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Wie merke ich mir Wörter schneller? 
 
Indem ich eine lustige und übertriebene Geschichte daraus bastele! 
 
 
Nehmen wir als Beispiel folgende Wörter, die du dir langsam und einzeln 
durchlesen solltest. 
 

• Schuhe 
• Flugzeuge 
• Äpfel 
• Giraffe 
• Fahrrad 
• Teppich 
• Papier 
• Ei 

 
Konntest du dir alle Wörter merken? 
Selbstverständlich nicht! Doch ich zeige dir jetzt, wie du dir die Wörter 
merken kannst. 
Lass und aus diesen Wörtern eine lustige und übertriebene Geschichte 
zaubern! 
 
Mit welchem Wort fing die Liste an? Genau mit Schuhen. Denke dir, dass du 
statt Schuhen Flugzeuge an den Füßen hast. Das Eine ist an deinem rechten 
Fuß, das Andere an deinem linken Fuß. Als du deine Füße bewegst, fangen die 
Flugzeuge mit dir an zu fliegen. Während du in der Luft fliegst, schaust du 
nach hinten und bemerkst, dass hinter dem Flugzeug statt Rauch Äpfel 
herausfliegen. Ganz viele Äpfel in blau, pink und weiß. Du hast noch nie zuvor 
Äpfel in dieser Farbe gesehen, oder? Du schnappst dir einen Apfel und beißt 
rein. Was sieht du denn da? In dem Apfel befindet sich eine Giraffe. Dieser 
Giraffe sitzt sogar auf einem Fahrrad und fährt auf dem Apfel herum. Die 
Giraffe beendet ihre Tour mit dem Fahrrad und setzt sich auf den Teppich, 
der auf dem Apfel liegt. Doch dieser Teppich fühlt sich merkwürdig an. Die 
Giraffe schaut genau hin und bemerkt, dass sie auf Papier sitzt! Das Papier 
macht Knittergeräusche hörst du sie? Sie möchte auch fühlen, wie sich dieser 
Teppich aus Papier anfühlt und schlägt aus Versehen auf ein Ei. Das Ei 
zerbricht und sie packt genau da rein. Iiiiii glibrig! 
 
ENDE 
 
Jetzt versuch mal aufzuzählen, welche Wörter in der Geschichte vorkamen. 
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Diese Art Merkgeschichten kannst du mit allen Wörtern zaubern. Bei jedem 
Mal wirst du etwas besser. 
 
 
Viel Spaß! 


