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Hinweise zu diesem Material
Diese Logicals sind Lese-Logik-Rätsel, ein motivierendes Übungsformat, mit
denen Kinder das sinnentnehmende Lesen selbständig üben können.
Aber auch logisches Denken, die Konzentration und das Gedächtnis werden mit
Logicals gefördert. Denn ein Logical (engl. „logisch“) ist ein Rätsel, das nur durch
logisches Schlussfolgern zu lösen ist.
Die Logicals aus der Reihe „Wer bin ich?“ bestehen aus einer Reihe von
Hinweisen, die direkt oder indirekt Aussagen darüber enthalten, welche
der abgebildeten Personen, Tiere oder Gegenstände gesucht werden.
Beispielsweise ist in der Beschreibung erkennbar, dass die gesuchte Person eine
Frau ist, welche Position sie innerhalb der Gruppe einnimmt und wie sie aussieht.
Oder es wird ein Gegenstand gesucht, zu dem Hinweise zu seiner Beschaffenheit
und seiner Verwendung im Alltag gegeben werden.
Die Aufgabe der Ratenden ist es nun, alle Aussagen nacheinander zu lesen und aus
den Hinweisen auf das Gesuchte zu schließen. Unter Umständen müssen die Hinweise auch mehrmals gelesen
werden.
Diese Lese-Logicals für den Deutschunterricht kombinieren also spannenden Knobelspaß, Training des logischen
Denkens und ausgiebige Übungen zum genauem Lesen und Verstehen von Texten.
Denn nur durch wirklich ganz genaue Sinnerfassung und das richtige Herstellen von Zusammenhängen zwischen
einzelnen Aussagen können die Kinder die richtige Lösung der Rätsel herausfinden.
Die Logicals können als Leseübung, als Teil einer Lernwerkstatt oder einfach „zwischendurch“ eingesetzt werden.

Differenzierung
Alle Logicals sind dreifach differenziert (erkennbar an der Zahl der Sterne): sie unterschieden sich in der Anzahl
der Abbildungen, der Anzahl der Aussagen bzw. Hinweise und in der Komplexität der zu verarbeitenden
Informationen.
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Ich bin ein Monster.
Ich habe keine Flügel.
Ich sehe aus wie ein Dinosaurier.
Ich habe keine Stacheln auf dem Schwanz.
Ich bin kleiner als das grüne Monster.
Ich habe zwei Augen.
Neben mir ist ein Monster mit Stacheln am Schwanz.
Ich bin nicht rot.
Über mit ist das blaue Monster.
Abb. © hanaschwarz – fotolia.com
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Ich bin verkleidet.
Das Kind mit dem Hund ist mein bester Freund.
Ich trage ein Halloween – Kostüm.
Mein Kostüm lässt mich größer aussehen, als ich bin.
Ich bin ein Mensch.
Ich halte nicht den Hund an der Leine.
Ich bin ein Kind.
Ich trage einen Hut.

Abb. © Bobb Klissourski – fotolia.com
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Aussage
Aussage
Ich bin ein Kind und habe mich verkleidet.
Ich trage ein Halloween – Kostüm.
Ich bin nicht als Hexe verkleidet.
Neben mir ist ein Mädchen mit kurzen Haaren.
Mein Gesicht kann man nicht sehen.
Auf dem Boden neben mir liegt ein Apfel.
Das Mädchen neben mir trägt einen Hut.
Das Mädchen neben mir hält einen Gegenstand in seiner rechten Hand.
Direkt neben meinem linken Fuß liegt ein Bonbon.
Ich bin nicht als Mumie verkleidet.
Ich trage gestreifte Strümpfe.
Ich komme

Abb. © kharlamova_lv – fotolia.com
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Ich bin ein Fahrzeug und transportiere Menschen.
Mit mir kann man bis zu fünf Menschen transportieren.
Ich fliege nicht in den Weltraum.
Ich transportiere weder Menschen noch Güter über Flüsse und Meere.
Ich bin kein Luftfahrzeug.
Ich fahre von links nach rechts.
Ich bin kein Wasserfahrzeug.
Ich habe Räder.
Ich bin kein Bus.
Ich bin orange.
Abb. © jirikaderabek – fotolia.com
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