Halloween
1

1 einfaches Logical für sinnentnehmendes Lesen, Wahrnehmung und logisches Denken
Logicals sind Lese-Logik-Rätsel und als solche ein ganz besonders motivierendes Übungsformat für genaues,
sinnentnehmendes Lesen.
Sie trainieren gleichzeitig auch logisches Denken.
Denn ein Logical (engl. „logisch“) ist ein Rätsel, ein Logikrätsel, das nur durch ganz genaues Lesen der Hinweistexte UND durch
logisches Schlussfolgern zu lösen ist.

Jedes Logical besteht aus einem kleinen Text zur Einführung in die Situation, einer Reihe von Hinweisen, die direkt oder indirekt
Aussagen darüber enthalten, welche aufgeführten Elemente des Logicals miteinander verbunden sind und aus einer Frage, die
die Kinder erst beantworten können, nachdem sie alle Hinweise richtig zueinander in Beziehung gesetzt haben.
Beispielsweise erwähnt die Einführung den Einkauf im Supermarkt, aus den Hinweisen ist erkennbar, wie viele Kinder dort
einkaufen, wie welches Kind heißt, welche Artikel die Kinder jeweils im Einkaufswagen haben, an welcher Stelle in der
Warteschlange an der Kasse es sich befindet, wie viel es bezahlen muss etc.
Die Aufgabe der Ratenden ist es nun, jedem Element einer Gruppe (Kind) genau ein Element jeder anderen Gruppe (Name,
Artikel, Einkaufssumme etc.) zuzuordnen.
Die abschließende Frage könnte lauten: Wer gibt im Supermarkt heute am meisten Geld aus?
Die Lösung des Logicals wird in einer Tabelle dargestellt, in der die Elemente von den Kindern nach und nach eingetragen
werden.
Die Kinder üben mit Logicals also das Erfassen von Inhalten und Zusammenhängen zwischen einzelnen Aussagen in Texten.
Zu diesem Rätsel gibt es ein Lösungsblatt für die Selbstkontrolle.
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BD Cartoon Shout (Free License)
GruSchuDruBasic (von Florian Emrich, veröffentlicht unter OFL-Lizenz)

Drei Gespenster erschrecken sich

*

Es ist Halloween. Dunkle Wolken ziehen still am
Mond vorbei. Doch plötzlich sind am Ende der
Lindenstraße seltsame Geräusche zu hören.
Finde heraus, was die Geräusche zu bedeuten
haben und wer sie macht!

Welches Gespenst ist am ängstlichsten? _____________________

Gespenst Klara

Gespenst Emil

Gespenst Doro

bekommt Schluckauf

stößt sich den Kopf

niest

1. Das Gespenst Klara geistert auf der Suche nach Süßigkeiten leise
durch die Nacht.
2. Das Gespenst Emil wünscht sich gerade ein Karamellbonbon, als
plötzlich hinter ihm jemand laut niest.
3. Das neugierigste Gespenst heißt Doro.
4. Das Gespenst mit einer Vorliebe für Karamellbonbons stößt sich
vor Schreck den Kopf an einem Ast.
5. Das ängstlichste Gespenst bekommt vor lauter Schreck einen
lauten Schluckauf.
6. Das Gespenst mit der dicken Beule am Kopf erschrickt sich vor
Doros lautem Niesen.
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Lösung

Drei Gespenster erschrecken sich
Welches Gespenst ist am ängstlichsten?
____________________________

*

Klara

Gespenst Klara

Gespenst Emil

Gespenst Doro

bekommt Schluckauf

stößt sich den Kopf

niest
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