
Hinweise	 für	 Eltern,	 Lehrpersonen,	 Studierende,

Referendare	und	andere	Interessierte
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Das	Material	 richtet	sich	an	Schüler:innen	ab	der	2.	Klassenstufe,	kann	aber	 je	nach

Lesefähigkeit	auch	schon	früher	verwendet	werden.

Der	 Rätselcharakter	 steigert	 die	 Lesemotivation.	 Darüber	 hinaus	 ist	 genaues	 und

aufmerksames	 Lesen	 gefragt,	 um	 den	 Aussagekarten	 die	 passende	 Person

zuzuordnen.	Auch	kombinatorische	Fähigkeiten	werden	geschult.

Das	 „Wer	 bin	 ich?-Suchsel“	 kann	 in	 Einzel-,	 Partner-	 oder	 Gruppenarbeit	 gespielt

werden.	Bei	mehr	als	einem	Spieler	gibt	es	unterschiedliche	Herangehensweisen.

1.	Ein	Kind	liest	laut	vor	und	alle	übrigen	Kinder	suchen.	Wer	als	Erster	die	passende

				Person	gefunden	hat	erhält	einen	Punkt.	Wer	die	meisten	Punkte	hat,	gewinnt	das	

				Spiel.

2.	Alle	Kinder	lesen	gleichzeitig	für	sich.	Wer	als	Erster	das	passende	Person	zur	Karte	

				gefunden	hat,	erhält	einen	Punkt.	Wer	die	meisten	Punkte	hat,	gewinnt	das	Spiel.

3.	Alle	Kinder	lesen	gleichzeitig	für	sich.	Wer	als	Erster	alle	Karten	den	 					

				Personen	zugeordnet	hat,	gewinnt	das	Spiel.

	Der	Text	ist	in	drei	Schwierigkeitsstufen	vorhanden.

Viel	Spaß	beim	Benutzen	des	Materials.

Leicht	(Silbenfärbung	zur	Unterstützung)

Mittel	(keine	Silbenfärbung	zur	Unterstützung)

Schwer	(keine	Silbenfärbung	zur	Unterstützung,	mehr	Text	und
irrelevante	Informationen)
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Erstellt	mit	dem	Worksheet	Crafter	-	www.worksheetcrafter.com



Wer	bin	ich?

Ich	 habe	 kurze	 braune

Haare.	 Ich	 bin	 gut

gelaunt	 und	 trage	 ein

lilafarbenes	 T-Shirt.

Meine	Schuhe	sind	grün-

gelb.

Meine	 Haare	 sind

schwarz.	 An	 den	 Füßen

trage	 ich	 pinke	 Schuhe.

Auch	 mein	 Oberteil	 ist

pink	 mit	 Streifen.	 Ich

trage	 eine	 kurze	 graue

Hose.

Wer	bin	ich?

Wer	bin	ich?Wer	bin	ich?
Ich	 bin	 sehr	 gut	 gelaunt

und	 habe	 dunkelbraune

Haare.	 In	 den	 Haaren

trage	 ich	 blaue	 Haar-

gummis.	 Mein	 T-Shirt	 ist

gelb.

Ich	 trage	 eine	 blaue,

kurze	Hose.	Meine	Haare

sind	 blond	 und	 kurz.

Meine	 Turnschuhe	 sind

hellrot.	Auch	trage	ich	ein

rosa	T-Shirt.



Wer	bin	ich? Wer	bin	ich?

Wer	bin	ich?Wer	bin	ich?

Ich	 habe	 eine	 grüne,

kurze	 Hose	 an.	 Ich	 halte

ein	 Mädchen	 an	 der

Hand.	 Ich	 bin	 ein	 Junge

mit	dunklen	Locken.	

Ich	 trage	 eine	 kurze,

blaue	 Hose	 und	 habe

lange	 Haare.	 Die	 Farbe

meiner	 Haare	 ist	 	 blond.

Meine	 Turnschuhe	 sind

lila.

Auf	 meiner	 Nase	 trage

ich	 eine	 Brille.	 Ich	 habe

dunkle	 Haare	 und	 einen

Pferdeschwanz.	 Ich	habe

eine	 kurze,	 blaue	 Hose

und	 ein	 grünes	 T-Shirt

an.

Ich	 habe	 hellbraune

Haare	 und	 trage	 zwei

Zöpfe.	 Mein	 T-Shirt	 ist

weiß	 mit	 blau.	 Meine

Turnschuhe	sind	blau.



Wer	bin	ich?
Ich	 trage	 eine	 kurze,

grüne	 Hose.	 Meine

Schuhe	 sind	 blau.	 Auf

meinem	 blauen	 T-Shirt

ist	 ein	 Kreis.	 Neben	 mir

steht	ein	Junge.



Wer	bin	ich? Wer	bin	ich?

Wer	bin	ich?Wer	bin	ich?

Meine	 Haare	 sind

schwarz.	 An	 den	 Füßen

trage	 ich	 pinke	 Schuhe.

Auch	 mein	 Oberteil	 ist

pink	 mit	 Streifen.	 Ich

trage	 eine	 kurze	 graue

Hose.

Ich	 bin	 sehr	 gut	 gelaunt

und	 habe	 dunkelbraune

Haare.	 In	 den	 Haaren

trage	 ich	 blaue	 Haar-

gummis.	 Mein	 T-Shirt	 ist

gelb.

Ich	 trage	 eine	 blaue,

kurze	Hose.	Meine	Haare

sind	 blond	 und	 kurz.

