
Lesekette „Im Burgerking“

Verfasst von Maria D. und Sarthia K.

Anleitung: Jemand hat die Startkarte und fängt an. Alle Karten, außer die Startkarte, haben

einen Satz oben und unten stehen. Der obere Satz ist die Aktion, die von einer anderen

Person durchgeführt wird. Der untere ist das, was ihr dann machen sollte, wenn ihr das

obere erlebt. Passt also gut auf! Wenn ihr die Endkarte erreicht habt, ist das Spiel vorbei.

Viel Spaß! =)

Herzlichen Glückwunsch! Du

hast die Startkarte!

Gehe zu einem Tisch und 

tue so, als ob du dir einen 

Burger bestellst.

Jemand hat sich einen 

Burger bestellt.

Gehe hin und nehme den 

Burger. Sage dabei: „Er 

gehört mir!“

Jemand hat er gehört mir 

gesagt.

Reiße ihm/ihr den Burger 

aus der Hand und rufe: 

„Nein, mir!“
Jemand hat „Nein, mir!“ 

gerufen.

Tue so, als ob du einen 

neuen Burger kaufst.

Jemand hat einen zweiten 

Burger gekauft.

Klaue den Burger und renne 

weg. Merke dir, dass du den 

Burger hast!

Eine Person hat den zweiten

Burger geklaut und ist weg 

gerannt.

Renne ihm/ihr hinterher!

Ein Kind ist hinter dem/der 

Burgerdieb/in hinterher 

gerannt.

Renne auch hinterher.

Eine zweite Person ist 

dem/der Burgerdieb/in 

hinterher gerannt.

Rufe laut: „Hey, die haben 

auch einen Burger!“

Jemand hat gerufen: „Hey, 

die haben auch einen 

Burger!“

Gehe zum ersten Burger und

esse ihn auf.
Eine Person hat den ersten 

Burger aufgegessen.

Tue so, als ob du die Person

schlagen würdest.

Jemand hat eine andere 

Person geschlagen.

Sage ihnen, dass sie 

aufhören sollen.

Jemand hat gesagt, dass sie

aufhören sollen.

Laufe zum zweiten Burger.



Eine Person läuft zum 

zweiten Burger.

Kaufe dir einen dritten 

Burger.

Jemand kauft sich einen 

dritten Burger.

Gönne dir ein Eis und sag, 

dass es dir schmeckt.

Eine Person isst ein Eis.

Gehe zu der Person und 

frage was das für eine Sorte 

Eis ist.
Jemand hat gefragt, was das

für eine Sorte Eis ist.

Gehe zu der Person mit dem

zweiten Burger und wirf ihn 

auf den Boden.

Eine Person hat den zweiten

Burger auf den Boden 

geworfen.

Trete ausversehen auf den 

Burger und sag: „Ach du 

heilige Wurst.“

Jemand hat „Ach du heilige 

Wurst“ gesagt.

Bestelle einen vierten 

Burger.

Jemand hat einen vierten 

Burger bestellt.

Frage die Person: „Warum 

teilen wir uns den nicht?“.

Eine Person hat gefragt: 

„Warum teilen wir uns den 

nicht?“.

Sage: „Ja. Lasst uns jetzt 

einen Burger teilen.“

ENDE


