
Lese-Wuselmaus 

Pädagogischer Hintergrund:

Um das Lesen gut zu beherrschen, muss man üben. Häufig widerstrebt dies aber genau den Kindern, die den größten 
Bedarf haben, da es sie anstrengt und daher wenig Freude macht. Mit diesem Spiel wird jeweils ein Lesetext, der 
gerade geübt werden soll, auf sehr spielerische Art bearbeitet. Die Lesekompetenz von Leseanfängern und schwachen 
Lesern wird gestärkt, ohne dass sie dabei das Gefühl haben zu üben. Im Gegenteil, es macht sogar Spaß. So wagen sie 
sich dann auch lieber wieder an andere Leseübungen. 
Unter den Karten gibt es auch Aufgaben zur Augenentspannung und Aufmerksamkeitsförderung. Dies kann die 
Leseleistung zusätzlich stärken.

Bei diesem Spiel gibt es zweierlei Aufgabenkarten:

Kinderkarten: Sie erfordern weniger Durchhaltevermögen beim Lesen und enthalten auch andere Vorteile, die dem Kind 
zum Gewinnen verhelfen und zum Lesen motivieren (z.B. Joker).

Lesekarten: Auch sie enthalten Aufgaben. Jedoch sind die Anforderungen etwas größer.
Kinder und schwache Leser können jeweils wählen, von welchem Stapel sie ziehen. Erwachsene dürfen nur vom 
Lesekartenstapel ziehen. Auf diese Weise ist am besten gewährleistet, dass die Kinder motiviert weiterüben.
Auch wenn z.B. bei einer Aufgabe das Kind nur jeweils das erste Wort lesen muss und ein Mitspieler den Rest, lernt es 
dabei viel: Es muss weiter den Text mit den Augen verfolgen, aufmerksam dabei bleiben und es erfasst immer mehr 
Wortbilder.

Vorbereitung vor dem ersten Spielen:

◦Die Seiten mit den Aufgabenkarten auf festes Papier ausdrucken (Einseitig drucken!).
Damit die Kinderkarten und die Lesekarten leicht auseinandersortiert werden können, empfiehlt es sich, sie auf zwei 
unterschiedlichen Papierfarben auszudrucken (z.B. Kinderkarten grün und Lesekarten gelb). Man kann aber auch z.B. 
die Kinderkarten alle auf der Rückseite mit einem Zeichen markieren oder farbig anmalen.

◦Karten ausschneiden und auf zwei Stapel legen.
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Das braucht man zum Spielen:

◦Spielplan 
◦Spielkarten
◦einen Lesetext, der geübt werden soll
◦einen Würfel
◦eine Spielfigur für jeden Mitspieler

Spielablauf:

Wer an der Reihe ist, würfelt, setzt seine Spielfigur entsprechend vor und zieht eine Aufgabenkarte. Dabei ist zu 
beachten, dass schwache Leser eine Kinderkarte ziehen dürfen, gute Leser aber jeweils eine Lesekarte nehmen.

Erklärung zu Sonderkarten:

◦„Malt fünfmal mit dem Finger die liegende 8 in die Luft und verfolgt sie mit den Augen!“ 
Diese Übung fördert die Aufmerksamkeit und entspannt und trainiert die Augenmuskeln, was sehr förderlich beim 
Lesenlernen ist.

◦Schaukelatem:
Durch das bewusste, gleichmäßige Atmen werden der ganze Körper und das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt. 
Stress wird abgebaut und die Aufmerksamkeit beim Lesen verbessert sich.

◦Muskelübung:
Diese Übung hilft sehr gut sich zu entspannen. Und entspannt liest es sich bekanntlich deutlich leichter.

◦Jokerkarte:
Wer eine Jokerkarte zieht, braucht in dieser Runde nicht zu lesen.
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Lese-Wuselmaus

Start

Ziel

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Lese-Wuselmaus


Kinderkarten

Lies die nächsten zwei 
Sätze mit grimmiger 
Stimme!

Du darfst noch einmal 
würfeln!

Falls ein Spieler vor dir 
ist, darfst du vor ihn 
rücken.

Lies bei den nächsten 
4 Sätzen nur jeweils 
das letzte Wort und 
ein Mitspieler liest den 
Rest!

Joker

Lies bei den nächsten 
5 Sätzen jeweils das 
erste Wort und ein 
Mitspieler liest zu 
Ende!

Rücke 4 Felder vor!

Lies beim nächsten 
Satz mit einem 
Mitspieler im Wechsel 
jeweils ein Wort!

Joker Joker Joker

Ein Mitspieler soll in 
den nächsten 3 Sätzen 
jeweils den Anfang 
lesen und du den Rest.

Lies in den nächsten 5 
Sätzen alle Wörter, in 
denen ein b vorkommt!
Ein Mitspieler liest den 
Rest.

Lies bei den nächsten 
5 Sätzen jeweils die 
ersten zwei Wörter 
und ein Mitspieler liest 
zu Ende!

Rücke 5 Felder vor!

Ein Mitspieler soll 
beginnen zu lesen 
und du liest den Satz 
zu Ende, sobald er 
aufhört.
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Lies bis zum nächsten 

Absatz! 

(maximal 5 Sätze)

◦ Reibt eure Hände, bis sie   
  warm sind. 

◦ Haltet sie vor die Augen. 
◦ Tief ein- und ausatmen.
Jetzt könnt ihr wieder   

besser lesen.

Lies die nächsten 

beiden Sätze, als ob du 

keine Zähne hättest!

Gehe drei Felder 

zurück!

Muskelübung:

Spannt alle Muskeln eures  

Körpers so fest wie möglich an:  

Hände, Arme, Bauch, Rücken ... 

Augen zusammenkneifen, Kiefer 

aufeinander pressen...

Nun lasst jeden einzelnen 

Muskel wieder los.

Schaukelatem:

Führt dies 10 mal durch:

◦ aufrecht sitzen
◦ Oberkörper sanft nach 
  hinten bewegen und dabei 

  einatmen

◦ ausatmend zurück

Lies im nächsten 

Satz jeweils nur die 

Anfangssilben der 

Wörter! Ein Mitspieler 

liest den Rest.

Du musst einmal 

aussetzen!

Lies in den nächsten 3 

Sätzen jeweils nur die 

ersten 3 Wörter und ein 

Mitspieler liest den Rest!

Ziehe gleich noch eine 

Karte!
Joker Joker

Malt fünfmal mit dem 

Finger die liegende 8 in 

die Luft und verfolgt sie 

mit den Augen!

Lies in den nächsten 3 

Sätzen jeweils nur die 

ersten 3 Wörter und ein 

Mitspieler liest den Rest!

Setze einmal aus!

Lies bis zum nächsten 

Absatz!

(maximal 5 Sätze)
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