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Übersicht der  
LegaKids-Lernmaterialien 

Was lässt sich wofür einsetzen? 

Auf den Seiten der LegaKids Stiftung (legakids.net) finden Sie eine Fülle von Ma-
terialien, die Sie kostenfrei sowohl im Schulunterricht als auch in der LRS-För-
derung bzw. Lerntherapie oder als Eltern zu Hause verwenden können. 

Es gibt Lehr- und Lernvideos, Online-Spiele, Tipps & Tricks sowie Hörspiel-Co-
mics, Detektivgeschichten zum „Weiterspinnen“ u.v.m. Die meisten Materialien 
beziehen sich auf den Hauptprotagonisten von LegaKids, das Lese-Recht-
schreib-Monster Lurs. Lurs hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kindern das 
Lesen und Schreiben zu vermiesen. Auf LegaKids können sich die Kinder auf 
vielfältige Art und Weise gegen diese Gemeinheit wehren ;-)  

Viel Freude und Erfolg beim Begleiten der Kinder wünscht 

Ihr LegaKids-Team 

→ Motivation 

→ Lesetechnik und Lesegeschwindigkeit 

→ Leseverständnis 

→ Rechtschreibung: Silben nützen 

→ Rechtschreibung: häufige Wörter üben 

→ Rechtschreibung: wichtige Regeln üben 

→ Rechtschreibung: Merkwörter üben 

→ Sprachverständnis, Sprachbewusstheit  

→ Wortbausteine, Wortfamilien, Wortarten 

→ Schwierigkeiten begegnen 

→ Visuelle und auditive Aufmerksamkeit, Motorik 

→ Entspannen, rätseln, lachen  

→ Rechnen üben 
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Mo3va3on	
Lese-	und	Schreibfreude	finden	und	erhalten	

Video Wer	oder	was	ist	Lurs? https://www.legakids.net/kids/videos/wer-
oder-was-ist-lurs

Hörspiel Ich	bin	Lurs https://www.legakids.net/kids/tipps/ich-bin-
lurs

Tipps	&	Tricks
Big-Lurs-Rap	zum	Lesen	und	Mitsingen https://www.legakids.net/kids/tipps/lurs-rap

Zaubergedicht https://www.legakids.net/kids/tipps/zauber-
gedicht

Online-Spiele	
Die	geheimnisvolle	Villa https://www.legakids.net/kids/spiele/die-villa

Hexe	Barbaras	Lernblumen https://www.legakids.net/kids/spiele/hexe-
barbaras-lernblumen

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	1:	Vorteile	der	SchriUsprache https://www.legakids.net/kids/videos/1-wir-
lurse-haben-die-schrift-erfunden

Folge	11:	Sinn	der	Rechtschreibung https://www.legakids.net/kids/videos/11-
fichtig-oder-ralsch-gold-oder-colt

Apps
Lurs-Abenteuer kostenfrei im AppStore

Geheime	Villa kostenfrei im AppStore und bei GooglePlay

Lesetechnik	und	Lesegeschwindigkeit	
Grundfer3gkeiten	des	Lesens	üben	

Online-Spiel Wörterjagd https://www.legakids.net/kids/spiele/woer-
terjagd

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	23:	Lesegenauigkeit	und	Lese-
strategien

https://www.legakids.net/kids/videos/23-
leichter-lesen-mit-lurs-erfindungen

PC-Programm Lurs-Minimator	–	Lesen	mit	farbigen	
Silben	(ausschließlich	für	Windows-PCs)

https://www.legakids.net/eltern-lehrer/lern-
materialien/lesetechnik-und-lesegeschwin-
digkeit#heading_2120

App Wörterjagd kostenfrei im AppStore
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Leseverständnis	
Sinnentnahme	üben	

Lese-	
Abenteuer

Lurs	und	die	zankenden	Zauberer		
(Geschichte	mit	Videos,	Hörspielen,	Lesetexten,	Comics	

und	mehr)

https://www.legakids.net/kids/spiele/lese-
abenteuer

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	24:	Das	eigene	Kopdino	unter-
stützen

https://www.legakids.net/kids/videos/24-
zauberei-im-kopfkino

Online-Spiele

Was	für	ein	Unsinn!	(Quatschwörter) https://www.legakids.net/kids/spiele/was-
fuer-ein-unsinn

