
ZIEL: Erfahren und erkennen, was ich gerne auf meiner Haut spüre

3.2.2. Ich spüre meinen Körper K1
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Material:

• Schwamm
• Hand- oder Badebürste
• Waschlappen

ABRUBBELN

Das Badewasser ist eingelassen. Das Kind sitzt in
der Wanne. Zuerst lassen Sie die Gegenstände ins
Wasser gleiten und einweichen. Das Kind soll selbst
einen herausfischen. Nun können Sie mit dem
Abrubbeln beginnen. Bereiten Sie das Kind darauf
vor, welchen der Gegenstände Sie ausgewählt
haben. Wenn das Kind will, kann es die Augen
schliessen. Beginnen Sie nun bei den Füssen, und
reiben sie den ganzen Körper des Kindes mit
genügend Druck von Fuss bis Kopf ab. Fragen Sie
Ihr Kind, ob der Druck und der Gegenstand
angenehm sind und gehen Sie auf die Wünsche
des Kindes ein. Schalten Sie zwischen zwei
Materialien eine kurze Pause ein. Bereiten Sie das
Kind erneut darauf vor, wenn Sie mit einem weiteren
Gegenstand beginnen wollen. Am Ende lassen Sie
es aus der Badewanne steigen.
Fönen: Nun trockenen Sie das Kind nicht mit einem
Tuch ab, sondern mit dem warmen Luftstrahl eines
Föns. Vergessen Sie dabei beispielsweise nicht,
das Kind die Arme hochheben zu lassen, so dass
auch die Achselhöhlen durch die warme Luft
getrocknet werden können.

ERLEICHTERUNG:
• Wählen Sie nur zwei, aber sehr unterschiedlich
anzufühlende Materialien aus wie beispielsweise
eine harte Bürste und einen weichen Schwamm.

ERSCHWERUNG:
• Das Kind sollte die Gegenstände vorher nicht
sehen. Bereiten Sie es nun darauf vor, indem Sie
beispielsweise sagen: „Jetzt kommt etwas ganz
Hartes“. Das Kind soll erraten, um welchen
Gegenstand es sich handelt und entscheiden, ob
es damit abgerubbelt werden will oder nicht.

Voraussetzungen:

Das Kind soll sich in der
Badewanne wohlfühlen. Lassen
Sie Ihr Kind zuerst mit den
G e g e n st i m W a s s e r
spielen.

Ort:
Badewanne, die Wasser- und
Raumtemperatur sollte angenehm
sein

Zeit: 20 Min.

Personen: 2

Kleidung: ohne




