
Leseschnitzeljagd durch die Wohnung 
 
Liebe Eltern,  
 
das hier ist ein Leseschnitzeljagd und das geht so: 
 
Schneiden Sie die Bilder aus und legen Sie diese an 
der passenden Stelle aus. Wenn Ihr Kind zum 
Beispiel „Tasse“ lesen muss, legen Sie das Bild von 
der Tasse z.B. im Schrank in dem die Tassen stehen 
bereit. 
 
Wenn alles verteilt ist, darf Ihr Kind lesen und wie 
bei einer Schnitzeljagd die Bildchen suchen und 
dann neben den gelesenen Text einkleben.  
 
Damit Ihr Kind überprüfen kann ob es richtig 
gelesen hat, gibt es ein Lösungsblatt.   
 
Viel Spaß! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrift:   
Riffic medium (freie kommerzielle Nutzung; 
heruntergeladen auf  https://www.fontspring.com/ ) 
 
jannscript (freie kommerzielle Nutzung, heruntergeladen auf www.1001fonts.com) 
  
 
Illustraionen: 
Elke Seiler 
Sterne: Kate Hadfield https://katehadfielddesigns.com/shop/ 
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gesuchter 
Gegenstand 

 
 

Bild 

In einem … werden zum 
Beispiel Nudeln gekocht. 

Hier wirft der Postbote 
Werbung und Briefe rein. 

Auf dem … ist es sehr 
gemütlich. Es steht im 
Wohnzimmer. 

Aus diesem Gefäß wird 
Kaffee, Kaba oder Tee 
getrunken. 

Hier sitzen alle zusammen 
wenn es Essen gibt. 

Durch das … kommt Licht in 
die Wohnung und du kannst 
nach draußen schauen. 

Gesucht ist ein Kleidungsstück 
von dem du immer zwei 
trägst. 

In einer … kannst Du 
Pfannkuchen backen oder 
Spiegeleier braten. 

Wenn du schläfst liegt dein 
Kopf auf dem gesuchten 
Gegenstand. 

Mit der… putzt du deine 
Zähne. 

…weil‘s Spaß macht! 

Elternaufgabe: 
Bitte ausschneiden und 
an passender Stelle 
bereit legen. 

Leseschnitzeljagd zu Hause 
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gesuchter 
Gegenstand 

 
 

Bild 

In einem … werden zum 
Beispiel Nudeln gekocht. 
Topf 

Hier wirft der Postbote die 
Post rein. 
Briefkasten 

Auf dem … ist es sehr 
gemütlich. Es steht im 
Wohnzimmer. Sofa 

Aus diesem Gefäß wird 
Kaffee, Kaba oder Tee 
getrunken. Tasse 

Hier sitzen alle zusammen 
wenn es Essen gibt.  
Tisch 

Durch das … kommt Licht in 
die Wohnung und du kannst 
nach draußen schauen. 
Fenster 
Gesucht ist ein Kleidungsstück 
von dem du immer zwei 
trägst. Socken 

In einer … kannst du 
Pfannkuchen backen oder 
Spiegeleier braten. Pfanne 

Wenn du schläfst liegt den 
Kopf auf dem gesuchten 
Gegenstand. Kissen 

Mit der… putzt du deine 
Zähne. 
Zahnbürste 

…weil‘s Spaß macht! 

Lösung 
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