GERÄUSCHE-MEMORY
QUELLE: WWW.BAECKMAN.DE/BAECKMANS-WELT - BILDER PIXABAY

Material
Filmdöschen / Steichholzschachteln oder Ü-Eier
Füllmaterial: Reis, Erbsen, Sand,
Nägel, Gewürze u.v.m.
Stifte, Klebebänder bunt, Sticker
Schere, Kleber

Basteln mit der KoJa AS
Hör mal, was da raschelt! Das GeräuschMemory ist ein toller Test für dein Gehör.
Dazu

brauchst

du

mehrere

leere

Streichholzschachteln oder Döschen, die mit
unterschiedlichen

Materialien

gefüllt

werden. Zum Beispiel mit Reis, Sand, einem
Stein

oder

Büroklammern.

Immer

Döschen haben denselben Inhalt.

zwei

Nun versuch durch Schütteln Paare zu
finden, also zwei gleiche Schachteln.
Wer hat den Dreh raus?
Ist dein Gehör besser als das deiner
Mitspieler?
Gar nicht so einfach. Wenn es ganz
ruhig ist, klappt es am besten.

Variante "Geruchs-Memory"

Nicht

nur

deine

Ohren

sind

tolle

Sinnesorgane, auch deine Nase ist ein
wahrer Schnupper-Profi.
Fülle die Dosen mit (stark) riechenden
Dingen wie Gewürze, Blumen, Senf,
Duschgel, Erde usw.
Und schon kann es wieder los gehen.

Nun

versuch

herauszufinden

durch
was

Schnuppern

sich

in

Dosen

befindet. Deine Nase hat sicherlich
den richtigen Riecher und du hast
schnell die Lösung parat!
Wer Lust hat, kann die Döschen oder
Schächtelchen noch mit Klebeband,
Stickern, Stiften und Farbe verzieren.

FUSS-FÜHL-PFAD
IM WOHNZIMMER
QUELLE: WWW.BACKWINKEL.DE - BILDER PIXABAY

Ein

kleiner

Sinnespfad

ist

eine

weitere tolle Idee, Kinder in ihrer
Wahrnehmung

zu

unterstützen

und es macht auch noch riesen
Spaß!
Doch,

ein

Fußfühlpfad

im

Wohnzimmer? Genau, das geht!
Mit einigen Materialien und etwas
Platz, kann es wenigen Minuten
losgehen.

Legen Sie die folgenden Materialien
hintereinander auf dem Boden aus:
- Kissen, Decken
- Holzbausteine (flach)
- Fußmatten/Fußabtreter
- zerknülltes Papier
- Stoffreste, Filzmatten
- Wolle
- Bastelwatte
- Knisterfolie
- und vieles mehr....
Strümpfe aus und los gehts! Bitten Sie
Ihr Kind zu beschreiben, was seine
Füße erspüren. Wie fühlt sich das an?
Warm

oder

stechend

kalt,

oder

rau

flauschig

oder
weich.

glatt,
Die

Mutigen trauen sich mit verbunden
Augen – und etwas Hilfestellung – auf
den spannenden Barfußpfad.

MALVORLAGEN zum ENTSPANNEN

MALVORLAGEN zum ENTSPANNEN

MALVORLAGEN zum ENTSPANNEN

MALVORLAGEN FUSSBALLSPIEL

Selbstgemachte
Pizza
Pizza-Teig:
500 g Mehl
250 g lauwarmes Wasser
(2 EL Olivenöl)
20 g Hefe (frisch)
7 g Salz
(c) Das große Familien Kochbuch

Belag:
Tomatensoße mit Kräutern
Käse gerieben
Salami, Schinken, Zwiebeln, Paprika,
Pilze, Zuchinni...
Die Zutaten für den Pizzaboden zu

Kinder kommt Nörgeln,
das Essen ist fertig.

einem gleichmäßigen Teig vermengen
und ca. 2 h Stunden "gehen lassen".
Dann den Teig dünn ausrollen und auf
ein mit Backpapier ausgelegtes Blech
geben. Ofen auf 200°C vorheizen.
Teig

mit

Soße

bestreichen,

Käse

Bunter Obstsalat

daraufstreußeln und nach Belieben
belegen. Backzeit 10 - 30 min

Ein leckerer Obstsalat schmeckt nicht
nur gut, das Schneiden der Früchte
schult auch die Feinmotorik der Kids..
Gewünschtes
warmen

Obst

Wasser

gründlich

waschen

und

unter
von

Kernen befreien. Die Schale bei Apfel
und Co. bleibt dran - da verstecken
sich die meisten Vitamine :)
Obst in kleine Stücke schneiden und
miteinander vermischen. Zum Schluss
(c) Das große Familien Kochbuch

noch einige Spritzer Zitrone drüber und schon ist die Vitaminbombe ferig!