Hexenküche	(Stolperwörter) https://www.legakids.net/kids/spiele/hexen-
kueche

Ausgelacht	(lesen	und	antworten) https://www.legakids.net/kids/spiele/ausge-
lacht

Lurs	wird	entdeckt	(lesen	und	antworten) https://www.legakids.net/kids/spiele/lurs-
wird-entdeckt

Der	fehlende	Sargnagel	(Lesequiz) https://www.legakids.net/kids/spiele/der-
fehlende-sargnagel

Rechtschreibung	
Silben	nützen	

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	12:	Mit	Silben	rich3g	schreiben
https://www.legakids.net/kids/videos/12-
die-re-gen-bo-gen-schlange-oder-wie-die-
welt-entstand

Tipp Silbenflüstern https://www.legakids.net/kids/tipps/silben-
fluestern

Rechtschreibung	
Häufige	Wörter	üben 
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Online-Spiele	
Worträuber https://www.legakids.net/kids/spiele/wortra-

euber

Horch	mal!		–	mit	ausgewählten	Wort-
listen	häufige	Wörter	üben

https://www.legakids.net/kids/spiele/horch-
mal

App Worträuber kostenfrei im AppStore und bei GooglePlay

Rechtschreibung	
wich3ge	Regeln	üben	

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	13	–	Besondere	Laut-Buchsta-
benzuordnungen

https://www.legakids.net/kids/videos/24-
zauberei-im-kopfkino

Folge	14	–	Verlängern	bei	harten	Aus-
lauten

Folge	15	–	Kurze	und	lange	Selbstlaute

Folge	16	–	Ableiten	von	ä	und	äu

Folge	17	–	das	Dehnungs-h

Folge	18	–	verschiedene	Schreibwei-
sen	des	langen-i

Folge	19	–	s,	ss	und	ß	auseinanderhal-
ten

Online-Spiele

Hexentraum	–	Ableiten	von	ä	und	äu https://www.legakids.net/kids/spiele/was-
fuer-ein-unsinn

WeRbewerb	der	Zauberer	–	s	und	ß	
auseinanderhalten

https://www.legakids.net/kids/spiele/hexen-
kueche

SuperPutzig		
Übungsschwerpunkte	zur	Auswahl:	

• ss	und	ß	auseinanderhalten	
• Dehnungs-h	
• e	oder	ä,	eu	oder	äu?	
• b	oder	p,	d	oder	t,	g	oder	k?	
• Groß	oder	klein?	

https://www.legakids.net/kids/spiele/super-
putzig
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Rechtschreibung	
Merkwörter	üben	

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	20	–	der	Laut	[ks]	und	die	Ähn-
lichkeitshemmung

https://www.legakids.net/kids/videos/20-
alle-fuer-einen-einer-fuer-alle-merkwoerter

Online-Spiele Horch	mal!		–	mit	ausgewählten	Wort-
listen	Merkwörter	üben

https://www.legakids.net/kids/spiele/horch-
mal

SuperPutzig	–	aa,	ee,	oo https://www.legakids.net/kids/spiele/super-
putzig

Sprachverständnis,	Sprachbewusstheit	
Laute,	Wörter,	Sätze	und	sprachliche	Bilder	erkennen	

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	2	–	Wortgrenzen	erkennen https://www.legakids.net/kids/spiele/2-woer-
tertrennen

Folge	3	–	Silben	erkennen https://www.legakids.net/kids/videos/3-sil-
ber-silben-worum-gehts

