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Leserätsel 

Leseverständnis und logisches Denken  trainieren 
Lese-Logik-Rätsel für Klasse 3-5  

Kurzinformation 

Thema Leserätsel - Training der Sinnentnahme, des logischen Denkens und 

systematischen Arbeitens 

   

Fach Deutsch, fächerübergreifende Förderung 

Zielgruppe Klasse 3 -5    

Arbeitsforme

n  

und Umfang 

1 Kartei mit 25 Leserätseln 

 

1 Laufzettel   

1 Anweisungs-Zettel: "So geht´s"  für die Hand der Kinder  

  

auf insgesamt 52 Seiteh DIN A 4 

 

   

  
  

Lese-Logik-Rätsel bieten spannenden Knobelspaß und trainieren das logische Denken. Gleichzeitig wir hier 

ausgiebig das genaue Lesen und Verstehen von Texten geübt.  

Denn nur durch wirklich ganz genaue Sinnerfassung können die Kinder die einzelnen Hinweise der Rätsel 

so zueinander in Beziehung setzen, dass sie schließlich die Lösung herausfinden. Sie üben damit also das 

Erfassen von Inhalten und Zusammenhängen zwischen einzelnen Aussagen. 

 

Jedes Leserätsel besteht aus einer Tabelle, in deren obersten Reihe sich manchmal auch Bilder befinden. 

Jedem Bild bzw. jedem Tabellenfeld sind nun bestimmte Merkmale zuzuordnen und einzutragen. Welche 

Merkmale in welches Feld gehören, erschließt sich beim genauen Lesen der Hinweise.  

http://www.wunderwelten.net/
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Zu jedem Rätsel gibt es ein Lösungsblatt für die Kinder. 

Damit die Kinder den Überblick behalten, welche Leserätsel sie schon bearbeitet haben, haken sie 

bearbeitete Rätsel auf dem Laufzettel ab. 

  

Das Material ist fächerübergreifend einsetzbar und eignet sich auch als "Zusatzfutter" für ganz schnelle 

Kinder.  

  

25 Leserätsel mit 9 bis 24 Merkmals-Feldern 

 

Diese Rätsel bestehen aus Tabellenzeilen mit bis zu 24 Feldern, die mit Merkmalen zu beschriften sind.  

  

Sie können diese Lernmaterialien zusammen mit anderen Freiarbeitsmaterialien zu einer 

Lernwerkstatt für die Freiarbeit in der Grundschule arrangieren. 

 

All unsere Unterrichtsmaterialien lassen sich aber auch hervorragend einzeln einsetzen! 

 

http://www.wunderwelten.net/

