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Monsterstarke Lernspiele rund um Buchstaben und Laute für 1 - 4 Spieler 
zwischen 5 und 8 Jahren. 
Autor:   Oliver Hoyer  
Illustration:  Mirco Brüchler 
Spielidee: Die Monster Alphine und Zetto lieben den Deutschunterricht bei ihrer Deutschlehrerin Frau 
Werhäslein. Aber der Klassenrüpel Tebafla hat Frau Werhäsleins Sachen durcheinander gebracht und die 
Buchstabenformen in kleine Beutel gesteckt. Tebafla will sie erst wieder herausrücken, wenn Alphine und Zetto 
die Formen erfühlen und den richtigen Buchstaben zuordnen. Wer kann den beiden Monstern helfen und den 
Schlamassel wieder in Ordnung bringen? 
Spielinhalt: 6 Beutel, 26 Formen (aus Pappe), 26 Buchstabenkarten, 1 Übersichtstabelle, 1 Spielanleitung.  
Vorbereitung: Einfühlen leicht gemacht 

– Sechs Buchstabenkarten und die entsprechenden Formen auswählen und je 1 Form in 1 
Beutel stecken.  
– Die Beutel in Tischmitte legen und die Buchstabenkarten als verdeckten Stapel mischen.  

Spielablauf: – Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. Wer als letzter mit geschlossenen Augen gelaufen ist, 
beginnt, deckt die oberste Buchstabenkarte auf und nimmt sich einen Beutel nach dem 
anderen, um die Form zu erfühlen. 
– Hat der Spieler die richtige Form gefunden, benennt er Buchstabe und Gegenstand und 
nimmt die Form aus dem Beutel.  
 Passt die Form zur Buchstabenkarte, bekommt es die Buchstabenkarte als Belohnung.  
 Wenn Form und Buchstabenkarte nicht zusammenpassen, kommt die Karte aus dem Spiel. 

  – Anschließend kommt die Form zurück in den Beutel und der nächste Spieler ist an der Reihe. 
Spielende: Das Spiel endet, sobald alle Buchstabenkarten erfühlt oder abgelegt sind. Wurden mehr erraten 

als abgelegt, haben die Spieler gewonnen.  
Vorbereitung:  Viele Hände fühlen mehr als eine! 

– 6 Buchstabenkarten und die entsprechenden Formen auswählen und je 1 Form in 1 Beutel 
stecken.  
– Die dazugehörigen Buchstabenkarten mischen und in einem Raster in der Tischmitte 
auslegen. Die Beutel mit den Formen kommen als Haufen neben das Raster.  

Spielablauf: – Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. Die ausgelegten Buchstabenkarten werden kurz 
aufgedeckt, damit die Spieler sich die Karten einprägen können. 
– Danach werden die Karten wieder verdeckt und der Spieler mit dem längsten Namen nimmt 
sich  ein Säckchen und befühlt mit geschlossenen Augen die Formen in den Säckchen. 
– Hat er eine Form erkannt, benennt er sie laut und legt den geschlossenen Beutel auf die 
verdeckte Buchstabenkarte. Dabei darf er sich mit seinen Mitspielern beraten. 
 Die Buchstabenkarten dürfen nicht umgedreht werden. 
 Liegende Beutel dürfen nicht mehr verschoben werden und auf jeder Karte darf mehr als 1 

Beutel liegen. 
– Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. 

Spielende: – Das Spiel endet, sobald alle Säckchen auf Buchstabenkarten liegen. Wurden mehr als die 
Hälfte der Formen richtig zugeordnet, gewinnen die Spieler gemeinsam das Spiel.  

Tipps&Besonderheiten:  
–  Insgesamt  4 unterschiedliche Fühl- und Formenspiele mit spannenden Varianten. 
–  von erfahrenen Lerntherapeuten entwickelt 
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Verfühlt nochmal – 

Buchstaben und Laute 

 