SPIELE, SPIELE, SPIELE
WAHRNEHMUNG, KOORDINATION, TEAMFÄHIGKEIT

Die Welt
begreifen
Die Welt mit allen Sinnen
erkunden – so lernen Kinder
jeden Tag etwas hinzu. Die
Energie, die sie dazu antreibt, ist
ihre Neugier. Alle Dinge, die sie
interessieren, wollen sie
anfassen, beobachten und
ausprobieren. Die Neugier ist der
Motor jeder Entwicklung

"Hören"
Blindes Kino

Setzen Sie sich mit Ihrem Kind vors Fenster. Schließen Sie beide die Augen und spitzen
Sie die Ohren. Wer ein Geräusch von draußen identifizieren kann, sagt, was er gehört
hat.
Tanz in der Disco

Alle Spieler tanzen zur Musik. Sobald diese endet, muss jeder Tänzer/jede Tänzerin
sofort stoppen und wie eine Statue still stehen bleiben. Wer sich zu lange bewegt,
scheidet aus und bedient die Musik.

"Sehen"
Guckloch

Schneiden Sie in ein Blatt weißes Papier ein kleines Loch. Nun legen Sie das
Papier auf die Seite eines Bilderbuchs. Ihr Kind soll erraten, was sich hinter dem
Guckloch verbirgt. Schieben Sie das Loch anfangs hin und her, damit Ihr Kind es
beim Raten leichter hat.
Was ist anders?

Ihr Kind soll Sie genau betrachten. Dann geht es vor die Tür. Sie verändern in der
Zwischenzeit zwei oder drei Details, zum Beispiel: Brille absetzen, Haare
zusammenbinden, Jacke zuknöpfen, Schnürsenkel öffnen usw. Dann rufen Sie
Ihr Kind wieder herein und dürfen gespannt sein, ob es die Veränderungen
entdeckt.

Quatsch mit Soße
Lustige Sprachspielereien

(Solche Sprachspiele machen allen Kindern Spaß!)
Das ist Herr Zipp. Und das ist Frau Zapp.
Ihr Sohn heißt Zippeliwipp. Ihre Tochter heißt Zappelawapp.
Das ist Herr Ritz. Und das ist Frau Ratz. Ihr Sohn heißt Ritzeriwitz.
Ihre Tochter heißt Ratzerawatz.Der Zippeliwipp heiratet die Ratzerawatz.
Und der Ritzeriwitz heiratet die Zappelawapp.Dann bekommen sie Kinder.
Das Kind von Zippeliwipp und Ratzerawatz heißt Zippratzewipp. Das Kind von
Ritzeriwitz und Zappelawapp heißt Ritzrappewitz.
Zungenbrecher

Lustige Zungenbrecher– da lachen sich alle kringelig.
Hinter Hannes Hansens Haus hingen hundert Hemden raus. Hundert Hemden hingen
raus hinter Hannes Hansens Haus.
Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo.
Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei Schwalben.
Wenn Fliegen hinter fliegen fliegen, fliegen Fliegen hinter Fliegen her.

