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Reimgeschichte und Reimmemory 

Die Kinder lernen auf den Klang von Lauten, Silben und Wörtern zu hören und so gelingt 

der Schritt vom Sprechen und Hören zum Lesen und Schreiben problemloser. Reime 

spielen also eine wichtige Rolle beim Lesen- und Schreibenlernen: Das Ende einer 

Verszeile wird als Entsprechung zur vorhergehenden Zeile erkannt. 

MEMORY: Schneidet die Bilder für das Reimmemory aus und klebt sie auf ein dickeres 

Blatt, damit die Bilder nicht durchschimmern und das Spiel stabiler ist. Spielt es wie 

das übliche Memory mit dem Unterschied, dass ihr nicht 2 gleiche Bilder finden müsst 

sondern 2 Bilder welche sich reimen. Viel Spaß                                   

VORSCHULBLATT: verbindet die Bilder welche sich Reimen 

GESCHICHTE: Lest den Kindern die 

Geschichte vor und lasst sie das 

Reimwort (…)  finden! 

An einem schönen langen Strand, 

ich schlenderte durch weichen …. (Sand) 

suchte ich die schönsten Steine 

große und auch winzig …(kleine) 

warf den allergrößten Stein 

in das blaue Wasser …. (rein) 

wollte mich dann mal erfrischen,  

tauchen mit den vielen …. (Fischen) 

rubbelte mich kräftig ab 

nahm danach ein …. (Sonnenbad) 

ich legte mich in den warmen Sand, 

als er plötzlich vor mir …. (stand) 

Hut, Pistole, Augenklappe, 

Muskeln die waren nicht aus….( Pappe) 

Schwarze Augen Stoppelbart- 

Ein Pirat auf großer …. (Fahrt) 

„Her mit deinen ganzen Sachen, 

sonst werde ich Grütze aus dir 

…(machen)“ 

 

 

schrie der Pirat mir in die Ohren 

und tat sich in der Nase …(bohren), 

Da nahm ich eine Ladung Sand, 

 ganz heimlich in die linke …. (Hand) 

und mit Schwung, ganz Blitzeschnelle, 

traf ich genau die richtige …(Stelle), 

 mitten ins Gesicht hinein. 

Der Pirat fing an zu …. (schrein) 

Er tanzte wie ein blinder Bär, 

 immer wieder hin und … (her).  

Da schubste ich ihn weg, 

und er flog in den… (Dreck) 

„Bitte, bitte lass mich leben,  

alles Gold will ich dir … (geben)!“ 

jammerte der Bösewicht 

und zog ein ängstliches …. (Gesicht) 

Da steckte ich den Goldschatz ein  

Und grinste fröhlich in mich…(rein) 

Genauso hat sichs zugetragen, wer mir 

nicht glaubt der soll es …. (sagen) 
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