
Doch der Sprechdachs hat die beste Spürnase,
         denn er findet endlich eine wunderschöne

„Das ist doch ein wirklich toller Fund“,
               klingt es freudig aus seinem

Die Schatzsuche hat den drei Freunden sehr gefallen
und sie lassen sich überglücklich in die Wiese fallen.

Erweitere gemeinsam mit dem Sprechdachs deinen Wortschatz und lerne 
neue Reimwörter kennen! Kannst du sie dir alle merken?

1. Finde das richtige Bild zum Reim (für 1 Vorleser und 1 Spieler ab 3 Jahren)
Nimm vor dem Lesen alle Plättchen vorsichtig aus dem Buch heraus. Lege sie mit 
der Bildseite nach oben vor dir ab. Jetzt lässt du dir den Text vorlesen. Vor jedem 
gelben oder blauen Kreis macht der Vorleser eine kurze Pause. Suche nun das 
Plättchen, das zum Reim passt. Hast du es gefunden, dann puzzle es in die freie 
Stelle im Buch!

2. Was reimt sich auf…? (für 1 Vorleser und 1 Spieler ab 3 Jahren)
Entscheide dich, ob du lieber mit den gelben oder blauen Plättchen spielen möchtest.  
Nimm vor dem Lesen die Plättchen dieser Farbe aus dem Buch und lege sie mit der 
Bildseite nach oben vor dir ab. Jetzt fragt der Vorleser „Was reimt sich auf…“ 
und sucht sich eines der ausliegenden Plättchen aus. Dann suchst du zu diesem 
Plättchen das Wort, das sich reimt, und wiederholst beide Wörter. Lege dann die 
beiden Plättchen verdeckt vor dir ab. Du spielst solange weiter, bis alle ausliegenden 
Plättchen verdeckt sind. 

3. Memo-Spiel mit Würfel (für 2 bis 3 Spieler ab 4 Jahren)
Nehmt vor dem Lesen alle Plättchen vorsichtig aus dem Buch heraus und mischt 
sie verdeckt. Gespielt wird im Uhrzeigersinn reihum! Der jüngste Spieler beginnt 
und würfelt. Bist du an der Reihe, deckst du zwei Plättchen der gewürfelten 
Farbe auf und versuchst dabei, ein Reimpaar zu finden. Hast du eines gefunden, 
darfst du beide Plättchen nehmen und noch einmal würfeln. Wenn die Reimpaare 
nicht zusammenpassen, drehst du beide Plättchen um. Anschließend ist dein linker 
Nachbar an der Reihe. Das Spiel endet, sobald ein Spieler eine Farbe würfelt, zu 
der es keine Plättchen mehr gibt. Jetzt stapelt jeder von euch seine gewonnenen 
Plättchen zu einem Turm. Wer den höchsten Turm hat, gewinnt das Spiel. Bei 
Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.


