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Unterstützung des körperlichen Bereichs 
 
Grobmotorik: 
● Fangspiele 
● Ballspiele 
● Fahrrad fahren/ Roller 
● Seilhüpfen 
● Balancieren 
● Über Hindernisse springen 
● Auf einem Bein hüpfen 
● Geschicklichkeitsspiele (Eierlaufen, Sackhüpfen, etc.) 
 

 
Feinmotorik 
● Basteln 
● Zeichnen, Malen, Anmalen 
● Kneten 
● Ausschneiden 
● Reißen, Knüllen 
● Perlen auffädeln 
● Steckperlen 
● Zuknöpfen 
● Schleife binden 
● Papierweben, Weben, Papiersticken, Strickliesel 
 
 
 

Unterstützung des sozialen Bereichs 
● Spiele mit Regeln 
● Konstruktionsspiele (z.B. Lego) 
● Rollenspiele (z.B. Kasperle) 
● Gruppenerlebnisse schaffen 
● Miteinander singen  
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Unterstützung des motivationalen 
Bereichs 
● Selbstsicherheit fördern: Sicherheit geben, Grenzen setzen, 
Rituale pflegen 
● Positive Seiten loben 
● Das Kind ermutigen (DU bist toll) 
● Kreative Aufgaben (aus Holzresten ein Haus bauen mit Leim 
und Nägeln) 
● Einbeziehen in Alltagsaufgaben (einen eigenen Kuchen backen 
lassen) 
● Fördern der Leistungsbereitschaft und Ausdauer: 

◊ kleine Pflichten geben wie Blumen gießen, Haustier füttern, 
Tisch decken, im Laden bezahlen ... 
◊ Entscheidungen überlassen (Kleidung) 

● Familienrat 
● Neugierde fördern (durch Rätsel, Ausflüge etc.) 
 
 
 

Unterstützung des kognitiven Bereichs 
 
Sprachentwicklung 
● Vorlesen  
● Gespräche im Familienalltag 
● Kasperlegeschichten spielen  
● Erlebnisse erzählen, Geschichten nacherzählen 
● Dinge und Lebewesen gegenseitig beschreiben und raten 
lassen (Rate, rate was ist das) 
● Gegensätze finden (hell – dunkel, heiß – kalt) 
 
Hör- und Sprechfähigkeit: 
● Geräuschrätsel 
● Geräusche nachahmen und raten (Tierstimmen, Fahrzeuge) 
● Lustige Reime bilden (Haus, Maus, raus) 
● Lustige Geschichten erfinden 
● Laute am Wortanfang erkennen (Ich sehe was, das fängt mit „B“ 
an) 
● Sprechverse deutlich aufsagen, Zungenbrecher 
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Entwicklung des Zahlbegriffs 
● Dinge nach der Größe ordnen   
● Tisch decken (Zuordnen von genau so vielen Gabeln, Messern, 
Löffeln zu den Tellern) 
● Muster bilden und fortsetzen (große und kleine Perlen 
auffädeln)  
● Würfelspiele 
● Konstruktionsspiele: Lego 
● Spiele mit Mengen („Vier gewinnt“, „Halligalli“ u.a.)  
● Dinge Oberbegriffen zuordnen lassen (Obst und Gemüse, Vögel 
und Landtiere ...) 

 
Merkfähigkeit 
● Schaufenster betrachten und später aufzählen, was behalten 
wurde 
● Arbeitsaufträge geben für mehrere Dinge 
● Mit geschlossenen Augen Zimmereinrichtung beschreiben 
● Bekannte Dinge in einen Sack stecken und fühlen lassen  
● Memory  
● Kim – Spiele (einige kleine Gegenstände hinlegen und genau 
betrachten, Augen kurz schließen lassen und einen Gegenstand 
wegnehmen, welcher fehlt?)  


