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LESETIPP 3  

APPETIT AUFS  LESEN 
Leseideen, die Appetit machen: 

• Erstellt eine Menükarte – ein Literaturmenü (siehe Vorlage): Durchforstet 
dabei eure Bücherregale nach passenden Buchtiteln für Vorspeise, Suppe, 
Hauptspeise und Nachspeise. Hängt eure Menükarten an einer gespannten 
Schnur auf und dekoriert euer Essezimmer oder macht eine richtige 
Speisekarte mit Deckblatt daraus. Erfindet einen Namen für euer 
Leserestaurant. 

• Lieblingsspeisen-Suchsel: Zeichnet einen Raster mit ca. 8 Kästchen und 8 
Spalten (nehmt kariertes Papier). Überlegt euch eure Lieblingsspeisen oder 
Zutaten eines Rezeptes und schreibt sie ins Gitter. Ergänzt freie Felder mit 
weiteren Buchstaben! Schreibt die zu suchenden Begriffe darunter! 
Tauscht eure Rätsel aus! Viel Spaß beim Wörtersuchen! 

• Essens-ABC: Erstellt gemeinsam eie Obst-, Gemüse- oder Hauptspeisen-, … 
-alphabet. Macht ein schönes Plakat (schreiben, zeichnen, kleben, 
schneiden) oder spielt reihum: Beginnt bei A, wer dran ist muss eine Frucht 
nennnen, die mit dem genannten Buchstaben beginnt. 

• Geisterkuchen oder Prinzessinnensuppe: Gestaltet jeder ein Rezept aus 5 
Zutaten. Nehmt die Zutaten aus Buchtiteln oder Teilen einer Geschichte. 

• Gestaltet selbst ein Lesespiel zum Thema Essen! (Siehe Anleitung!) 
• Denkt an euer Liebinlingsessen. Kennt ihr auch das Rezept dazu? Schlagt 

nach, recherchiert oder fragt nach! Kocht gemeinsam nach Rezept!  
• Zwillingsrezepte: Schreibt euer Lieblingsrezept ab! Baut dabei sieben 

Unterschiede (Fehler) zum Original ein. Nun lest euch gegenseitig die 
Rezepte vor. Findet ihr alle Fehler?  
P.S. Könnt ihr nicht nur mit Rezepten machen. Das ist auch lustig mit 
anderen Textsorten wie Witzen oder Auszügen aus Geschichten. 

• Sammelt alle Witze rund ums Essen (Witzebücher, Internet 
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=621&titelid=2415, 
Zeitschriften). Macht ein Witzebuch daraus! 

Kellner zu Gast: „Haben Sie noch einen Wunsch mein Herr?” 

Gast: „Ja, bitte bringen Sie mir etwas Geld, damit ich zahlen kann!” 

 
Viel Spaß beim gemeinsamen Lesen, Vorlesen Basteln Spielen und 

vielleicht auch Kochen! 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=621&titelid=2415


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÜKARTE 

Von: Simone 

Vorspeise: 

Buchstabenfresser 

Suppe: 

Steinsuppe 

Hauptspeise: 

Flunkerfisch 

Nachspeise: 

Pudding Pauli 

MENÜKARTE 
 

Von: ___________ 

 

Vorspeise: 

___________________________ 

Suppe: 

___________________________ 

Hauptspeise: 

___________________________ 

Nachspeise: 

___________________________ 

MENÜKARTE 
 

Von: ___________ 

 

Vorspeise: 

___________________________ 

Suppe: 

___________________________ 

Hauptspeise: 

___________________________ 

Nachspeise: 

___________________________ 

MENÜKARTE 
 

Von: ___________ 

 

Vorspeise: 

___________________________ 

Suppe: 

___________________________ 

Hauptspeise: 

___________________________ 

Nachspeise: 

___________________________ 



Anleitung für das Lesespiel 
 

 
• Dazu braucht ihr weißes (etwas festeres) Papier, Bunt- oder Filzstifte, 

Schere.  
• Überlegt euch zuerst einen Oberbegriff zum Thema Essen, beispielsweise  

Obst.  
• Dann sammelt ihr alle Wörter dazu. Schreibt sie auf ein Blatt Papier. 

Überprüft die richtige Schreibweise mithilfe des Wörterbuches oder fragt 
eure Geschwister oder Eltern. 

• Nun gestaltet ihr so viele Karten wie Begriffe ihr gesammelt habt. Immer 
nach demselben Muster.  
 
 
  
  
 
 
 
 
Am unteren Teil der Karte steht immer „Ich suche den/die >Obstname< 
(z.Bsp. Apfel). Auf die nächste Karte malt ihr dann den Apfel. Darunter 
kommt die nächste Frage: „Ich suche den/die >Obstname< (z.Bsp. Orange) 

• Alle weiteren Karten stellt ihr nach demselben Muster her. Ihr braucht 
auch eine „Startkarte“.  

• Da schreibt ihr oben „Ich starte das Spiel“ darauf und die erste Frage. 
Außerdem braucht ihr eine „Ende-Karte“, das steht drauf: „Ich beende das 
Spiel“.  
Übrigens müsst ihr die Früchte nicht malen, ihr könnt sie auch aus 
Prospekten oder Zeitungen ausschneiden. Macht bestimmt auch Spaß! 
Oder zeichnet und klebt. Wie es euch gefällt      ! 

• Gespielt wird so: Ihr teilt die Karten gleichmäßig auf alle Mitspieler auf, je 
mehr Leute mitspielen desto besser. Der Startspieler beginnt und liest 
seine Frage vor. Jener Mitspieler, der das gesuchte Obst auf einer seiner 
Karten sieht, liest die nächste Frage vor.  

• Wenn alle gut aufpassen und kein Fehler gemacht wird, kommt ihr sicher 
bei der Zielkarte an.  

• Übrigens diese Art von Lesespiel kann man zu ganz vielen Themen machen! 

Viel Spaß beim gemeinsamen Basteln, Lesen und Spielen! 

Ich starte das 

Spiel. 

 

Ich suche den 

Apfel. 

 

 

Ich suche die 

Orange. 


