
 
 
 
 
 
Du brauchst drei Spielkegel und drei Farbstifte in den Farben: roten, gelb und grün. 
Falte das Blatt an der gestrichelten Linie, so dass du die Lösungen nicht mehr siehst. 
Stelle die Kegel wie im Text beschrieben und male die Kreise an, wie die Kegel stehen! 
 

1. Der gelbe Kegel steht rechts neben dem roten Kegel. 
Der grüne Kegel steht rechts vom gelben Kegel. 

 
2. Der grüne Kegel steht zwischen dem roten und dem gelben Kegel, wobei der Gelbe 

links und der Rote rechts steht. 

             
3. Der rote Kegel steht links vom grünen Kegel und der gelbe Kegel steht rechts vom 

grünen Kegel.  

           
4. Der gelbe Kegel steht links neben dem roten Kegel.  
      Der grüne steht links neben dem Gelben. 

     
5. Der grüne Kegel steht rechts und der gelbe Kegel steht links vom roten Kegel. 

           
6. Der rote Kegel steht links vom gelben Kegel und der Grüne steht links vom Roten. 

     
 
Vergleiche jetzt mit der Lösung! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lösung: 
1. Der gelbe Kegel steht rechts neben dem roten Kegel. 

Der grüne Kegel steht rechts vom gelben Kegel. 

 
2. Der grüne Kegel steht zwischen dem roten und dem gelben Kegel, wobei der Gelbe links und der Rote 

rechts steht. 

             
3. Der rote Kegel steht links vom grünen Kegel und der gelbe Kegel steht rechts vom grünen Kegel.  

           
4. Der gelbe Kegel steht links neben dem roten Kegel.  
      Der Grüne steht links neben dem Gelben. 

     
5. Der grüne Kegel steht rechts und der gelbe Kegel steht links vom roten Kegel. 

           
6. Der rote Kegel steht links vom gelben Kegel und der Grüne steht links vom Roten. 
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Du brauchst drei Spielkegel und drei Farbstifte in den Farben: rot, gelb und grün. 
Falte das Blatt an der gestrichelten Linie, so dass du die Lösungen nicht mehr siehst. 
 
Dieses Mal haben die Kegel Gesichter, die dich anschauen. Überlege gut! (Wo ist jetzt der rechte 
Arm?) 
Stelle die Kegel wie im Text beschrieben und male die Kreise an, wie die Kegel stehen. 
 

1. Der gelbe Kegel steht rechts neben dem roten Kegel. 
Der grüne Kegel steht rechts vom gelben Kegel. 

 
2. Der grüne Kegel steht zwischen dem roten und dem gelben Kegel, wobei der Gelbe 

links und der Rote rechts steht. 

             
3. Der rote Kegel steht links vom grünen Kegel und der gelbe Kegel steht rechts vom 

grünen Kegel.  

           
4. Der gelbe Kegel steht links neben dem roten Kegel.  
      Der grüne steht links neben dem Gelben. 

     
5. Der grüne Kegel steht rechts und der gelbe Kegel steht links vom roten Kegel. 

           
6. Der rote Kegel steht links vom gelben Kegel und der Grüne steht links vom Roten. 

     
Vergleiche jetzt mit der Lösung! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lösung: 
1. Der gelbe Kegel steht rechts neben dem roten Kegel. 

Der grüne Kegel steht rechts vom gelben Kegel. 

 
2. Der grüne Kegel steht zwischen dem roten und dem gelben Kegel, wobei der Gelbe links und der Rote 

rechts steht. 

               
3. Der rote Kegel steht links vom grünen Kegel und der gelbe Kegel steht rechts vom grünen Kegel.  

              
4. Der gelbe Kegel steht links neben dem roten Kegel.  
       Der Grüne steht links neben dem Gelben. 

      
5. Der grüne Kegel steht rechts und der gelbe Kegel steht links vom roten Kegel. 

             
6. Der rote Kegel steht links vom gelben Kegel und der Grüne steht links vom Roten. 
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Evi: „Ich sitze in der ersten Reihe ganz links außen.“ 
Hannah: „Ich sitze zwischen ihren beiden Freundinnen Mira und Nele.“ 
Peter: „Ich sitze links von meinem Zwillingsbruder Linus in der ersten Reihe.“ 
Max: „ Ich sitze in der zweiten Reihe vor  Julian.“ 
Mira: „ Ich sitze neben Evi.“ 
Susi: „Ich sitze in der zweiten Tischreihe ganz rechts außen.“ 
Paula: „Ich sitze in der mittleren Tischreihe am zweiten Tisch von links außen.“ 
Felix: „Ich sitze zwischen Paula und Diane. 
Anna: „Ich sitze hinter Evi.“ 
Lea: „ Ich sitze in der letzten Reihe, rechts von Lena und links von Laura.“ 
Petro: „Mein Banknachbar heißt Julian.“ 
Lisa: „ Mein Vordermann heißt Susi.“. 
 
 
 
 

 
Sitzplan: 
                                                     

Pult 
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Philipp: „Ich sitze in der ersten Reihe ganz rechts außen.“ 
Timo: Ich sitze zwischen Lars und Finn.“ 
Tanja: „Ich sitze in der letzten Reihe ganz links außen.“ 
Petra: „ Ich sitze in der mittleren Reihe rechts neben Lars.“ 
Finn: „Ich sitze vor Tanja“ 
Markus: „Ich sitze links neben meinem besten Freund Michi in der zweiten 
Reihe.“ 
Monika: „Ich sitze rechts von Tanja und links von Bella.“ 
Kai: „Ich sitze am zweiten Tisch von links in der ersten Reihe. 
Nik: „Mein Vordermann heißt Markus.“ 
Evi: „Ich sitze links von Kai und vor Finn.“ 
Ben: „Ich sitze in der ersten Reihe. Mein Hintermann heißt Markus und mein 
linker Nachbar ist Fritz.“ 
Nora: „Ich sitze zwischen Bella und Nik.“ 
Alban: Ich sitze in der letzten Reihe. 
Jens: „Mein Freund Kai sitzt links von mir und Fritz rechts von mir.“ 
 
 
 
Sitzplan: 
                                                     

Pult 
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2b    Wer sitzt wo? 2                                                
 

RO 
 



Lösungen: 
 
Wichtig: Der Betrachter (Kind) sieht die Klasse von hinten. Rechts und links sind aus seiner 
Perspektive zu bestimmen. Aussagen der Sitzplankinder– sitzt rechts von mir, sitzt links von 
mir,  stimmen dann mit der eigenen Körperposition überein! 
 
Sitzplan: 1 
 

Pult 

 
 
 

Evi Mira Hannah Nele Peter Linus 

 

Anna Paula Felix Diane Max Susi 

 

Lena Lea Laura Petra Julian Lisa 

 
 
 
 
 

Sitzplan: 2 
                                                     

Pult 

 
 
 

Evi Kai Jens Fritz Ben Philipp 

 

Finn Timo Lars Petra Markus Michi 

 

Tanja Monika Bella Nora Nik Alban 
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