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Tafelspiele
Silben finden

1

Jedes Kind schreibt nun ein dreisilbiges Wort auf seine Tafel. Es können auch die
Silbenbogen darunter gemalt werden zur Kontrolle. Auf ein Signal hin halten alle Kinder
die Tafel hoch. Die Wörter werden nun von den Kindern angeschaut und auf die richtige
Silbenzahl hin überprüft. Beispiel:
„Wa ss er“ geht nicht, denn das Wort hat nur 2 Silben: Was ser

Richtig wäre z. B.: Was ser topf

Nach dem Vergleichen wird die Tafel ausgewischt und es wird wieder gewürfelt.
Bei gleicher Silbenzahl dürfen nicht die gleichen Wörter noch einmal aufgeschrieben
werden! Die Kinder können auch Punkte sammeln: Für jedes Wort, das in der Runde
nur einmal vorkam, wird ein Kreuz am Tafelrand markiert, für Wörter, die öfter vorkamen,
gibt es einen Strich. Nicht auswischen, wenn neu gewürfelt wird!
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Das Spiel kann auch am Platz oder in Kleingruppen gespielt und auf dem dazugehörigen
Arbeitsblatt festgehalten werden.
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Die Kinder sitzen im Stuhlkreis oder U-förmig an Tischen oder an Gruppentischen.
Ein Schüler zeigt ein Silbenkärtchen oder wirft einen Schaumstoffwürfel.
Die Augenzahl bedeutet dann die geforderte Silbenzahl, z. B.:
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Koordinations- und Konzentrationsspiele
Der König von Rarotonga

40

Den König von Rarotonga gibt es wirklich. Und Rarotonga gibt es auch. Es ist größte der
15 Cookinseln. Die liegen in der Südsee, nördlich von Neuseeland. Wir wissen nicht
genau, was der König mag, wir vermuten es nur. Wenn ihr mal nach Rarotonga kommt,
könnt ihr ihn persönlich fragen.

Der König von Rarotonga mag:
Hummeln, aber keine Bienen,
Wasser, aber keine Limonade,
Sessel, aber kein Sofa,
Nüsse, aber keine Kirschen,
Koffer, aber keine Taschen…

In allem, was der König mag, gibt es eine Gemeinsamkeit. Findet ihr sie heraus? Halt,
nicht gleich reinrufen, sondern mitspielen und selber Sachen finden, die er mag, bzw.
nicht mag …
Hier ist eine andere Gemeinsamkeit:
Der König von Rarotonga mag:
Schnecken, aber keine Würmer
Dackel, aber keine Boxer,
backen, aber nicht kochen…
)kc tim retröW :tiekmasniemeG(

Oder:
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Speck, aber keine Würste,
Brot, aber keine Brötchen,
einen Baum, aber keine Blume …
)retröW egiblisniE :tiekmasniemeG(
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