Lernspiele für Kindergarten
und Unterstufe
Auf Wunsch von verschiedenen Eltern stellen wir Ihnen
hier einige Lernspiele für kleine Kinder zur Verfügung. Es sind Ideen, wie Kinder spielerisch
lernen, Zahlen und Buchstaben repetiere können. Haben auch Sie Wünsche oder
Anregungen, zu welchen Themen wir weitere Überlegungen anstellen
sollen? Gerne dürfen Sie sich an Noëmi Hauri wenden
(noemi.hauri@landenhof.ch).
Zahlensuche:
Erstellen Sie für Ihr Kind ein Raster mit vielen kleinen Quadraten. In jedes
Quadrat schreiben Sie eine Zahl, sodass jede Zahl mehrmals vorkommt.
Nun geben Sie Ihrem Kind eine Zahl vor. Das Kind soll nun die gesuchte
Zahl suchen und z.B. mit einem Glasstein abdecken.
Rechnen mit Wäscheklammern:
Mit dieser Idee können die Kinder einfache Rechnungen üben. Die erste
Zahl hat eine Farbe und passend dazu werden Wäscheklammern an den Ergebniskarton
geklammert. Die zweite Zahl hat eine andere Farbe und auch diese passenden
Wäscheklammern werden angeklammert, sodass nun das Ergebnis visualisiert ist. So können
die Kinder verschiedene Rechnungen darstellen und ausrechnen.

Schreiben mit Autos:
Beschriften Sie die Spielzeugautos Ihres Kindes mit
einzelnen Buchstaben. Malen Sie auf einen Karton
Parkfelder. Nun können Sie Wörter in diese
Parkfelder schreiben (pro Parkfeld ein Buchstabe).
Das Kind muss nun die Autos so parkieren, damit
das vorgegebene Wort richtig geschrieben ist. Das
Kind kann auch probieren eigene Wörter mit den
Autos zu schreiben. Um diese Idee passend für Ihr
Kind zu gestalten, können Sie natürlich auch auf
andere Gegenstände Buchstaben kleben.

Faltspiel:

Lege ein quadratisches
Papier vor dich hin.

Falte das Papier zweimal
in der Hälfte (waagrecht
und senkrecht).

Falte alle Ecken zum
Mittelpunkt des Papieres.

So sieht es dann aus.

Drehe das Papier um.

Falte nochmals alle Ecken
zum Mittelpunkt.

So sieht es dann aus.

Falte das Quadrat in der
Mitte.

Greife mit deinen
Daumen und Zeigefinger
von unten in die vier
Ecken.

Versuche oben alle vier
Ecken zusammen zu
führen.

Male auf jede der achten
Innenflächen eine Farbe
(oder schreiben die
Zahlen von 1 bis 8).

Unter jeder Fläche kannst
du eine Aufgabe
schreiben oder zeichnen.

Nun kann es los gehen mit Spielen! Frag deinen
Mitspieler nach einer Zahl. Sooft wird das Faltspiel jetzt
abwechselnd länglich und seitlich aufgeklappt, bis die
gewünschte Zahl erreicht ist. Danach darf dein
Mitspieler eine der vier Farben auswählen, die sichtbar
sind. Nun kannst du ihm die Aufgabe, die unter der
ausgewählten Farbe steht, sagen. Diese muss er jetzt
erfüllen.

Wattestäbchen-Muster:
Mit Wattestächen kann man sich wunderbar die Zeit vertreiben. Man kann nicht nur allerlei
Muster legen, sondern auch Zahlen und Buchstaben, hohe Türme damit bauen, Strassen
«erstellen» für Autos oder Zäune für Holz- oder Plastiktiere.
Geben Sie Ihrem Kind eine Box mit einigen Wattestäbchen und Mustervorlagen. Nun soll das
Kind versuchen die Muster mit den Wattestäbchen auf einem Papier nachzulegen. Oder das
Kind kann versuchen Buchstaben und Zahlen zu legen.
Hier mögliche Mustervorlagen:

Noëmi Hauri, noemi.hauri@landenhof.ch

