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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! 

 

            
 

Papa liest jeden Morgen 
die Zeitung, … 

  

… weil das Waschpulver so 
gut riecht. 

 

            
 

Mutti geht nicht gerne 
einkaufen, … 

  

… weil auch falsche Zähne 
gereinigt werden müssen. 

 

            
 

Inge wünscht sich eine 
Katze, … 

  

… weil man davon einen 
Ausschlag bekommen 

kann. 
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Robert will seinen 
Wollpullover nicht 

anziehen, … 

  

… weil man dadurch vieles 
erfährt. 

 

            
 

Heute hat schon fast jede 
Familie einen Computer, … 

  

… weil das sehr gesund ist. 

 

            
 

Oma gibt ihre Zähne ins 
Wasserglas, … 

  

… weil die Kassierin im 
Supermarkt gar nicht nett 

ist. 

 

            
 

Im Fasching verkleiden sich 
die Menschen, … 

  

… weil das eine närrische 
Zeit ist. 
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Die Frau Lehrerin erklärt die 
Hausaufgabe, … 

  

… weil es vor langer Zeit 
noch keine Häuser gab. 

 

            
 

Michael sitzt jeden Tag vor 
dem Fernseher, … 

  

… weil sich sonst niemand 
auskennt. 

 

            
 

Jedes Kind liebt Speiseeis, 
… 

  

… weil niemand das Gerät 
abdreht. 

 

            
 

Sandra vergisst oft die 
Hausaufgabe, … 

  

… weil es so schön kalt ist. 
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Manche Kinder fahren zu 
schnell mit ihrem Roller, … 

  

… weil so viel andere Dinge 
zu tun sind. 

 

            
 

Mein Opa trinkt gerne 
Milch, … 

  

… weil man damit so nett 
spielen kann. 

 

            
 

Der Mechaniker repariert 
das Auto, … 

  

… weil das sehr praktisch 
ist. 

 

            
 

Sonja gibt ihre Bluse oft in 
die Waschmaschine, … 

  

… weil eine große Delle 
darin ist. 
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Die Urmenschen lebten in 
Höhlen, … 

  

… weil dann der Wind so 
schön ins Gesicht bläst. 

 

            
 

, … 

  

… weil 

 

            
 

, … 

  

… weil  

 

            
 

, … 

  

… weil 

 

       


