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Lesen gehört zu einer unserer wichtigsten Kulturtechniken. Wer das Lesen nicht beherrscht, 

hat im Alltag viele Schwierigkeiten und wird häufig ausgegrenzt. Das beginnt in der Schulzeit 

mit dem ungenügenden Erkennen und Erfassen von Buchstaben, Textinhalten, 

Arbeitsaufträgen usw. Im Erwachsenenalter können dann amtliche Briefe oder 

Gebrauchsanleitungen nicht richtig gelesen und inhaltlich erfasst werden, das Ausfüllen von 

Formularen und Fragebögen fällt extrem schwer. 

 

Warum gibt es Menschen, die Probleme mit dem Lesen haben? 

Eine Ursache ist die fehlende, regelmäßige und lustvolle Auseinandersetzung mit dem 

Lesen. Das beginnt schon in der frühen Kindheit, wenn der Fernseher das Vorlesen ersetzt.  

Wird das Lesen nicht richtig beherrscht, ist es sehr anstrengend.  

Für den Leseprozess sind die richtige Erarbeitung der Buchstaben und die nachfolgende 

Automatisierung notwendig. Es können Silben gelesen werden und das gesamte Wort wird 

erfasst. Wenn diese Fähigkeit erreicht ist, macht Lesen wirklich Spaß. 

Das Material „Lese-Ideen mit Schwung“ bietet hilfreiche Anregung, um die Lesefähigkeit zu 

üben und zu vertiefen und um das Lesen zu einer positiven Aktion zu machen. 

 

Zum Inhalt des Materials 

Das Material „Lese-Ideen mit Schwung“ bringt nicht nur Schwung in das Klassenzimmer, 

sondern auch in das Lesen. Da durch Bewegung und mit Spaß leichter gelernt wird, enthält 

das Material Spiele, die zur Aktivität auffordern. Es lässt sich auch in kleineren Gruppen oder 

im Einzeltraining (z. B. im Förderunterricht) einsetzen und ist schwerpunktmäßig für die 

Klassen 2–3 konzipiert. „Lese-Ideen mit Schwung“ umfasst fünf Lesespiele die 

unterschiedliche Ziele verfolgen, außerdem eine Lesevereinbarung zwischen Schüler und 

Lehrer sowie eine Anleitung zu einem Aufmerksamkeitstraining „Mach den Kopf frei!“. 

Diese Spiele machen im Klassenverband viel Spaß und der Einzelne vertieft dabei 

spielerisch seine Lesefertigkeiten.  

 

Lesevereinbarung 

Um die Schüler zum Lesen zu motivieren, kann eine „Lese-Vereinbarung“ zwischen Schüler 

und Lehrer getroffen werden.  

Lese-Ideen mit Schwung 

von Barbara Hinel 

mit Illustrationen von Tina Theel 
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Durch die vereinbarten Regeln wird die Wichtigkeit des Lesens hervorgehoben. 

 

Mach den Kopf frei! 

Bevor die Kinder sich den Spielen zuwenden, kann die Aufmerksamkeitsübung „Mach den 

Kopf frei!“ genutzt werden. „Mach den Kopf frei!“ ist eine mentale Befreiung von zu viel 

„unnötigem Ballast“ im Kopf. 

 

Das bewegte Klassenzimmer 

Dieses Spiel trainiert außer der Merkfähigkeit auch das bildliche Vorstellungsvermögen auf 

spielerische Weise. Der Schüler muss Aufträge erlesen, sich diese merken und sie dann im 

Klassenzimmer aktiv ausführen. Das Spiel wird in Kleingruppen gespielt. 

Zum Spiel gehören eine Spielanleitung und 22 Karten mit den Aufträgen.   

 

Silbenfresser-Spiel 

Hier muss sich der Schüler mit einzelnen Wörtern intensiv auseinandersetzen, um diese 

richtig lesen zu können. Die langen, teils abstrakten bzw. erfundenen Wörter müssen 

während des Leseprozesses im Kopf in Silben zerlegt werden, um als sinnvolle Wörter 

erlesen werden zu können. Nur wer das gut schafft, kommt im Spiel voran. 

