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Die häuigsten Wörter der 

deutschen Sprache

Die ersten 30 Wörter bilden bereits fast ein 
Drittel des gebräuchlichen deutschen Wort-
schatzes!

In diesen Büchern wird jedes neue Wort 
durchschnittlich zehnmal wiederholt. So 
prägt es sich sicher ein.

30 Wortformen 

= 31,8%

+ 70 Wortformen 

= 47,11%

+ 107 Wortformen

= 54,36%

Institut 
für individuelle Lernberatung
Freiburg



Weil legasthenisch veranlagte Kinder sich die Wörter 
anhand der Bilder sehr schnell merken können, haben 
wir dieses Spiel entwickelt, bei dem die Wörter nun 
einzeln, ohne den Zusammenhang mit der Handlung 
oder der Illustration erkannt und gelesen werden 
sollen. So wird der in den Leselernbüchern erworbene 
Wortschatz nochmals tiefer verankert.

Warum als Spiel?
Der Neurobiologe Gerald Hüther : 
Feuerwerk für graue Zellen

Die Neurobiologie des Spielens:
„Was Hirnforscher im Gehirn eines spielenden Men-
schen messen können, ist eine Verringerung des 
Sauerstoffverbrauchs aufgrund verminderter Aktivität 
der Nervenzellverbände im Bereich der Amygdala. 
Das ist diejenige Hirnregion, die immer dann beson-
ders aktiv wird, wenn wir Angst haben. 
Im Spiel verlieren wir also unsere Angst!

...im Spiel kommt es zu einer verstärkten Aktivierung 
neuronaler Netzwerke.
Das ist eine entscheidende Voraussetzung dafür,
dass wir neue kreative Einfälle und Ideen entwickeln 
können!

Schließlich lässt sich auch noch beobachten, dass 
bestimmte Neuronenverbände im Mittelhirn verstärkt 
zu feuern beginnen. Das damit einhergehende Gefühl 
erleben wir als Freude, als Lust..
Spielen stärkt also unsere Lebensfreude.“

Quelle: Gerald Hüther, Christoph Quarch: Rettet das 
Spiel! (Hanser, 2016)

Hier die ersten Rückmeldungen:

„Die Kinder meiner Hausaufgabengruppe sind von Ihrem 
Spiel begeistert! Und sie lesen zum ersten Mal freiwillig 
mehr als sie müssen. Vielen Dank.“ S.K., Lehrerin

„Danke für das Spiel. Es gefällt mir sehr und es macht 
Spaß.“ Deine Alixa ( 8 Jahre ) aus Laos, seit 1 Jahr in 
Freiburg

„Das müssen wir morgen unbedingt noch einmal spielen! 
Heute sind nicht alle drangekommen. Die anderen 
müssen das auch spielen!“ Ein Junge, 8 Jahre aus 
Tunesien, seit 1 Jahr in Freiburg

„Ich bin Mutter einer mehrfach behinderten Tochter im 
Alter von elf Jahren. Sie besucht seit fünf Jahren eine 
Förderschule und hat, trotz vieler Bemühungen und 
Ideen der Lehrer, im Bereich Lesen bisher nur sehr 
geringe Fertigkeiten erlangt. Auch zuhause versuchten 
wir durch Vorlesen, Üben und mit Hilfe moderner Medi-
en, das Lesen lernen zu fördern, leider ohne durchschla-
genden Erfolg. Über die Jahre litt dadurch die Motivation 
auf allen Seiten.

Durch einen Zufall iel mir das Leselern-Material von 
Frau von Schwarzenfeld in die Hände. Ich war sehr 
erstaunt, wie schnell meine Tochter das Buch 1 lesen 
lernte und wie enorm gut sie die Aussprache der Wörter 
meisterte. Sie war so stolz und wollte allen ihr Buch 
vorlesen! Die großen Geschwister meinten, sie sehe halt 
das Bild und wisse den Text auswendig, aber Nele konnte 
bei dem zugehörigen Spiel beweisen, dass sie 90% der 
Wörter auch ohne die dazugehörige Zeichnung erkennen 
konnte.

Momentan beginnen wir mit Buch 2 zu arbeiten, das 
natürlich anspruchsvoller ist, aber durch den Anfangser-
folg haben wir noch einen tüchtigen Motivationsbonus. 
Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird.“
S.B., Mutter

„Ihr Lese -Lern-Spiel ist eine unverzichtbare Ergänzung 
zu Ihren Lese-Lern-Büchern. Die Kinder lieben dieses 
Spiel. Sie wiederholen so die Wörter und lernen mit 
Leichtigkeit und Spaß!“
T.K. Lernberaterin

Das Würfelspiel
zum Lesen lernen

„Spielen stärkt unsere Lebensfreude“
„Im Spiel verlieren wir unsere Angst!“

Das können wir aus unseren Erfahrungen in
unserem Institut für Lernberatung täglich
bestätigen. Fast alle Kinder, die zu uns kommen,
haben Lesen lernen als angstauslösende Erfahrung
gespeichert.
Bei dem Würfelspiel lesen sie angstfrei und mit
Vergnügen selbst schwierige Wörter. Sogar Schul-
verweigerer machen begeistert mit, wenn das
Würfelspiel auf den Tisch kommt und verlieren so
allmählich ihren Widerstand gegen das Schreiben
und Lesen!


