
So können Sie Ihr Kind in den verschiedenen Bereichen 
fördern: 
 
 

Bereich Sprache 
- Menschen, Tiere, Gegenstände (vor allem aus Schulmaterial) 

benennen und beschreiben 
- zu Bildern erzählen 
- Erlebnisse erzählen, Fragen stellen – Antworten geben 
- Bilderbücher gemeinsam anschauen und dazu erzählen 
- Rollenspiele aus der Erlebniswelt der Kinder (z.B. einkaufen, ...) 
- auf eine deutliche Aussprache achten 
- Reime bilden und Silben klatschen 

 
Bereich Sehen 

- Luftballon, Taschenlampenlicht, o.ä. mit den Augen verfolgen 
- Perlen auffädeln 
- Gegenstände auf Wimmelbildern (Bilder mit vielen 

Gegenständen) finden 
- „Ich sehe etwas, das du nicht siehst“ spielen 
- mit Bauklötzen, Legosteinen vorgegebene Dinge nachbauen 
- Dinge nach Anweisung im Raum verstecken 

 
Bereich Hören 

- Schallquellen entdecken und Gegenständen, Personen, Tieren 
zuordnen (z.B. Tierstimmen-Memory) 

- verschiedene Töne unterscheiden (z.B. an einem Instrument) 
- Geräusche-Memory 
- Die Richtung unterscheiden, aus der ein Geräusch kommt 
- Zungenbrecher nachsprechen 

 
Bereich Feinmotorik 

- mit Knete Figuren und Formen kneten 
- malen und Bilder ausmalen 
- basteln und schneiden 
- mit Wasserfarbe malen 
- mit einer Schere auf einer Linie schneiden 
- Steckspiele und Fädelspiele 
- bei Essensvorbereitungen helfen 
- den eigenen Namen schreiben und erkennen 

 



Bereich Bewegung 
- Körperteile benennen 
- Spielerisch vorgegebene Körperhaltungen nachmachen 

(„Denkmal“) 
- Spiele zum Gleichgewicht (Balancieren, ...) 
- Linke und rechte Körperhälfte bewusst unterscheiden 
- Über-Kreuz-Bewegungen ausführen (z.B. rechte Hand auf linkes 

Knie legen und umgekehrt, ...) 
- eine Treppe ohne Festhalten hinauf- und hinabsteigen 
- einen Knoten, eine Schleife machen 
- über ein Seil springen 
- Bälle fangen 

 
Bereich Denken 

- Name, Alter, Adresse, Geburtstag kennen und sagen 
- Zahlen, Sätze, Wörter nachsprechen 
- Kinderliedtexte behalten 
- Ereignisse vom Vortag erzählen 
- Bildergeschichten legen und dazu erzählen 
- Puzzle legen 

 
Bereich Zahl- und Formverständnis 

- Gegenstände nach Form, Größe und Farbe erkennen und 
sortieren 

- Perlen nach Vorlage auffädeln 
- Muster weiter legen oder malen 
- Zahlenfolge bis 10 vorwärts aufsagen 
- Schritte und Gegenstände zählen 
- Mengenbilder von viel nach wenig ordnen 
- Würfelbilder erkennen ohne zu zählen 
- Würfelspiele, Gesellschaftsspiele spielen 

 
Bereich Konzentration 

- „Ich packe meinen Koffer“ spielen 
- mehreren Anweisungen zuhören und dann ausführen 
- einer Geschichte zuhören 
- ein Spiel zu Ende spielen 
- Memory spielen 

 

 

 



Die richtige Stifthaltung: 