Meine	 Turnschuhe	 sind

hellrot.	Auch	trage	ich	ein

rosa	T-Shirt.

Ich	 habe	 kurze	 braune

Haare.	 Ich	 bin	 gut

gelaunt	 und	 trage	 ein

lilafarbenes	 T-Shirt.

Meine	Schuhe	sind	grün-

gelb.



Wer	bin	ich? Wer	bin	ich?

Wer	bin	ich?Wer	bin	ich?

Ich	 trage	 eine	 kurze,

blaue	 Hose	 und	 habe

lange	 Haare.	 Die	 Farbe

meiner	 Haare	 ist	 	 blond.

Meine	 Turnschuhe	 sind

lila.

Ich	 habe	 eine	 grüne,

kurze	Hose	an.		Ich	halte

ein	 Mädchen	 an	 der

Hand.	 Ich	 bin	 ein	 Junge

mit	dunklen	Locken.

Ich	 habe	 hellbraune

Haare	 und	 trage	 zwei

Zöpfe.	 Mein	 T-Shirt	 ist

weiß	 mit	 blau.	 Meine

Turnschuhe	sind	blau.

Auf	 meiner	 Nase	 trage

ich	 eine	 Brille.	 Ich	 habe

dunkle	 Haare	 und	 einen

Pferdeschwanz.	 Ich	habe

eine	 kurze,	 blaue	 Hose

und	 ein	 grünes	 T-Shirt

an.



Wer	bin	ich?

Ich	 trage	 eine	 kurze,

grüne	 Hose.	 Meine

Schuhe	 sind	 blau.	 Auf

meinem	 blauen	 T-Shirt

ist	 ein	 Kreis.	 Neben	 mir

steht	ein	Junge.



Wer	bin	ich? Wer	bin	ich?

Wer	bin	ich?Wer	bin	ich?

Ich	 bin	 ziemlich	 gut	 gelaunt

und	 trage	 ein	 lilafarbenes	 T-

Shirt.	 Mein	 Haustier	 ist	 ein

Hund.	 Sein	 Name	 ist	 	 Bello.

An	 den	 Füßen	 habe	 ich

Turnschuhe	 in	 meinen

Lieblingsfarben	 grün	 und

gelb.

Meine	Haare	sind	so	schwarz

wie	 Kohle.	 An	 den	 Füßen

trage	 ich	 pinke	 Schuhe.	 Das

ist	 meine	 Lieblingsfarbe.

Deshalb	 ist	 auch	 mein

gestreiftes	 Oberteil	 pink.	 Ich

trage	eine	kurze	graue	Hose.

Ich	 bin	 sehr	 gut	 gelaunt	 und

habe	 dunkelbraune,	 lange

Haare.	 In	 den	 Haaren	 trage

ich	 blaue	 Haargummis.	 In

meiner	Freizeit	spiele	ich	sehr

gerne	Tennis.	Neben	mir	steht

ein	 Junge.	 Mein	 T-Shirt	 ist

gelb.

Ich	 trage	 eine	 blaue,	 kurze

Hose.	Meine	Haare	sind	blond

und	 kurz.	 Ich	 lächle	 viel.	 Till

ist	 mein	 bester	 Freund.	 An

den	 Füßen	 habe	 ich	 hellrote

Turnschuhe.	 Auch	 trage	 ich

ein	rosa	T-Shirt.



Wer	bin	ich? Wer	bin	ich?

Wer	bin	ich?Wer	bin	ich?
Ich	 habe	 hellbraune	 Haare

und	 trage	 zwei	 Zöpfe.	 In	 den

Sommerferien	 war	 ich	 mit

meinen	 Eltern	 am	 Meer.	 Ich

habe	 ein	 weißes	 T-Shirt	 mit

blauen	 Ärmeln	 an.	 Meine

Turnschuhe	sind	blau.

Ich	 habe	 dunkle	 Haare.	 Ich

trage	eine	kurze,	blaue	Hose.

Letzte	 Woche	 habe	 ich

meinen	 Regenschirm	 ver-

loren.	In	meinen	Haaren	habe

ich	 einen	 blauen	 Haargummi.

Auf	 der	 Nase	 trage	 ich	 eine

Brille.

Ich	 trage	 eine	 kurze,	 blaue

Hose	 und	 habe	 lange	 Haare.

Die	 Farbe	 meiner	 Haare	 ist

blond.	 Mein	 Lieblingsfach	 in

der	 Schule	 ist	 Deutsch.	 Am

meisten	 Freude	 bereitet	 mir

das	Lesen.	Meine	Turnschuhe

sind	lila.

Ich	 habe	 eine	 grüne,	 kurze

Hose	 an.	 Ich	 bin	 in	 einem

Musikverein	 und	 spiele	 dort

Gitarre.	 An	 den	 Füßen	 habe

ich	Turnschuhe.	 Ich	halte	ein

Mädchen	 an	 der	 Hand.	 Ich

bin	 ein	 Junge	 mit	 dunklen

Locken.



Wer	bin	ich?
Ich	 trage	 eine	 kurze,	 grüne

Hose	 und	 meine	 Lieblings-

schuhe.	 Meine	 Haare	 sind

kurz.	 Mein	 Lieblingsfach	 ist

Sport.	 Gerne	 spiele	 ich

Fußball.	 Auf	 meinem	 blauen

T-Shirt	 ist	 ein	 Kreis.	 Neben

mir	steht	ein	Junge.


