
Einige Tiere wie  
der Igel fallen in  
einen Winterschlaf.

Vögel, die sich haupt-
sächlich von Insekten 
oder Würmern ernähren, 
übersiedeln im Herbst in 
den warmen Süden.

Winterschläfer fressen 
sich im Herbst Fett- 
reserven an und  
bauen ein Nest.

Der Storch oder der  
Mauersegler fliegen 
sogar mehrere Tausend 
Kilometer bis nach  
Afrika!

Bei Winterschläfern 
schlägt das Herz  
langsamer und sie  
holen seltener Luft.

Die Kohlmeise oder 
die Amsel überwintern 
hier bei uns und fressen 
hauptsächlich Nüsse.

Winterstarre:  
Frösche oder Insekten 
schlafen bei großer Kälte 
nicht nur, sondern  
erstarren sogar! 

Vögel plustern sich auf. 
Die Luft in den kleinen 
Hohlräumen zwischen 
den Federn hält  
sie warm.

Winterruhe:  
Das Eichhörnchen schläft 
im Winter auch,  
allerdings nicht so fest.

Auch Enten bleiben im 
Winter bei uns.  
Sie halten sich sogar im 
Wasser oder auf Eis auf. 

Winterruhende 
Tiere wachen  
zwischendurch auf, 
gehen im Freien aufs Klo 
oder fressen etwas.

Enten leiten nur ganz  
wenig Blut in ihre Füße. 
So sind die Füße kälter 
als der Körper und frieren 
nicht auf dem Eis fest.

Eichhörnchen vergraben 
im Herbst einen  
Nussvorrat in der Erde. 

Aber nicht alle Vögel  
fliegen im Herbst weg. 

Wenn es im Frühling  
wärmer wird, wachen  
die Tiere wieder auf  
und krabbeln aus ihren  
Nestern ins Freie. 

Lese-Bingo

www.lehrerservice.at

Ausgetrickst
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Bingo-Blatt 1:
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Einige Tiere wie  
der Igel fallen in  
einen Winterschlaf.

Bingo-Blatt 2:

Vögel, die sich haupt-
sächlich von Insekten 
oder Würmern ernähren, 
übersiedeln im Herbst in 
den warmen Süden.

Winterschläfer fressen 
sich im Herbst Fett- 
reserven an und  
bauen ein Nest.

Der Storch oder der  
Mauersegler fliegen 
sogar mehrere Tausend 
Kilometer bis nach  
Afrika!

Bei Winterschläfern 
schlägt das Herz  
langsamer und sie  
holen seltener Luft.

Die Kohlmeise oder 
die Amsel überwintern 
hier bei uns und fressen 
hauptsächlich Nüsse.

Winterstarre:  
Frösche oder Insekten 
schlafen bei großer Kälte 
nicht nur, sondern  
erstarren sogar! 

Vögel plustern sich auf. 
Die Luft in den kleinen 
Hohlräumen zwischen 
den Federn hält  
sie warm.

Winterruhe:  
Das Eichhörnchen schläft 
im Winter auch,  
allerdings nicht so fest.

Auch Enten bleiben im 
Winter bei uns.  
Sie halten sich sogar im 
Wasser oder auf Eis auf. 

Winterruhende 
Tiere wachen  
zwischendurch auf, 
gehen im Freien aufs Klo 
oder fressen etwas.

Enten leiten nur ganz  
wenig Blut in ihre Füße. 
So sind die Füße kälter 
als der Körper und frieren 
nicht auf dem Eis fest.

Eichhörnchen vergraben 
im Herbst einen  
Nussvorrat in der Erde. 

Aber nicht alle Vögel  
fliegen im Herbst weg. 

Wenn es im Frühling  
wärmer wird, wachen  
die Tiere wieder auf  
und krabbeln aus ihren  
Nestern ins Freie. 
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Bingo-Blatt 3:

Einige Tiere wie  
der Igel fallen in  
einen Winterschlaf.

Vögel, die sich haupt-
sächlich von Insekten 
oder Würmern ernähren, 
übersiedeln im Herbst in 
den warmen Süden.

