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Sichtwortschatztraining:  
      Pfannenwörter 

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. „Pfannenwörter“ ist eine von 

vielen Möglichkeiten, den Sichtwortschatz spielerisch zu 

trainieren, um die Leseflüssigkeit und das Leseverstehen zu 

verbessern.  

 

Vorbereitung 

Für das Spiel kann eine Auswahl aus den 100 häufigsten Wörtern der 

deutschen Sprache (siehe Praxistipp Würfelspiele) oder ein individu-

eller Wortschatz zur Textentlastung genutzt werden. Auf einen brau-

nen Fotokarton werden so viele Kreise, wie es Wörter gibt, aufge-

zeichnet und ausgeschnitten. In jeden Kreis wird ein zu erlesendes 

Wort geschrieben. Die Pfannenwörter werden auf einer Fläche so 

ausgelegt, dass sie lesbar sind. Nun wird nur noch ein Pfannenwen-

der benötigt und das Spiel kann beginnen.  

Tipp: Die Fläche sollte möglichst nicht glatt sein, weil es sonst sehr 

schwer ist, die Pappkreise ohne Hände auf den Pfannenwender zu 

nehmen. 

Durchführung 

„Pfannenwörter“ kann zu zweit oder auch in Kleingruppen gespielt werden. Das Kind sucht sich ein 

Pfannenwort aus und liest es laut vor. Wird das Wort richtig gelesen, darf das Kind das Wort mithilfe 

des Pfannenwenders umdrehen. 

Variante 

• Für jüngere Schüler:innen oder schwächere Leser:innen können statt Wörtern auch Silben 

ausgedruckt werden. 

• Eine andere Person (z.B. Lehrkraft oder Mitschüler:in) liest ein Wort laut vor. Das Kind mit 

dem Pfannenwender sucht das richtige Wort, liest es selber laut vor und wendet es 

anschließend. 
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Weitere Sichtwortschatzübungen 

• Ampel-Lesen 

• Barcoderätsel 

• Blitzwortlesen 

• Blitzwort-Staffellauf 

• Cent-Spiel 

• Memory 

• Schlag den Weihnachtsmann 

• Wörterangeln 

• Wörterteppich 

• Würfelspiele 

• Wurfspiele 
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