
Übungsbeschreibung 
 

 
(Audio-Version in Vorbereitung) 

Glossar  
AB = Anfangsbuchstabe 
BuSt = Buchstabe;  BuStn = Buchstaben 
DA = Denkathletin, Denkathlet 
Fleckkant = Summe der Flächen, Ecken und Kanten eines geometrischen Körpers 
ÜL = Übungsleitung 
ZG = Zahlengruppe 

1! = Für jede Aufgabe der Übung gibt es nur eine einzige richtige Lösung oder Antwort. 

2!+ = Für jede Aufgabe der Übung gibt es mehr als eine richtige Lösung oder Antwort. 
 

Quellenangaben 
Das Prinzip, das den Reihum-Übungen 1 bis 3 und den Übungen potzblitz und Kal.kulus oZ 

zugrunde liegt, habe ich bei meiner Ausbildung zum Gedächtnistrainer durch den BVGT e.V. 

kennengelernt; die einzelnen Aufgabenstellungen auf den Denkathlon® TO GO – Karten und 

in den Audio-Versionen habe ich allerdings selbst entwickelt, beschrieben und dargestellt. 

Alle anderen Denkathlon® TO GO - Übungen wurden von mir selbst entwickelt, 

beschrieben und grafisch dargestellt. 
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Leisten?VERS!               2!+ 

Die Spiel-Idee    
Ein Leistenvers oder griechisch Akrostichon ist ein Textgebilde (Satz 

oder Gedicht/Geschichte), bei dem (1) die Anfangsbuchstaben der 

Wörter oder (2) die ersten Wörter der Sätze hintereinander gelesen wieder 

einen Sinn ergeben, entweder ein Wort bei Version (1) oder einen Satz bei 

Version (2).  

In meiner Übung Leisten?VERS! beschäftigen wir uns nur mit der Version (1): 

Für ein gegebenes Wort soll ein Satz gebildet werden, bei dem die 

Anfangsbuchstaben seiner Wörter, hintereinander gelesen, das gegebene Wort 

bilden.  

Der zu bildende Satz – der Leistenvers – soll ein sinnvoller Satz sein, auch wenn 

er durchaus kreativ und fantasievoll und überraschend sein darf! 

Spielt man mit einer Gruppe, so gibt man dieser eine gewisse Denkzeit und läßt 

dann Freiwillige ihre Kreation vortragen – wer baut den schönsten Leistenvers? 

 

Die gegebenen Wörter, für die Leistenverse zu bilden sind, können von drei bis 

10 Buchstaben haben – oder auch mehr, je nachdem, wie viel Zeit und Lust 

man hat. Am besten beginnt man mit vier bis acht Buchstaben. Spielt man die 

Übung regelmäßig, kann man die Wortlänge (und damit die Satzlänge) langsam 

weiter erhöhen; unser Gehirn macht mit Begeisterung mit! 

 

Zusätzliche Bedingungen - Man kann der Gruppe (zum Beispiel der 

mitreisenden Familie) oder auch sich selbst zusätzliche Bedingungen stellen, 

die bei der Bildung des Satzes zu erfüllen sind. Zum Beispiel kann man 

bestimmen, dass ein Vorname oder ein Ort oder ein Tier oder eine Pflanze etc. 

im Leistenvers vorkommen muss. Dadurch wird die Denkarbeit schwieriger 

aber auch stärker fokussiert. 

 

Beispiele  
 

1. „Bilde einen Leistenvers für das Wort Urlaub!“   
Eine mögliche Lösung:  „Unerschrockene Reisende lieben Abenteuer 
und Bewährungsproben.“    
 
2. „Bilde einen Leistenvers für das Wort Auto!“    



Eine mögliche Lösung:  „Automatische Uhren ticken optimal!“     
 

 

Was wird trainiert?   Kreativität, Formulierung, Wortfindung, assoziatives 

Denken, logisches Denken 
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