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Lachen ist gesund,  
weil … 

  Dieses Spiel kannst du auf 2 Arten spielen: 
☺ Such dir ein zweites Kind. Einer von euch 

nimmt die Anfangskarten, der andere 
die weil – Karten. Misch deinen Stapel  
gut durch. Nun müsst ihr abwechselnd 
vorlesen. 

☺ Spielt zu viert. Legt die Karten wie beim 
Memory auf und finde die passenden 
Teile. Ganz fleißige Kinder schreiben 
einige der gewonnenen Sätze auf! 

 

            
 

Heute habe ich keine 
Hausaufgabe, … 

  

… weil ich in der Schule 
besonders fleißig war. 

 

            
 

Mutti schimpft mit mir, … 

  

… weil ich Kakao über 
meine neue Hose 
geschüttet habe. 

 

            
 

Papa geht heute mit mir ins 
Schwimmbad, … 

  

… weil ich fit bleiben 
möchte. 
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Ich putze mir oft die Nase, 
… 

  

… weil ich Schnupfen 
habe. 

 

            
 

Heute bin ich besonders 
satt, … 

  

… weil ich 2 Portionen 
Pudding gegessen habe. 

 

            
 

Ich wünsche mir einen 
Hund, … 

  

… weil ich Tiere sehr gerne 
habe. 

 

            
 

Bei Regenwetter nehme ich 
einen Schirm, … 

  

… weil ich nicht nass 
werden möchte. 
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Ich kann gut fangen, … 

  

… weil ich oft Völkerball 
spiele. 

 

            
 

Ich möchte später 
Astronaut werden, … 

  

… weil ich einmal ins Weltall 
fliegen will. 

 

            
 

Mein älterer Bruder lässt 
mich nicht an seinen 

Computer, … 

  

… weil ich noch zu jung 
dafür bin. 

 

            
 

Ich sehe mir oft Clowns an, 
… 

  

… weil ich gerne lache. 
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Heute werde ich zeitig ins 
Bett gehen, … 

  

… weil ich furchtbar müde 
bin. 

 

            
 

Ich darf eine Woche nicht 
fern sehen, … 

  

… weil ich heimlich alle 
Kekse genascht habe. 

 

            
 

Die Frau Lehrerin lobt mich, 
… 

  

… weil ich eine so schöne 
Schrift habe. 

 

            
 

Ich erzähle tolle 
Fantasiegeschichten, … 

  

… weil ich so gut 
schwindeln kann. 
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Ich singe ein lustiges Lied, 
… 

  

… weil ich gerade fröhlich 
bin. 

 

            
 

Meine Eltern kaufen mir 
eine Gitarre, … 

  

… weil ich gerne ein 
Instrument lernen möchte. 

 

            
 

Mein Zimmer ist nicht 
aufgeräumt, … 

  

… weil ich leider sehr 
schlampig bin. 

 

            
 

Ich setze meiner Schwester 
einen Frosch ins Bett, … 

  

… weil ich andere gerne 
erschrecke. 

 

       