Folge	4	–	Laute	verstehen	und	unter-
scheiden

https://www.legakids.net/kids/videos/4-die-
laute-und-der-wanzentanz

Folge	5	–	Selbstlaute	bringen	die	Spra-
che	zum	Klingen

https://www.legakids.net/kids/videos/5-das-
arme-o-im-zoo-die-selbstlaute

Folge	6	–	Reime	verstehen	und	selbst	
"dichten"

https://www.legakids.net/kids/videos/6-
vom-gruseln-und-vom-reimen

Folge	7	–	Zungenbrecher	als	Heraus-
forderung

https://www.legakids.net/kids/videos/7-ko-
ennen-zungen-brechen

Folge	8	–	Buchstabennamen	und	-lau-
te	unterscheiden

https://www.legakids.net/kids/videos/8-lurs-
falle-und-die-elefantenzauberei

Folge	25	–	Redewendungen	verstehen https://www.legakids.net/kids/videos/25-
lehrer-lurs-letzte-stunde

Online-Spiel Erwin	wird	gemobbt	–	falsche	Selbst-
laute

https://www.legakids.net/kids/spiele/erwin-
wird-gemobbt
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Wortbausteine,	Worvamilien,	Wortarten		
Weiterführende	Rechtschreib-	und	Gramma3kthemen		

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	21	–	Wortbausteine	verstehen	
und	erkennen

https://www.legakids.net/kids/videos/21-
lurs-geburtstag-kakerlaken-und-wortbaustei-
ne

Folge	22	–	Groß	oder	klein,	was	hilU? https://www.legakids.net/kids/videos/22-
der-gefangene-floh

Online-Spiele

„Wörterjagd“	–	Wortarten	erkennen,	
Worvelder	wahrnehmen

https://www.legakids.net/kids/spiele/woer-
terjagd

Zankende	Zauberer	–	das	Worveld	
„sagen“

https://www.legakids.net/kids/spiele/zan-
kende-zauberer

Wie	findet	man	(k)einen	Freund?	–	
Adjek3ve	erkennen

https://www.legakids.net/kids/spiele/wie-
findet-man-keinen-freund

SuperPutzig	–	Groß	oder	klein? https://www.legakids.net/kids/spiele/super-
putzig

App Wörterjagd kostenfrei im AppStore

Schwierigkeiten	begegnen	
Mit	Misserfolgen	umgehen,	eigene	Stärken	sehen	u.	v.	a.	

Hörspiel-	
Comics		
zum	Anhören	und	
Mitlesen

„Bin	ich	doof	oder	was?“	–	eigene	
Stärken	wahrnehmen

https://www.legakids.net/kids/tipps/bin-ich-
doof-oder-was

„Die	Reflektormaschine?“	–	dranblei-
ben,	Erfindergeist	hilU!

https://www.legakids.net/kids/tipps/die-re-
flektormaschine

„Der	verhexte	Ring“	–	das	Zauberge-
dicht	hilU	:-)

https://www.legakids.net/kids/tipps/der-ver-
hexte-ring

„Auf	dem	Schulhof“	–	mit	Schwächen	
ist	man	nicht	allein

https://www.legakids.net/kids/tipps/auf-
dem-schulhof

„Die	Notenbombe“	–	Umgang	mit	
schlechten	Noten

https://www.legakids.net/kids/tipps/die-no-
tenbombe
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Visuelle	und	audi3ve	Aufmerksamkeit,	Motorik	
Augen,	Ohren	und	Hände	spielerisch	trainieren	

Lurs-Akademie		
Video	+	Online-Spiel	
+	Info-	+	ArbeitsblaR

Folge	9	–	Ähnliche	Buchstaben	oder	
Laute	unterscheiden

https://www.legakids.net/kids/videos/9-ge-
heime-zeichen-fuer-sprachspione

Folge	10	–	S3Uhaltung	und	-steuerung https://www.legakids.net/kids/videos/10-
die-schrift-und-der-stift