Winterschläfer fressen 
sich im Herbst Fett- 
reserven an und  
bauen ein Nest.

Der Storch oder der  
Mauersegler fliegen 
sogar mehrere Tausend 
Kilometer bis nach  
Afrika!

Bei Winterschläfern 
schlägt das Herz  
langsamer und sie  
holen seltener Luft.

Die Kohlmeise oder 
die Amsel überwintern 
hier bei uns und fressen 
hauptsächlich Nüsse.

Winterstarre:  
Frösche oder Insekten 
schlafen bei großer Kälte 
nicht nur, sondern  
erstarren sogar! 

Vögel plustern sich auf. 
Die Luft in den kleinen 
Hohlräumen zwischen 
den Federn hält  
sie warm.

Winterruhe:  
Das Eichhörnchen schläft 
im Winter auch,  
allerdings nicht so fest.

Auch Enten bleiben im 
Winter bei uns.  
Sie halten sich sogar im 
Wasser oder auf Eis auf. 

Winterruhende 
Tiere wachen  
zwischendurch auf, 
gehen im Freien aufs Klo 
oder fressen etwas.

Enten leiten nur ganz  
wenig Blut in ihre Füße. 
So sind die Füße kälter 
als der Körper und frieren 
nicht auf dem Eis fest.

Eichhörnchen vergraben 
im Herbst einen  
Nussvorrat in der Erde. 

Aber nicht alle Vögel  
fliegen im Herbst weg. 

Wenn es im Frühling  
wärmer wird, wachen  
die Tiere wieder auf  
und krabbeln aus ihren  
Nestern ins Freie. 



Information für Lehrer/innen

 ➜ Hinweise und Anleitung

Das Lese-Bingo kann in Kleingruppen gespielt werden. Auch wenn nicht alle Sätze aus dem Text „Ausgetrickst“  
von Seite 10/11 verwendet werden, kommen die Kinder doch zu neuen Informationen.

Die Freude am Spiel ist in diesem Fall der Motor, der das Lesen in Schwung bringt. Das wiederholte Lesen  
von Sätzen hilft nicht nur dem Einprägen von Strukturen und Wortbildern, dem Merken von Satzanfängen  
und Positionen von Inhalten, sondern hat nebenbei den erwünschten Übungscharakter, auch für das  
überfliegend-suchende Lesen.

 ➜ Möglicher Ablauf

    • Die Kinder finden sich in Vierergruppen zusammen.  
    • Ein Kind wird zum Spielleiter ernannt. Für dieses Kind wurden bereits vorher die Satzkärtchen  
  eines Bingo-Blattes (siehe Anlage) einmal ausgeschnitten und gemischt.
    • Die anderen drei Kinder bekommen die drei Bingo-Blätter, auf denen die 15 Sätze in unterschiedlicher Weise  
  angeordnet sind (siehe Anlage). 
    • Als Spielsteine eignen sich Bohnen, Knöpfe, Büroklammern oder Steinchen.
    • Der Spielleiter oder die Spielleiterin nimmt die erste Karte vom Stapel und liest sie den anderen vor.  
    • Während die Kinder den jeweiligen Satz auf ihrem Blatt suchen, wird der Satz wiederholt vorgelesen.  
  Es braucht genügend Zeit zum Suchen. 
    • Jedes Kind, das den Satz auf seinem Blatt gefunden hat, legt einen Spielstein darauf.
    • Gewonnen hat, wer zuerst waagrecht, senkrecht oder diagonal drei Spielsteine in einer Reihe liegen hat. 
  Trifft das zu, dann muss schnell „Bingo!“ gerufen werden. Dieses Kind wird in der neuen Spielrunde 
  dann Spielleiter.
    • Natürlich kann auch noch die oder der Zweitplatzierte ermittelt werden.
    • Dann geht es in die nächste Spielrunde. Alle Karten werden neu gemischt und die Bingo-Blätter getauscht.
    • Zum Schluss können die Sätze in die richtige Reihung gebracht werden.  
  Als Kontrolle dient der Text auf Seite 10/11 im Lux.
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