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1. Gehörtes zeigen

2 - 3 Minuten
2 Spieler

Kind a schliesst die augen.
Kind b stellt sich irgendwo im raum auf, schnippt oder klatscht in
die hände.
Kind A zeigt mit dem finger in die richtung, wo es das geräusch
wahrnimmt.
in einem weiteren schritt kann das gehörte auch benannt werden.
variation: mit verschiedenen gegenständen geräusche erzeugen.

2. Gegenstände erfühlen

5 Minuten
2 Spieler
verschiedene
Gegenstände

Kind a schliesst die augen.
Kind b wählt einen gegenstand aus und legt ihn vor Kind B auf den
tisch.
Kind a muss den gegenstand ertasten und erraten.
variation: der gegenstand muss möglichst präzise beschrieben
werden.
"Der Gegenstand ist lang und spitzig. es ist ein
bleistift."

3. gedankenreise schmecken

5 Minuten
2 Spieler

ein kind macht es sich gemütlich und schliesst die augen.
das andere kind sagt nun folgendes:
1.
2.
3.
4.

"Stelle dir dein lieblingsessen vor."
"Rieche in gedanken an deiner lieblingsspeise. Wie riecht sie?"
"Nimm nun in gedanken einen grossen Bissen. Wie schmeckt es?"
"fühlst du, wie in deinem mund das wasser zusammenläuft?"

Mit dieser Übung machen die kinder die erfahrung, dass ihre
gedanken eine körperliche reaktion auslösen können.

4. gespensterspiel

10 Minuten
ab 10 aufwärts

je nach gruppengrösse übernehmen drei ausgewählte kinder die rolle der gespenster.
die anderen kinder stellen sich hinter ihrem Stuhl auf. Die augen werden geschlossen
und die arme hinter dem rücken verschränkt.
wenn es ruhig ist, gehen die gespenster leise durch das klassenzimmer und nähern sich
einem ausgewählten kind. sobald sich ein gespenster hinter ein kind aufgestellt hat,
startet die lehrperson einen countdown von 5 sekunden (mit der hand für das gespenst
sichtbar).
ist der countdown abgelaufen, klopft das gespenst dem kind leicht auf die Schulter. Dies
ist das zeichen, dass das kind aus dem spiel raus ist. dieses öffnet die augen und bleibt
ruhig am platz stehen.
Hat ein kind das gefühl, dass ein gespenst hinter ihm steht, dann fragt es: "Steht hinter
mir ein gespenst?". Die Lehrperson beantwortet die frage entweder mit ja oder nein.
lautet die antwort ja, dann ist das gespenst aus dem spiel. lautet die antwort nein, so
ist das kind aus dem Spiel. Das spiel ist zu ende, sobald alle kinder oder
gespenster aus dem spiel raus sind.

5. gesprächsstoff

5 - 10 Minuten
ab 2 aufwärts
Fragebox

die karten werden verdeckt auf den tisch gelegt oder als stapel
platziert.
abwechslungsweise ziehen die spieler*innen eine karte und lesen
sie den anderen laut vor.
jedes kind teilt seine ansicht / antwort zur gestellten frage.

6. Ich bin achtsam

3 - 5 Minuten
ab 2 aufwärts

eine Person aus der gruppe wählt einen fokus Z.B den linken arm
und macht die übung vor.
alle spieler*innen lassen nun den linken arm herabhängen.
langsam heben sie diesen wieder. dabei bleiben alle mit ihrer
konzentration bei ihrem arm. die augen sind dabei geschlossen.
wenn eine Person den fokus verliert und den arm für ca. 3
sekunden nicht mehr beachtet, sagt sie laut: "jetzt".
die übung wird beendet und eine neue begonnen (z.b. beinheben).

7. Ich sehe jemanden, der...

3 - 5 Minuten
ab 5 aufwärts

die kinder sitzen so im kreis, dass sie die anderen spieler*innen
gut sehen können.
ein kind beginnt und sagt: "ich sehe jemanden, der heute blaue
socken trägt". dabei sollten nur personen beschrieben werden,
die am spiel teilnehmen. es ist zudem wichtig, dass die
beschreibungen höflich und respektvoll bleiben.
schnell müssen die anderen kinder erraten, um wen es sich
handelt.
das kind, das als erstes die richtige person nennt, fährt weiter.

8. Papierturm

5 Minuten
ab 2 aufwärts
Papier A3 Grösse
Stoppuhr, Schere,
Lineal

die lernenden erhalten zu zweit ein papier in der din grösse a3.
nun haben sie 5 Minuten zeit, um mit diesem papier einen möglichst
hohen und stabilen turm zu bauen.
wichtig: während der gesamten spielzeit dürfen die lernenden nicht
sprechen. erlaubte hilfsmitteln sind eine schere und ein lineal
nach abgelaufener zeit tauschen sich die spieler*Innen über ihre
erfahrungen aus. es wird auch geschaut, wer den höchsten und
stabilsten turm gebaut hat.

9. Geräusche sammeln

5 Minuten
ab 2 aufwärts
Vorlage, Bleistift

die lernenden suchen entweder alleine oder in partnerarbeit
nach verschiedenen geräuschen im schulhaus.
im voraus kann die lehrperson eine vorlage erstellen.
in erster linie geht es darum möglichst spezielle geräusche zu
finden. die kinder notieren auf dem blatt das gehörte geräusch
und an welchem ort sie es gehört haben.
abschliessend werden die geräusche im plenum gesammelt.

10. Mitmachgeschichte

3 - 5 Minuten
ab 2 aufwärts

kind a nennt einen gegenstand z.b. "regenschirm". nun müssen die
kinder im uhrzeigersinn eine geschichte zu diesem begriff erfinden.
kind b formuliert einen ganzen satz z.B. "gestern regnete es".
Kind c erzählt die geschichte weiter. nach einem ganzen satz ist
das nächste kind an der reihe.
am ende versucht die gruppe die geschichte aus dem gedächtnis
heraus noch einmal zu erzählen.
variation: die lehrperson gibt das thema oder einen begriff vor.
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Bilder und schrift
Die Hintergründe sind selbsterstellt.
Die Schrift und bilder sind aus canva.
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