Online-Spiel Lurs-Akademie-Wimmelbild	–	Auf-
merksamkeit	und	Feinmotorik	üben

https://www.legakids.net/kids/spiele/wim-
melbild

Tipps	&	Tricks

„Schnell	von	der	Tafel	abschreiben“	–	
Text	erst	lesen	und	verstehen

https://www.legakids.net/kids/tipps/schnell-
abschreiben

„Leserlich	schreiben“	–	die	eigene	
SchriU	leicht	verändern

https://www.legakids.net/kids/tipps/leser-
lich-schreiben

„Für	Linkshänder“	–	HeU	passend	
platzieren

https://www.legakids.net/kids/tipps/fuer-
linkshaender

„Kannst	du	wirklich	gut	sehen?“	–	
Sehvermögen	und	Sehverarbeitung

https://www.legakids.net/kids/tipps/kannst-
du-wirklich-gut-sehen

Entspannen,	rätseln,	lachen		
Detek3vgeschichten,	lus3ge	Filmschnipsel	und	mehr		

	

SOKO	LESTI		
Detek3vgeschichten	
zum	Weiterrätseln

Die	gestohlenen	Schulbücher https://www.legakids.net/kids/spiele/soko-
lesti-1

Angriff	auf	den	Schulbuchverlag https://www.legakids.net/kids/spiele/soko-
lesti-2

Nur	noch	rote	S3Ue! https://www.legakids.net/kids/spiele/soko-
lesti-3

Ohne	Schlüssel	keine	Schule https://www.legakids.net/kids/spiele/soko-
lesti-4

Der	unsichtbare	Tafelanschrieb https://www.legakids.net/kids/spiele/soko-
lesti-5
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Online-Spiel
Chaos	bei	Lurs	–	endlich	mal	rich3g	
Unordnung	machen	:-)

https://www.legakids.net/kids/spiele/chaos-
bei-lurs

Lürslein-Memo	–	Gedächtnisübung	
mit	Spielspaß

https://www.legakids.net/kids/spiele/luers-
lein-memo

Videos

In	der	Bäckerei	–	ein	Witz	zum	Wei-
tererzählen

https://www.legakids.net/kids/videos/in-der-
baeckerei

Spitzhut	und	Appelkopp	auf	dem	Weg https://www.legakids.net/kids/videos/spitz-
hut-und-appelkopp-auf-dem-weg

Spitzhut	und	Appelkopp	beim	Abend-
essen

https://www.legakids.net/kids/videos/das-
abendessen

Spitzhut	und	Appelkopp	bauen	eine	
Mauer

https://www.legakids.net/kids/videos/spitz-
hut-und-appelkopp-bauen-eine-mauer

Die	Regenbogenschlange https://www.legakids.net/kids/videos/die-
regenbogenschlange

Der	Hasentraum https://www.legakids.net/kids/videos/der-
hasentraum

Rechnen	üben	
Die	Welt	der	Zahlen	entdecken		

Online-Spiele

MatheLursi	–	Automa3sierung	des	
Kopfrechnens

https://www.legakids.net/kids/spiele/ma-
thelursi

Dosenwerfen	–	Vorbereitung	auf	das	
Minusrechnen

https://www.legakids.net/kids/spiele/onkel-
lursens-dosenwerfen

Zahlenjagd	–	Automa3sierung	des	
Einmaleins

https://www.legakids.net/kids/spiele/zahlen-
jagd

Lurs-Einmaleins	–	Einmaleins	und	Um-
kehrrechnung	ver3efen

https://www.legakids.net/kids/spiele/lurs-
einmaleins

app

App Zahlenjagd kostenfrei im AppStore

	von	 	8 8

https://www.legakids.net/kids/spiele/chaos-bei-lurs
https://www.legakids.net/kids/spiele/luerslein-memo
https://www.legakids.net/kids/videos/in-der-baeckerei
https://www.legakids.net/kids/videos/spitzhut-und-appelkopp-auf-dem-weg
https://www.legakids.net/kids/videos/das-abendessen
https://www.legakids.net/kids/videos/spitzhut-und-appelkopp-bauen-eine-mauer
https://www.legakids.net/kids/videos/die-regenbogenschlange
https://www.legakids.net/kids/videos/der-hasentraum
https://www.legakids.net/kids/spiele/mathelursi
https://www.legakids.net/kids/spiele/onkel-lursens-dosenwerfen
https://www.legakids.net/kids/spiele/zahlenjagd
https://www.legakids.net/kids/spiele/lurs-einmaleins

	Übersicht der
	LegaKids-Lernmaterialien

