
ZIEL: Förderung des Erkennens von Formen durch Tasten mit den Händen

3.2.3. Meine Hände sind geschickt H3

34

Material:

• 10 Paare aus robustem Geschirr
oder Besteck, wie Tassen,
verschiedene Teller, Gläser,
Gabeln

• grosses Tuch

GESCHIRR - MEMORY

Wählen Sie aus Ihrem Haushalt zehn Paare aus
Geschirr oder Besteck aus, die nicht zu kostbar sind.
Legen Sie alles Material in die Mitte eines grossen
Tisches und verstecken Sie es unter dem Tuch. Die
erste Person greift unter das Tuch, wählt zwei
Gegenstände und vergleicht mit den Händen ohne
hinzusehen, ob es ein Paar ist. Wenn sie erfolgreich
ist, kann sie das Paar hervornehmen, beiseite legen,
für sich einen Punkt verbuchen und gleich nochmals
tasten. Wenn sie ein ungleiches Paar in den Händen
hält, lässt sie alle Gegenstände unter dem Tuch und
die nächste Spielerin oder der nächste Spieler ist an
der Reihe. Wer am meisten Paare richtig ertastet
hat, gewinnt.

ERLEICHTERUNG:
• Die Paare werden einander zuerst sehend
zugeordnet.

• Verstecken Sie weniger Paare unter dem Tuch
• Es wird jeweils nur ein Teil eines Paares unter dem
T u c h v e r s t e c k t . V o n d e n s i c h t b a r e n
Gegenständen wird einer ausgewählt, der unter
dem Tuch gesucht werden muss.

• Jede Person darf pro Gegenstand dreimal unter
dem Tuch nach dem ergänzenden Teil suchen.

ERSCHWERUNG:
• Wählen Sie ähnliche Paare aus, die sich nur in der
Grösse oder in einem Detail unterscheiden, wie
verschiedenartige Teller oder anderes Material aus
Ihrem Haushalt.

Voraussetzungen:

Das Kind sollte durch Tasten
v e r s c h i e d e n e F o r m e n
unterscheiden können.

Ort:
An einem grossen Tisch

Zeit: 10 Min.

Personen: ab 2

Kleidung: beliebig




