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Vorbereitung: 
Wir malen gemeinsam mit Kreide  einen Spielplan auf den Boden ( auch im Klassenzimmer möglich ) oder mit dicken Bunt- oder Wachsstiften auf 
einen wirklich großen Papierbogen. 
 
Danach wird um die Wette gewürfelt.  Wenn eine Gruppe eine 1 erwürfelt hat, muss diese ein Wort mit 1er Silbe finden,  Würfelt  ein Schüler eine 
5, so muss seine Gruppe ein Wort mit 5 Silben finden und in die entsprechende Silbenzeile schreiben. Sollten die Kinder noch nicht schreiben 
können, wird das entsprechende Bild dazu gemalt oder der Sprachbegleiter schreibt für das Kind  das Wort. 
 
Welche Gruppe oder welcher Spieler als Erstes seine  6 Silbenwörter erwürfelt und die Spielfelder  seiner Gruppespalte  ausgefüllt hat, gewinnt. 
 
Es ist ein sehr lebhaftes Spiel und die Kinder sind ganz bei der Sache, Wörter mit entsprechender Silbenanzahl zu finden. Wörter die genannt 
werden und nicht  allen Schülern bekannt sind werden erklärt bzw. im Lexikon nachgeschlagen. 
Besonders Spaß macht es den Kindern mit Kreide auf den Klassenzimmerboden zu malen. Jedoch sollte man zuvor klären, wer den Boden danach 
sauber macht bzw. , dass das Säubern des Bodens zum Spiel gehört  (vielleicht der Verlierer oder der Sieger?) 
 
Mit diesem Spiel, das wirklich in allen Klassenstufen eingesetzt werden kann, ist eine Wortschatzerweiterung unumgänglich. 
 
Um dieses Spiel auch noch für die Klassenstufen 3 und 4 interessant zu gestalten, kann man vor Spielbeginn mit den Kindern ausmachen, dass man  
nur Wörter aus  einem Wortfeld oder Wörter, die mit einem Oberbegriffe  zu tun haben oder aus einer Wortfamilie stammen, gesucht werden 
 
Beispiel  

• Hut 

• Blu se 

• Kra wat te 

• Woll pul lo ver  

• Hoch zeits an zü ge 

• Kin der woll strick ja cke  

Dadurch wird dieses Silbenspiel  wirklich viel schwerer. Um jedoch etwas Entspannung in das Spiel zu bringen ist die Benutzung von 
Wörterbüchern  erwünscht. 
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Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der 
gewürfeltengewürfeltengewürfeltengewürfelten    

SilbenSilbenSilbenSilben    

Wort vonWort vonWort vonWort von    
Gruppe / Spieler Gruppe / Spieler Gruppe / Spieler Gruppe / Spieler  1 1 1 1    

Wort vonWort vonWort vonWort von    
Gruppe / SpielerGruppe / SpielerGruppe / SpielerGruppe / Spieler 2 2 2 2    

Wort vonWort vonWort vonWort von    
Gruppe / SpielerGruppe / SpielerGruppe / SpielerGruppe / Spieler 3 3 3 3    

    

HausHausHausHaus    

    

    

    
Sup peSup peSup peSup pe    

    

    

    
    

    
        To ma teTo ma teTo ma teTo ma te    

    

    

    

Li mo na deLi mo na deLi mo na deLi mo na de    
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