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Diese Sammlung enthält 30 Logicals, die dazu dienen, das Sinn entnehmende Lesen zu 

üben. Die Logicals sind für Leseanfänger gedacht, die bereits kurze Sätze erlesen können. 

Sie können sowohl während der Freiarbeit als auch im Förderunterricht eingesetzt werden. 

Jedes Logical besteht aus drei schwarz-weißen Bildern und sechs kurzen Sätzen. Unter 

jedem Bild befindet sich ein leeres Feld, in welches der richtige Begriff geschrieben werden 

soll. Die Schüler lesen die sechs Sätze und finden so heraus, welche Begriffe einzutragen 

sind. Zusätzlich enthalten die Sätze Informationen, wie die Bilder anzumalen sind.  

 

Nur durch aufmerksames Lesen der Sätze können die Kinder alle wichtigen Informationen 

erhalten, die sie zum Lösen der Logicals brauchen. Wichtig ist, dass die Schüler schrittweise 

vorgehen und gründlich lesen. Es kann manchmal hilfreich sein, einzelne Sätze noch einmal 

zu lesen. Auch wenn die Übung der Lesekompetenz im Vordergrund steht, sind Logicals ein 

beliebter Rätselspaß – denn es kann getüftelt werden, was den meisten Kindern viel Spaß 

macht. 

Die Lösungsblätter, die dieser Sammlung beiliegen, enthalten die richtigen Begriffe. Die 

Schüler können somit selbstständig kontrollieren, ob sie die Wörter korrekt zugeordnet 

haben. Ob ein Kind auch richtig ausgemalt hat, sollte von der Lehrperson oder den Eltern zu 

Hause kontrolliert werden. Damit Sie und Ihre Schüler stets den Überblick behalten, welche 

Logicals bearbeitet wurden, steht ein Laufzettel zur Verfügung.  

 

Hinweis zur Schrift 

Das Material wurde in einer Druckschrift für die Grundschule erstellt, damit die Lese- und 

Schreibanfänger ein für sie gut erkennbares und eindeutiges Schriftbild vorfinden. 

Die verwendete Schriftart „DR BY“ wird Ihnen in den Worddateien nur dann angezeigt, wenn 

Sie sie in Ihrem Schriftenordner installiert haben, ansonsten werden Ihnen die Übungen in 

Word automatisch in Ihrer eingestellten Standardschrift angezeigt. Bitte verwenden Sie in 

diesem Fall die PDF-Dateien, die Ihnen die entsprechende Druckschrift anzeigen. Natürlich 

haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Worddateien anzupassen. Da sie editierbar sind, 

können Sie das Material nach Belieben in Ihre bevorzugte Schriftart umändern. 

 

 Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials! 
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