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Winter- und Weihnachtslesespiel
Anleitung

Vorbereitung

• Drucke das Lesespiel aus.

• Schneide die einzelnen Karten aus.

• Verteile die Karten unter den Schülern.

• Jedes Kind zeichnet auf die Karte das, 
was auf seiner Karte im oberen Teil 
beschrieben ist.

Spiel

• Alle lesen sich ihre Karten leise durch.

• Das Kind mit der Startkarte meldet 
sich und beginnt. Dafür liest es den 
oberen Teil seiner Karte laut vor.

• Anschließend liest es die untere Seite 
seiner Karte vor und schaut in die 
Runde.

• Das Kind mit der passenden Karte 
meldet sich und liest seine eigene 
Karte vor.

• So geht es immer weiter bis zur letzten 
Karte.
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Erstelle ein eigenes Lesespiel
Anleitung

• Erstelle ein Lesespiel in der 
Gruppe.

• Benutze die leere Vorlage oder 
schneide eigene Karten aus.

• Suche dir ein Thema für dein 
Lesespiel aus, z. B. unsere 
Schule, unsere Klasse usw.

• Fülle die Karten ähnlich wie auf 
dem Winter-Lesespiel nur mit 
eigenen Fragen und Antworten.

• Spiele das Spiel in deiner 
Gruppe durch.

wiki.wisseninklusiv.de



Winter- und Weih-
nachtslesespiel

mit Adjektiven
wiki.wisseninklusiv.de

Ich habe die Start-
karte mit einem 
schmelzenden 
Schneemann.

Wo ist der 
Schlitten?

Hier ist der flinke 
Schlitten.

Wo ist die 
Schneeflocke?

Hier ist die klitze-
kleine Schnee-
flocke.

Wo sind die 
Handschuhe?

Hier sind die 
übergroßen 
Handschuhe.

Wo ist die 
Schneekugel?

Hier ist die 
zerbrechliche 
Schneekugel.

Wo ist der Mantel?

Hier ist der 
kuschelige Mantel.

Wo ist der Berg?

Hier ist der schnee-
bedeckte Berg.

Wo ist das Schnee-
räumfahrzeug?
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Hier ist die bunt 
gestreifte 
Wintermütze.

Wo ist das 
Plätzchen?

Hier ist das 
verzierte 
Plätzchen.

Wo ist der Weih-
nachtsmann?

Hier ist der uralte 
Weihnachts-
mann.

Wo ist die Christ-
baumkugel?

Hier ist die 
glänzende Christ-
baumkugel.

Wo ist der 
Skifahrer?

Hier ist der 
flitzende 
Skifahrer.

Wo ist der 
Lebkuchen?

Hier ist der riesige 
Lebkuchen.

Wo ist der Tee?

Hier ist der 
brühheiße Tee. 

Wo ist der 
Weihnachtsbaum?

Hier ist das 
kriechende 
Schneeraum-
fahrzeug.

Wo ist die Winter-
mütze?
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Hier ist der 
ellenlange Schal.

Wo ist die Kerze?

Hier ist die 
brennende Kerze.

Wo sind die 
Stiefel?

Hier sind die 
dreckigen Stiefel.

Wo ist der 
Kamin?

Hier ist der 
knisternde Kamin.

Wo ist das 
Glatteis?

Hier ist es 
gefährlich glatt.

Wo ist es 
gemütlich?

Hier im behaglichen 
Wohnzimmer ist es 
gemütlich.

Wo ist der Sommer?

Der heiße Sommer 
ist noch weit 
entfernt.

Hier ist der 
geschmückte 
Weihnachtsbaum.

Wo ist der Schal?
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