Das Spiel wird in Kleingruppen gespielt. 

Zum Spiel gehören eine Spielanleitung, ein Spielplan, Kärtchen mit Wörtern, ein Würfelnetz 

zum Basteln, Zahlenkärtchen (mit Zahlen von 5–8) sowie Lösungen zur Selbstkontrolle. 

Zusätzlich sollten Spielsteine vorhanden sein. 

 

Kino im Kopf 

Um Texte erfassen oder um Textaufgaben lösen zu können, muss sich der Schüler einen 

Text merken und auch vorstellen können. Bei der Lese-Idee „Kino im Kopf“ wird das bildhafte 

Denken angeregt. Bei den ersten zehn Arbeitsblättern lesen die Kinder kleine Szenen, die 

sie sich bildlich vorstellen sollen. Anschließend kreuzen sie in einer aufzählenden Liste an, 

welche Szenen sich mit ihrer persönlichen Vorstellung gedeckt haben und malen ein Bild 

zum eigenen „Kopfkino“. Bei den Arbeitsblättern 11–20 bekommen die Schüler 

stichwortartige „Regieanweisungen“ anhand derer sie sich einen „Film“ vorstellen sollen. In 

den folgenden Lückentext tragen die Schüler die Details ihres „Films“ ein.  

Das Spiel wird in Einzelarbeit gespielt. 
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Zum Spiel gehören eine Spielanleitung sowie die Arbeitsblätter. Zusätzlich sollten Stifte zum 

Schreiben und Malen vorhanden sein. 

 

Sommer-Purzelsätze 

Bei dem Leseratespiel „Sommer-Purzelsätze“ werden die Merkfähigkeit und die 

Kombinationsgabe angesprochen. Hier muss der Schüler außerdem Satzstrukturen 

erkennen und anwenden können. Ziel ist es, durcheinandergewirbelte Wörter bzw. 

Wortgruppen zu ganzen und sinnvollen Sätzen zusammenzusetzen. 

Die Schüler spielen in Kleingruppen gegeneinander.  

Zum Spiel gehören eine Spielanleitung, die Spielkarten samt Lösungen in zwei 

Differenzierungsstufen und das Schreibblatt zum Aufschreiben der Sätze. 

Die Differenzierungsstufen sind anhand der Abbildungen auf den Kärtchen erkennbar: eine 

Eistüte kennzeichnet die einfachere Kartenvariante, während zwei Eistüten die 

anspruchsvollere Variante symbolisieren.  

Zusätzlich sollten eine Stoppuhr und Stifte bereitstehen. 

 

Lesewettlauf 

Bei dem Mannschaftsspiel „Lesewettlauf“ müssen wie bei den „Sommer-Purzelsätzen“ 

Satzstrukturen erkannt werden. Hier soll jeweils ein Satzanfang mit dem passenden 

Satzende zusammengefügt werden. Der Schüler muss sich den Textanfang merken können, 

was unter dem „Wettlaufdruck“ gar nicht so einfach ist.  

Zum Spiel gehören eine Spielanleitung und Spielkarten (die gleichermaßen die Lösungen 

bilden) in zwei Differenzierungsstufen. Die Differenzierungsstufen sind anhand der 

Abbildungen auf den Kärtchen erkennbar: eine Lesebrille kennzeichnet die einfachere 

Kartenvariante, während zwei Lesebrillen die anspruchsvollere Variante symbolisieren. 

Die Spielkarten müssen auseinandergeschnitten werden, um die Satzanfänge und 

Satzenden zu erhalten. 

 

Um die Spiele haltbarer zu machen, ist es zu empfehlen, das Material bis auf die 

Arbeitsblätter zu laminieren. Der Laufzettel kann begleitend genutzt werden. 

 

 

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

 


