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Das brauchst du:
• Ein paar leckere 

Zungenbrecher-
Unsinnsätze (s. unten 
oder S. 2)

• Kärtchen

• Mitspieler:in

WENN ZÜNGELZUNGEN ZAPPELN 
WILLKOMMEN ZUR ZUNGENBRECHER-SCHNELLSPRECH-MEISTERSCHAFT
Manche Wörter sind knifflig auszusprechen, z. B. „Schlackerohren“, „Züngelzunge“, 

„Schleckermündchen“. Da müssen Zunge, Mund und Lippen sich richtig anstrengen. 

Wenn solche Wörter dann noch in einem Satz auftauchen, der dir irgendwie merkwürdig 

und wild vorkommt, hast du es vermutlich mit einem „Zungenbrecher“-Spruch zu tun. Nun 

ist absolute Konzentration beim Sprechen gefragt! Bist du bereit für die Zungenbrecher-

Meisterschaft?

1. Druckt die Zungenbrecher-Sätze aus, schneidet die 

einzelnen Sätze aus und legt sie verdeckt auf den Tisch.

2. Zieht euch einen Satz, und übt ihn zuerst leise.

3. Dann lest euch den Satz gegenseitig laut vor.

4. Gewinner ist, wer den Satz möglichst schnell und 

fehlerfrei aussprechen kann. Oder wer die schönsten 

Versprecher fabriziert.

UND SO GEHT‘S:

So kannst du selbst Zungenbrecher-Schnellsprechsätze erfinden: 
• Wähle zunächst einen Anfangsbuchstaben aus. Vielleicht hast du einen 

Lieblingsbuchstaben, z. B. ein „H“. 

• Sammle nun auf Kärtchen Wörter, die mit diesem Buchstaben beginnen, und schreib 

sie auf. Nimm ein paar Namenwörter/Hauptwörter (z. B. Hase), dann ein paar 

Tuwörter/Verben (z. B. hoffen), Wiewörter/Adjektive (z. B. hurtig), Zahlenwörter (z. B. 

hundert). Es dürfen auch erfundene Wörter dabei sein (z. B. Holuflokus). 

• Um auf Wörter-Suche zu gehen, kannst du auch durch die Wohnung schlendern. 

Vielleicht stolperst du über eine Hose, hüpfst die Treppenstufen hinauf, siehst die 

Sonne hell durchs Fenster leuchten oder blickst auf einen Hügel. 

• Aus deiner Wörtersammlung bastelst du nun einen Satz. Dabei musst du nicht alle 

Wörter verwenden.

• Das könnte z. B. aus dem „H“-Satz werden: 

Hundert Holuflokus-Hasen hüpfen hurtig über Hügel, 

über Hügel hüpfen hurtig hundert Holuflokus-Hasen.

Erwartet nicht, dass das Schnellsprechen gleich fehlerfrei klappt. Das wäre auch langweilig. 

Verhaspeln und Kichern sind in dieser Meisterschaft herzlich willkommen. Da freuen sich die 

Zungenbrecher-Sätze! 

Wenn du möchtest, kannst du deinen Satz noch auf schönes Papier 

schreiben und ein Bild dazu malen. Dann hast du sogar ein tolles 

selbstgemachtes Geschenk. 



Der Mondschein schien schon schön.

Wenn Züngelzungen zappeln, 
zittern Zipfelmützenzwerge. 

Auf dem Rasen rasen Hasen, 
atmen rasselnd durch die Nasen.

Rudi Ratlos radelt rasant rundherum, rauf und runter.

Es klapperte die Klapperschlang‘, 
bis ihre Klapper schlapper klang.

Zweiundzwanzig Zahnärzte zeigen ihre Zungen: Bäääh!

Der Sumpfschlump schlumpft sich 
durch den Sumpfschlumpf.

Lang schwang der Klang den langen Hang entlang.

Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo.

Esel essen Nesseln gern, Nesseln essen Esel gern.

Kreischende Krähen knabbern 
im kalten Winter Kerne und Körner.

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 
fliegen Fliegen Fliegen nach.

Warme, weiche Wattwürmer wandern 
weiter wohin sie wollen.

Hätten Tanten Trommeln statt Trompeten,
täten Tanten trommeln statt zu tröten.

ZUNGENBRECHER-SÄTZE ZUM AUSDRUCKEN:

James Krüss, Kerstin Schoene

Welches Tier hat sieben 

Meter Halsweh?

In fantasievollen Reimen 

erzählt Sprachjongleur 

James Krüss in diesem 

originellen Bilderbuch von 

sieben rätselhaften 

Tieren, die es zu erraten 

gilt.



Zwanzig Zwerge zeigen Handstand, 
zehn im Wandschrank, zehn am Sandstrand.

Fromme Frösche fressen frische Frühlingszwiebeln, 
aber freche Frösche fressen frische Früchte.

Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, 
die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen.

Zwischen zwei Zwetschgenzweigen 
zwitschern zwei zwitschernde Schwalben.

Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugplatz Platz.
Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatzspatz Platz.

Wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen,
werden Winterwunder wahr.

Katzen quatschen und klatschen, 
während sie mit den Tatzen patschen und platschen.

Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum 
Schrecken vieler Schnecken Schnecken überhaupt nicht schmecken.

Ein sehr schwer sehr schnell zu sprechender Spruch
ist ein Schnellsprechspruch.

In den Regenrinnen wohnen Regenspinnen,
tanzen auf den Tropfen und tun Socken stopfen,
denn in Regensocken bleiben Spinnen trocken.

Wir Wiener Waschweiber würden weiße Wäsche waschen,
wenn wir wüssten, wo warmes Wasser wär`.

Herr von Hagen, darf ich's wagen, 
Sie zu fragen, welchen Kragen Sie getragen, 

als Sie lagen krank am Magen in der Stadt zu Kopenhagen.