Fantasiereise

"Unsere Sinne"
ENTNOMMEN HTTPS://WWW.JUGENDLEITER-

BLOG.DE/2019/05/14/FANTASIEREISE-UNSERE-SINNE

Macht es euch bequem auf eurem Platz und setzt euch so hin, dass ihr euch
gut entspannen könnt. Ich bitte euch, jetzt eure Augen zu schließen. Wir gehen
auf eine gemeinsame Fantasiereise. Stellt euch einmal vor:
Ihr seid in einem schönen Garten. Es ist ein warmer und schöner Sonnentag.
Der Himmel ist blau und ihr spürt die warme Sonne auf eurer Haut. Stellt euch
vor, wie ihr euren Blick langsam durch den Garten wandern lasst. Ihr findet
schöne bunte Blumen in diesem Garten. … Könnt ihr sie vor euren Augen sehen?
Dann bewegt euch langsam auf die Blume zu.
Stellt euch vor, wie ihr den Duft der schönen Blüten riechen könnt. Gefällt euch
der angenehme süße Duft. Nun stellt euch vor, dass ihr euch ein wenig umseht.
Ihr könnt erkennen, dass auch andere Besucher des Gartens die Blumen
schätzen. Einige kleine Hummeln tummeln sich an den Blüten. Stellt euch ihr
schönes Brummen vor. Lasst das ruhige Geräusch auf euch wirken.
Jetzt gehen wir ein wenig weiter im Garten. Stellt euch vor, wie ihr barfuß über
die Wiese spaziert. Könnt ihr die Grashalme unter euren Füßen spüren? Stellt
euch eine sanfte Wiese vor, die unter euren Füßen weich und angenehm ist. Bei
jedem Schritt federt sie euch leicht und angenehm ab. Es ist ein angenehmes
Spazieren. Stellt euch vor, wie die Wiese euch die ganze Last von euren
Schultern nimmt. Ihr spaziert ganz leicht und angenehm über die Wiese.
Nun stellt euch die frische Luft in diesem schönen Garten vor. Wenn ihr tief einund ausatmet könnt ihr die ganze Frische dieser schönen Natur spüren. Sie
durchdringt euren ganzen Körper. Stellt euch vor, dass ihr die Vögel singen hört.
Es sind ganz verschiedene Vögel, die sich in diesem wundersamen Garten
finden. Nun haltet ein wenig Ausschau. Stellt euch einen schönen Pfau vor, der
euch in der Mitte der Wiese begegnet. Stellt euch vor, dass das Tier seine
Federn zum Rad aufstellt. Könnt ihr die schönen Pfauenaugen sehen? Der Pfau
schaut euch mit vielen Augen an und freut sich, dass es euch gibt.
Wenn wir unsere Fantasiereise jetzt beenden, kehren wir ganz langsam zurück.
Reckt und streckt euch nochmal. Bewegt die Zehen eures Fußes. Hebt Hände
und Beine und lasst sie wieder sinken. Jetzt wackelt ihr ein wenig mit euren
Schultern und sitzt anschließend ganz still. Jetzt könnt ihr ganz langsam die
Augen wieder öffnen. Willkommen zurück in der Wirklichkeit.

Fantasiereise

"Pusteblume"
ENTNOMMEN HTTPS://WWW.JUGENDLEITER-

BLOG.DE/2019/05/14/FANTASIEREISE-UNSERE-SINNE

Mach es dir bequem, entspann dich. Schließe deine Augen und stell dir vor:
Es ist ein wundervoller, warmer Sommertag und du spazierst barfuß über eine
weite

bunte

Blumenwiese.

Auch

fühlst

du

die

angenehm

warmen

Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Außerdem spürst du das ganz weiche Gras
unter deinen Füßen und zwischen deinen Zehen und beschließt dich für einige
Zeit lang rein zulegen. Deine Arme und Beine werden ganz leicht, dein ganzer
Körper versinkt darin und du wirst von bekannten wundervollen Blumendüften
umhüllt, während du verträumt den Himmel und die flauschigen Wolken
beobachtest. Sie sind so nah und doch so weit entfernt. An was erinnern sie
dich? An fliegende Autos oder doch an pupsende Einhörner?
Du stehst entschlossen auf und wendest dich einigen der Pusteblumen zu, die
du neben einem der vielen Büschen entdeckt hast. Du hast das plötzliche
Verlangen danach, dir etwas zu wünschen.
Wann hast du das, das letzte Mal gemacht? Dir etwas gewünscht, bevor du eine
Pusteblume ausgepustet hast, in der Hoffnung, dass der Wunsch in naher
Zukunft in Erfüllung geht? Und was hattest du dir das letzte Mal eigentlich
gewünscht?
Pflücke eine der vielen Pusteblumen und überlege dir, was du dir wünschen
willst. Überlege es dir, aber genau. Du hast nur einen Wunsch frei und wer weiß,
vielleicht geht er ja auch irgendwann in Erfüllung. Also wünsche dir erst etwas,
bis du dir ganz sicher bist und nicht mehr zweifelst.
Nach langem Überlegen wünscht du dir nichts mehr, als zu wissen, was Glück
eigentlich bedeutet und wie man dieses im Leben erhält. Du denkst ganz fest
an deinen Wunsch und pustest die Pusteblume aus, so ähnlich wie die Kerzen
an deinem letzten Geburtstag.
Anschließend richtest du dich ein wenig auf und siehst den Samen zu, wie sie
versuchen, um die Wette zu fliegen. Welches der Samen wird wohl gewinnen,
welches wird wohl als letztes ankommen, welches wird sich wohl von den
anderen Gruppen entfernen und welches wird wohl die ganz weite Welt da
Draußen erkunden?

Irgendwie treiben die kleinen Samen auch einfach nur wie Fallschirme im
Wind. Plötzlich denkst du an das Glück und wie es sich anfühlt, du überlegst,
was man alles braucht, um glücklich im Leben zu sein und siehe da, dein
Wunsch geht in Erfüllung, denn du hast dein Glück im Leben schon gefunden.
Deine Familie, deine Freunde und selbst die Lehrer aus der Schule – All das
macht das Glück aus und du schwebst förmlich im Glück.
Zum Abschluss des Tages entscheidest du dich dazu, den Menschen, die du
liebst eine Freude zu bereiten und pflückst einige der Pusteblumen, damit auch
sie einen Wunsch frei haben.

