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Spielmaterial zu Amarandel ─ Fantasy-Geschichten 2 

für die Klassen 2 und 3 der Grundschule sowie ab Klasse 4 der Förderschule 

Angeboten werden Spiel- bzw. Freiarbeitsmaterialien zum Lesepaket „Amarandel – Fantasy-

Geschichten 2“. Für einen flexiblen Einsatz in den zunehmend heterogenen Klassen, speziell auch in 

inklusiven Klassen, differenzieren die Materialien sowohl in der Schrift (zweifarbige Silbenschrift) als auch 

im Schwierigkeitsgrad. 

Domino: Hier müssen mit 32 Karten entweder Name (einfache Variante) oder Satz (schwere Variante) 

dem entsprechenden Bild zugeordnet werden. Je nach Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler 

kann das Material in der Normal- oder in der zweifarbigen Silbenschrift genutzt werden. Die Karten 

müssen nach dem Ausdruck an der gestrichelten Linie auseinandergeschnitten werden. Sie sollten zur 

besseren Haltbarkeit entweder auf festeres Papier gedruckt oder nach dem Ausdruck laminiert werden. 
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Beispiele: 

einfache 

Variante 

Beispiele: 

schwere 

Variante 

Beispiele: 

einfache 

Variante in 

zweifarbiger 
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zweifarbiger 

Silbenschrift 

file://///emily/Niekao/Vertrieb/Artikel/4250735501587/4250735501587/Spielmaterial%20zu%20Amarandel%20-%20Fantasy-Geschichten%202/www.niekao.de


        
 

 

www.niekao.de 

 

Memos: 30 Kartenpaare müssen entweder in der einfachen (Bilderpaare) oder schwereren Variante 

(Bild-Name) erspielt werden. Auch hier können wieder je nach Lesekompetenz der Schülerinnen und 

Schüler bei der schwereren Variante entweder die Normal- oder zweifarbige Silbenschrift genutzt 

werden. Die Karten müssen nach dem Ausdruck auseinander geschnitten werden. Zur besseren 

Haltbarkeit empfiehlt sich der Ausdruck auf festeres Papier oder das anschließende Laminieren. 

 

 

 

 

Elfenspiel „Bellagonia“: Hier müssen drei Schülerinnen oder Schüler versuchen, das Schloss Fantasia zu 

erreichen. Aber viele Hindernisse erschweren dieses Vorhaben. So müssen sie auf Bild-Feldern eine 

Lesekarte ziehen und den Text laut vorlesen, auf „Melissa-Wiesenhell-Feldern“ Karten ziehen und die 

Aufgabe darauf erlesen und vormachen, auf „Grimmli-Feldern“ eine Frage beantworten können oder 

auf „Amarandel-Feldern“ ein Rätsel lösen. Alle Materialien können wieder – je nach Lesekompetenz – in 

der Normal- oder zweifarbigen Silbenschrift ausgedruckt werden. Die einzelnen Karten müssen nach 

dem Ausdruck auseinander geschnitten werden. 
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Spiel „Zwerg sei nicht traurig“: Hier müssen die Schülerinnen und Schüler möglichst viele ihrer 

Spielfiguren in ihr Häuschen retten (ähnlich dem Spiel Mensch-ärgere-dich-nicht). Die Regeln für das 

Vorankommen, „Schmeißen“ der Mitspieler oder Zurückgehen entnehmen Sie den Spielregeln. Je nach 

Lesevermögen kann die normale Schreibweise oder die zweifarbige Silbentrennmethode als Hilfe beim 

Erlesen genutzt werden. 

 

 

 
 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 
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