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ABC-Spiele im Kreis oder in der Gruppe Spielanregungen

Nachbarn im ABC

Die Kinder stellen sich gegenseitig Fragen
nach der Stellung eines Buchstaben im ABC.

Kluge Kinder

Ein Kind nennt einen Buchstaben.
Jetzt müssen Wörter gesucht werden, die 
in einem Zusammenhang stehen (also einen
Satz bilden) und mit dem genannten Buch-
staben anfangen. 

Nachbarn im ABC mit Wörtern

Diesmal sollen nicht nur die Buchstaben
genannt werden, sondern Wörter, die mit
den entsprechenden Buchstaben beginnen.

Abkürzungen 

Zur Vorbereitung für dieses
Spiel sollten viele Abkürzungen 
gesammelt und auf Kärtchen geschrieben
werden.
Ein Kind deckt eine Karte auf.
Dann überlegen sich alle, was die Abkürzung
wohl bedeuten könnte.

ABC-Suchspiel

Ein beliebtes Spiel, das
den meisten Kindern 
bekannt sein dürfte.
Ein Kind verlässt den Raum. 
Die anderen vereinbaren einen sichtbaren 
Gegenstand in der Klasse.
Das Kind wird hereingerufen und aufgefor-
dert, den Gegenstand zu benennen.
Als Hilfe wird der ersten Buchstabe genannt.
Nach jeweils drei vergeblichen Rateversuchen
kann der nächste Buchstabe genannt werden.

ABC-Wörterkette

Ein Kind sagt ein Wort.
Das nächste Kind muss mit
dem letzten Buchstaben des Wortes ein 
neues Wort bilden und so weiter.

Welches sind die Nachbarn des „O“?

Welche beiden Buchstaben kommen nach
dem „R“?

Welche beiden Buchstaben stehen vor 
dem „Q“?

Welche Buchstaben kommen nach dem „S“?

Welche Buchstaben stehen vor dem „G“?

Wo steht „Oma“?
Zwischen      „Nase“ und „Pause“.

Welche zwei kommen nach „Hase“?
Welche zwei stehen vor „Daniel“?

z. B.: Alle Affen aßen Ananas.
Kluge Kinder kauen keinen Kandis.

z. B.: BMW
Bring mir Wasser!
Brause meinen Wagen!
Blas mir was!

Oma       Apfel       Lampe       Esel        Laub 

Ähnliches lässt sich mit zusammengesetzten
Namenwörtern machen. Das zweite Wort
muss an den Anfang kommen.

z. B.:   Pausenbrot      Brotschrank
Schranktür    Türschlüssel     Schlüsselloch

Wir sehen was, 
das du nicht siehst. Es

fängt mit „K“ an

Oma

BMWOma

Welche Nachbarn 
hat das „O“? A …

z. B.:
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