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BUCHSTABENSALAT
Gegenstände | Buchstaben | Chips

Visuelle
Wahrnehmung"
Das Spiel fördert die
Wahrnehmung durch das
Suchen und sammeln von
Paaren.

Auditive
Wahrnehmung
Wer Paare zusammensetzen
möchte, muss ein guten Gehör
haben und wissen, mit
welchem Buchstaben ein Wort
anfängt.

Buchstaben lernen
Das Verbinden von Bild und
Buchstabe fördert das Erlernen
der selben und fördert die
Fertigkeit zu Buchstabieren.

Groß- und
Kleinschreibung
In das Spiel kann spielerisch
die Groß- und Kleinschreibung
der Begriffe geübt werden,
indem man das Kind bittet
immer dazu zu sagen, wie es
geschrieben wird.

Der Spieleadvent

Buchstabenpaare
Von wegen Lesen lernen ist öde –zumindest bei diesem Spiel.
Dass die Maus mit "M" beginnt und die Banane mit "B", das
hat der aufgeweckte Nachwuchs nämlich schnell verstanden. "
So spielt man A bis Z :!
Im Spielverlauf müssen die Spieler Kartenpaare bilden. Ein
Paar besteht immer aus einem Gegenstand und dem
dazugehörenden Anfangsbuchstaben. Drei Karten liegen
oﬀen nebeneinander in der Tischmitte. Jeder Spieler hält drei
Karten auf der Hand. Wer an die Reihe kommt, muss mit
einer seiner Handkarten und mit einer Karte aus der
Tischmitte ein Paar bilden. Anschließend legt er einen Chip
auf die betreﬀende Stelle der Karte in der Tischmitte. Immer
mehr Chips liegen auf den Gegenständen und den
Buchstaben in der Tischmitte. Auf diese Weise gibt es
zunehmend weniger Möglichkeiten zur Bildung eines Paares.
Wer kein Paar mehr bilden kann, scheidet aus der laufenden
Runde aus. Wer zuletzt in der Runde verbleibt, darf eine
seiner Handkarten beiseite legen. Es werden so viele Runden
gespielt, bis ein Spieler seine letzte Handkarte abgeben kann.
Dieser Spieler ist Sieger. Und wer meint, den Bogen ganz und
gar raus zu haben, für den gibt’s in der Spielregel noch zwei
extraschnelle Varianten."
Das Spiel ist für 2-5 Personen ab 6 Jahren und kann in 15
Minuten gespielt werden.
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