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SPIEL: "Haus einrichten"

Du brauchst: für jedes Kind ein Haus (siehe Vorlage)

die Hinweiskarten (siehe Vorlage)

Stifte für die Kinder

das Kontrollbild

Und so geht's:

Mit diesem Spiel kannst du die Raumdimensionen oben, unten, rechts und links

und damit verbundene Präpositionen wie  „über“, „unter“, „neben“ oder

„zwischen“ festigen. Insbesondere die Unterscheidung von rechts und links

solltest du zuvor mit den Kindern schon erarbeitet haben (z.B. über die

Hilfestellung der eigenen Händigkeit wie unten beschrieben). 

Tipp:
Spiel das Spiel doch einmal an einem
Elternabend und arbeitet im Anschluss
einmal die Fähigkeiten heraus, die man
für dieses Spiel braucht bzw. die man
damit fördert. In den meisten Fällen
erleben die Eltern dabei einen Aha-
Moment, in dem ihnen bewusst wird,
dass in „Spielen“ so viel Lernen steckt.

Jedes Kind hat vor sich ein Blatt mit einem leeren Haus. Bevor es losgeht,

besprichst du mit den Kindern erst einmal, wie das Haus aufgebaut ist: Es besteht

aus 3 Etagen - eine untere, eine mittlere und eine obere (zeige beim Benennen

mit dem Finger immer auf die jeweilige Etage). In jeder Etage gibt es 5 Zimmer.

Diese Zimmer sollen nun mit verschiedenen Gegenständen eingerichtet

werden. Welcher Gegenstand in welches Zimmer gehört, verraten euch die

Hinweiskarten. Ganz wichtig ist: In jedes Zimmer darf immer nur ein einziger

Gegenstand eingeräumt (= hineingemalt) werden. 

Lies dann Schritt für Schritt die Hinweiskarten vor. Achte dabei darauf, dass du

die Karten zuvor in eine sinnvolle Reihenfolge bringst, weil sie sich teilweise

aufeinander beziehen! Wenn du alle Hinweiskarten vorgelesen hast, könnt ihr die

eingerichteten Häuser mit dem Kontrollbild vergleichen.

Die Unterscheidung von
rechts und links lässt sich
besonders gut über das

Bewusstwerden der eigenen
Händigkeit lernen! 

→ Weiß ich, dass ich immer
mit rechts male, weiß ich

auch, wo rechts und 
links sind!

Übrigens:
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Drucke die Vorlage aus und schneide die Karten aus.

Kopiervorlage: Haus einrichten Teil 02 - Hinweiskarten

Das Bett ist
ganz links

oben.

Der Tisch ist
rechts neben
dem Kochtopf.

Der Löffel 
ist über 
dem Stift.

Der Ball ist
rechts unten.

Der Stift 
ist genau 

in der Mitte.

Der Blumentopf
ist links unten.

Das Regal ist
rechts neben
dem Löffel.

Der Kochtopf
ist unter 
dem Stift.

Der Schrank 
ist ganz 

rechts oben.

Die Bausteine
sind unter 
dem Stuhl.

Die Lampe ist
rechts neben

dem Stift.

Das Buch 
ist unter 
dem Bett.

Der Eimer 
ist über 

dem Stuhl.

Der Besen 
ist unter 

dem Schrank.

Der Stuhl ist
zwischen dem

Stift und 
dem Buch.

©www.piratenreise.net
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