
ZIEL: Wahrnehmung und Zusammenspiel der Füsse fördern

3.2.4. Was meine Füsse alles können F3
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Material:

• Pro Person 1 Stuhl und 1 Tuch
• Pro Person 4 nicht verletzende

oder scharfkantige Gegenstände
wie beispielsweise ein kleiner
Teddybär, Legosteine, Murmeln,
Farbstifte etc.

FUSS-INSEL
Wir befinden uns auf der „Fuss-Insel“. Ihre
Bewohner und Bewohnerinnen machen alles mit
den Füssen. Sie können mit ihren Augen fast nichts
sehen und mit ihren Händen nichts fassen. Nun hat
ein Sturm die Insel in Unordnung gebracht. Eine
Person (der „Sturm“) legt vor dem Spiel
unbeobachtet vier bestimmte Gegenstände jedem
und jeder Mitspielenden unter ein Tuch vor den
Stuhl. Die Bewohner und Bewohnerinnen sitzen auf
Stühlen im Kreis und versuchen nun, ihren Haushalt
aus dem „Schlamm“ (Tuch) auszugraben. Jede
Person soll nun, die Gegenstände, welche sich unter
ihrem eigenen Tuch befinden, durch Ertasten mit den
Füssen erraten. Meint sie alle Gegenstände
herausgefunden zu haben, zählt sie sie laut auf und
versucht, mit den Füssen das Tuch wegzuziehen,
damit die Gegenstände zum Vorschein kommen.
Welche davon wurden richtig erraten? 

ERLEICHTERUNG:
• Verstecken Sie dem Kind bekannte Spielsachen.
Sagen Sie ihm vorher, dass es sich bei den Ge-
genständen um einzelne seiner Spielsachen
handelt, und zeigen Sie sie ihm.

• Wählen Sie vorerst eher grössere Gegenstände.

ERSCHWERUNG:
• Wählen Sie kleine Gegenstände.
• Legen Sie immer zwei gleiche Gegenstände unter
das Tuch. Das Kind soll nun die zusammen-
gehörenden Paare finden.

• Mischen Sie unter eine Gruppe von Gegenstän-
den einen „Fremdkörper“, der zu den
Gegenständen eines anderen Kindes passt.
Beispiel: Das eine Kind hat unter seinem Tuch
Spielsachen, ein anderes Küchengeräte. Eines
findet nun unter seinen Spielsachen einen Löffel.
Diesen greift es mit seinen Füssen und gibt ihn
dem „rechtmässigen Besitzer“ zurück, welcher ihn
seinerseits mit den Füssen in Empfang nimmt.

Voraussetzungen:

Das Kind muss vom Stuhl aus mit
den Füssen den Boden berühren
können. Es sollte seine Füsse und
Beine gut bewegen können, ohne
vom Stuhl zu rutschen.

Ort: beliebig

Zeit: 5 - 10 Min.

Personen: ab 2

Kleidung: barfuss




