die karte. erkennt es aber nicht, dass es sich um sein tier handelt, 
wird die karte wieder unter den anderen gemischt, und kann später wieder gezogen werden. 
das kind gewinnt, dessen unterlage am schnellsten bedeckt ist.

möglichkeiten:
kriecht: e schnecke, e schlange, r wurm, e raupe
rennt: r Gepard, r Fuchs, s reh, s pferd
hüpft: r hase, s känguru, s eichhörnchen, r Floh
schwimmt: r Fisch, r delfin, r oktopus, der hai
klettert: r Affe, r pandabär
fliegt: r storch, e schwalbe, e Fledermaus, r schmetterling

Bewegungsformen:
                                              



kArten   lotto

Beispiele:



kArten   lotto

name und typ der 
aktIvItät

Unser Haus – Wortschatzspiel

ZeIt 15 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

Übung und Festigung des wortschatzes 

sprachfertigkeit  

orientierung 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der namen der möbel und der zimmer

SoZIaLFormen kleingruppe

materIaLIen, medIen 4 unterlagen, 6 Bilder je unterlage und ein Farbwürfel, 
lehrerhilfe – schlafzimmer

Beschreibung
das spiel besteht aus 4 unterlagen (auf jeder unterlage gibt es für 6 Bilder platz) und einem 
Farbwürfel. Jede unterlage stellt ein zimmer eines hauses dar. die einrichtung ist schwarz-
weiß in das zimmer gezeichnet (lehrerhilfe – schlafzimmer). die farbigen Bildkarten mit den 
gleichen zeichnungen der möbelstücke liegen aufgedeckt in der mitte des tisches. in einer 
ecke der Bildkarten ist ein punkt (rot, gelb, blau, grün, weiß, oder orange) zu sehen. Jedes kind 
wählt sich ein zimmer (eine unterlage) aus, legt es vor sich. Jetzt beginnen die kinder zu wür-
feln. sie sollen das einrichtungsstück aus der Bildermenge nehmen, dessen Farbpunkt sie ge-
würfelt hatten. ist jedoch in ihrem zimmer schon der punkt besetzt (vergeben), sollen sie ein 
anderes Bild mit demselben punkt einem spielkameraden schenken.
z. B. das Bett steht im schlafzimmer.
        der spiegel steht im schlafzimmer.
natürlich können dieselben Gegenstände in verschiedenen zimmern vorkommen. das kind 
gewinnt, dessen zimmer zuerst eingerichtet ist.

schlafzimmer: schrank, stehlampe, teppich, spiegel, nachtkasten, radio, Bett
wohnzimmer: sessel, Bücherregal, luster, Fernseher, sofa, Bild
küche: tisch, stuhl, herd, mikrowelle, spülmaschine, kühlschrank
Bad: waschbecken, wasserhahn, Badewanne, spiegel, dusche, wc



kArten   lotto unser hAus

Lehrerhilfe – Schlafzimmer



kArten   lotto

name und typ der 
aktIvItät

Im Garten – wortschatzspiel

ZeIt 15-20 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter wörter 

sprachfertigkeit  

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

sachkunde 

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis der obst-, Gemüse- und Getreidesorten

SoZIaLFormen kleingruppe

materIaLIen, medIen unterlagen, auf denen ein Garten mit Gartenzaun zu sehen ist 
(zeichnung – Garten), kleine Bildkarten mit Blumen-, Gemüse- 
und Getreidebeeten;  Bilder mit obstbäumen, obststräuchern; 
würfel, auf dessen seiten obst, Gemüse, Getreide, Baum, Busch 
und ein offenes Gartentor zu sehen sind

Beschreibung
es werden kleingruppen gebildet.  Jedes Gruppenmitglied bekommt eine unterlage (zeich-
nung – Garten). die Bildkarten werden in die mitte des tisches gelegt. ein kind beginnt mit 
dem würfeln. wenn das kind eine der pflanzen würfelt, darf es sie  aus der  kartenmenge 
auswählen, auf seine unterlage legen und einen satz sagen (z. B. Meine Mutter pflanzt Rüben. 
Meine Mutter pflanzt einen Apfelbaum.)
würfelt aber das kind das offene Gartentor, dann bedeutet das: das huhn (das schwein) ist in 
den Garten gekommen, hat etwas ausgebuddelt. dann muss das kind eine seiner pflanzen 
zurücktun und sagen: Die Rüben sind kaputt. Der Apfelbaum ist kaputt.
das kind gewinnt, dessen Garten zuerst bepflanzt ist.

Beispiel für die Bildkarte:



kArten   lotto im GArten

Zeichnung – Garten



kArten   lotto

name und typ der 
aktIvItät

Bilderlotto – zuordnungsspiel

ZeIt 10 minuten 

Schwerpunkte 
der entwIckLung

hörverstehen 

sprachfertigkeit 

Übung und Festigung bereits gelernter wörter 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSetZung(en)

kenntnis des wortschatzes eines gewählten themas, der zah-
len und der Farben

SoZIaLFormen einzelarbeit

materIaLIen, medIen unterlage mit 12 nummerierten Feldern

Beschreibung
Jeder sch bekommt eine unterlage mit 12 Feldern. die Felder sind nummeriert. der l nennt zu-
erst die zahl des Feldes und dann ein wort aus dem gewählten thema. die kinder sollen den 
Gegenstand (person, tier usw.) auf das entsprechende Feld zeichnen. Als kontrolle werden die 
rollen getauscht. die sch nennen das Feld und das wort und der l heftet das entsprechende 
Bild an die tafel.

mögliche themen:
Tiere: Fuchs, wolf, hund, katze, pferd, schwein, ente, huhn, hahn, maus, hase, elefant

Kleidungsstücke: hose, rock, hut, mantel, schuhe, Jacke, Bluse, hemd, socken, Badeanzug, 
nachthemd, schal
Obst: nuss, Apfel, zitrone, Birne, melone, kirsche, kiwi, orange, traube, pflaume, Aprikose, Ba-
nane
Schulsachen: schultasche, Buch, heft, kuli, pinsel, schere, Bleistift, Filzstift, papier, klebstoff, 
radiergummi, mappe
Spielzeuge: Auto, springseil, eisenbahn, Fahrrad, teddy, puppe, märchenbuch, roller, Ball, kar-
ten, Fußball, handpuppe

Variation:
wenn die kinder die Farben schon kennen, sollen sie die lottobilder anmalen und von den 
Bildern sätze sagen. 




