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Sichtwortschatztraining - 
      Barcoderätsel 

Leseflüssigkeit ab der 2. Klasse  
 

Der Begriff Sichtwortschatz umfasst alle Wörter, deren 

Schriftbild so im Gehirn gespeichert ist, dass sie nicht 

mehr Buchstabe für Buchstabe erlesen werden müssen, 

sondern auf Anhieb erkannt werden. Das Barcoderätsel 

ist eine von vielen Möglichkeiten, den Sichtwortschatz 

spielerisch zu trainieren, um die Leseflüssigkeit und da-

mit das Leseverstehen zu verbessern.  

 

 

Vorbereitung 

Für das Barcoderätsel können beispielsweise die 100 häufigsten Wörter der deutschen Sprache 

(siehe Praxistipp Würfellauf, S.2) oder ein individueller Wortschatz zur Textentlastung genutzt wer-

den. Wählen Sie eine angemessene Anzahl von Wörtern aus, die mittels Barcodes verrätselt werden. 

Suchen Sie immer mindestens zwei Wörter mit gleicher Buchstabenanzahl aus, damit die Kinder nicht 

einfach die Anzahl der Balken zählen, um das jeweilige Wort dem Barcode zuzuordnen. 

Das Erstellen des jeweiligen Barcodes funktioniert nach dem folgenden Prinzip:  

Die Buchstaben a/ä, c, e, i, m, n, o/ö, r, s, u/ü, v, w, x, z werden jeweils durch ein Rechteck ersetzt. 

Das Rechteck für die Buchstaben b, d, f, h, k, l, t muss entsprechend etwas höher sein. 

Das Rechteck für die Buchstaben g, j, p, q, y wird nach unten länger gestaltet. 

Der Barcode für das Verb „geben“ sieht entsprechend wie folgt aus:  

Tipp: Um die Zuordnung zu erleichtern, können über die Rechtecke, die einem Buchstaben mit Punkt 
entsprechen, ein Punkt bzw. zwei Punkte gesetzt werden. 

Sowohl das Wort und der entsprechende Barcode werden entweder in einem Textverarbeitungspro-
gramm in einer Tabelle eingetragen oder per Hand geschrieben bzw. aufgezeichnet. Dann werden die 
einzelnen Wörter und Barcodes ausgeschnitten, sodass Spielkarten entstehen.  

Tipp: Kennzeichnen Sie in den Rechtecken mit den Barcodes die Ecke oben links, damit die Codes 
richtig herum hingelegt werden.   
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Durchführung 

Das Barcoderätsel löst jedes Kind für sich. Aufgabe ist, jedem Wort den entsprechenden Barcode zu-

zuordnen. 

Variante 

Das Barcoderätsel kann auch als Wettkampf gestaltet werden. Wer findet in einer vorgegebenen Zeit 

die meisten Paare? Wer kann alle Paare am schnellsten finden? Bei dieser Variante bietet es sich an, 

das Barcoderätsel im Team zu lösen, um schwache Leser:innen zu entlasten.  

Weitere Sichtwortschatzübungen 

• Ampel-Lesen 

• Blitzwortlesen 

• Blitzwort-Staffellauf 

• Cent-Spiel 

• Memory 

• Pfannenwörter 

• Schlag den Weihnachtsmann 

• Wörterangeln 

• Wörterteppich 

• Würfelspiele 

• Wurfspiele 
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