
ZIEL: Spielerisches Anwenden des Pinzettengriffs mit Daumen und Zeigefinger

3.2.3. Meine Hände sind geschickt H4

35

Material:

• 20 Knopf - Paare (es können
auch mehrere gleiche Paare
sein). Wenn Sie nicht genügend
Knöpfe haben, können sie auch
Legosteine mit verschiedenen
Formen und Farben nehmen.

• Malerklebband

KNOPF - PAARE

Vor sich klebt jede Person horizontal zwei ca. 25 cm
lange Malerklebbandstreifen auf den Tisch. Suchen
Sie aus Ihrer Knopfkiste zwanzig Knopf-Paare.
Jede Person erhält zehn Paare. Sie legt von jedem
Paar je einen Knopf in die Tischmitte. Die
ergänzenden Knöpfe legt sie vor sich auf den
näheren der beiden Klebbandstreifen. Die Knöpfe
in der Mitte werden durchmischt. Auf „Los“ sucht sich
jede Person ihre Knöpfe aus der Mitte heraus. Sie
darf immer nur einen Knopf mit Daumen und
Zeigfinger aufnehmen und muss ihn präzise an den
parallelen Platz auf den andern Klebbandstreifen
zum entsprechenden Knopf vor sich legen.
Wer alle seine Knöpfe in einer Zweierreihe
hingelegt hat, gewinnt.

ERLEICHTERUNG:
• Spielen sie nicht auf Zeit.
• Spielen Sie das Spiel ohne Klebbandstreifen, die
Knöpfe müssen dann nicht so präzise plaziert
werden.

• Nehmen Sie weniger Knöpfe oder geben Sie
dem Kind entsprechend weniger Knöpfe.

• Mischen Sie die Knöpfe in der Mitte nicht
durcheinander, so dass das Suchen der Knöpfe
weniger schwer fällt.

• Nehmen Sie grosse und keine flachen Knöpfe.

ERSCHWERUNG:
• Es kann auch einmal mit der ungeschickteren Hand
gespielt werden.

• Legen Sie die Knöpfe in der Mitte in eine
Schuhschachtel, die mit Styropor-Polstermaterial,
Murmeln oder kleinen Legosteinen gefüllt ist. Die
K n ö p f e m ü s s e n a u s d i e s e m M a t e r i a l
herausgesucht werden.

Voraussetzungen:

Das Kind muss seinen Daumen
und Zeigfinger bewusst und
unabhängig von den anderen
Fingern einsetzen können. Zudem
muss es die Knöpfe mit den
Augen unterscheiden können.

Ort:
An einem Tisch

Zeit: 5 Min.

Personen: 2

Kleidung: beliebig




