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an der Stiftung Universität Hildesheim. 
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ist eines von sechs Projekten des „Forschungsverbund Inklusive Bildungsforschung der frühen Kindheit“ 

des „Kompetenzzentrums Frühe Kindheit Niedersachsen“. 
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Im Rahmen des Verbundprojektes zum Thema „Inklusive Bildungsforschung der frühen Kindheit 

als multidisziplinäre Herausforderung“, das im Niedersächsischen Vorab durch die Volkswagen-

stiftung und das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert wurde, 

entstand das Vorhaben, ein inklusiv-vermittelndes Förderinstrument für den Elementarbereich 

zu entwickeln, das auf spielerische Art und Weise mathematische sowie kognitive und sozio-

emotionale Basisfähigkeiten trainiert, die positiv zum späteren Schulerfolg, zur sozio-

emotionale Entwicklung und zum Selbstkonzept bzw. Fähigkeitsselbstkonzept von Kindern bei-

tragen. In Zusammenarbeit von Praxispartner*innen und Wissenschaftler*innen der Arbeits-

gruppen „Neurodidaktik & NeuroLab“ (Prof. Dr. Kristian Folta-Schoofs, Institut für Psychologie) 

sowie „Didaktik der Mathematik“ (Prof. Dr. Barbara Schmidt-Thieme, Institut für Mathematik & 

Angewandte Informatik) entstand auf der Grundlage von klinischen Therapieprogrammen für 

Kinder mit räumlich-konstruktiven Störungen, beispielsweise dem DIMENSIONER I und II 

(Muth/Heubrock/Petermann 2001; Muth-Seidel/Petermann 2008) oder dem KLABAUTER 

(Schroeder 2018), sowie bewährten mathematikdidaktischen und neuro-didaktischen Zugängen 

das vorliegende STARK-Training als neuropsychologisches Gruppentraining zur inklusiven vor-

schulischen Förderung der Raumwahrnehmung und Raumkognition.  

Der kontinuierliche Austausch mit Praxispartner*innen war für die inklusionsgerechte Konzep-

tion von Trainingsbausteinen und die Auswahl von Lernmaterialien von ganz besonderem Wert. 

So möchten wir dem Diakonie Himmelsthür e.V. und dem Förderzentrum im Bockfeld in Hildes-

heim für die beratende Mitwirkung und fachliche Unterstützung danken. Ein weiterer Dank gilt 

der Stadt Garbsen und den dort verorteten Familienzentren Murmelstein und St. Raphael sowie 

den Kindertagesstätten Berenbostel, Garbsen Mitte, Am Hespe, Schwarzer See und Versöhnung, 

die durch ihren Einsatz und die Durchführung des Trainings ganz maßgeblich zur Verbesserung 

einzelner Trainingsbausteine und zum Ergebnis der wissenschaftlichen Evaluation beitrugen. 

Auch allen Vorschulkindern und Eltern, die unsere Evaluation erst durch ihre aktive Mitwirkung 

ermöglichten, gilt unser herzlichster Dank.  

In der Konzeption und wissenschaftlichen Evaluation wurden wir durch viele Studierende  

unterstützt, ohne deren engagierter Einsatz die Erstellung der unterschiedlichen Übungs-

materialien und die Umsetzung der Evaluation im Praxisfeld nicht möglich gewesen wäre.  

Vielen Dank!  

Wir sind bemüht, das STARK-Training kontinuierlich weiter zu verbessern und die wissen-

schaftliche Evaluation des Trainings in Praxisfeldern von Erziehung und Bildung, Pflege und 

Therapie fortzuführen. Daher freuen wir uns sehr über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und  

vielleicht auch eine gemeinsame Kooperation! 
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Martina Wernicke, Maxi L. Ritter, Anna J. Torner, Jasmin M. Kizilirmak,  

Barbara Schmidt-Thieme und Kristian Folta-Schoofs 
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Wir freuen uns, dass Sie sich dafür interessieren, die Reise in den Formenwald anzutreten.  

Dieses Trainingsprogramm, in dem auch soziale Fertigkeiten geübt werden, soll die Raumwahr-

nehmung und Raumkognition von Kindern im Elementarbereich (ca. 6 Monate vor dem Ein-

tritt in die Grundschule) schulen und ihnen so einen guten Start in ihre Schulzeit ermöglichen.  

Es eignet sich somit zur Anwendung im Elementarbereich oder in Freizeitgruppen, in denen 4-6 

Kinder das Training zusammen durchlaufen können. Im Einzelnen werden folgende Fähigkeiten 

geschult: 

 Wahrnehmung von dreidimensionalen Figuren in ihrer Anordnung im Raum 

 Praktischer Umgang (z.B. etwas bauen) mit räumlichen Objekten 

 Vorstellung und Veränderung von räumlichen Figuren 

 Orientierung im Raum 

Womöglich erkennen Sie einige Spiele, die diese Fähigkeiten fördern sollen, aus Ihrem Alltag im 

Elementarbereich. Dieses Programm soll über die integrierte Förderung hinausgehen, indem … 

… über einen Zeitraum von 2 Wochen in 20 inten-

siven 45 min-Einheiten (2 Einheiten pro Wochen-

tag) sehr effektiv geübt werden kann. 

… insgesamt 27 Spiele gespielt werden, die von  

Spiel zu Spiel schwieriger und komplexer werden. 

…  in einer bunten Mischung von Spielen unterschiedliche Handlungen und Raumerfahrungen 

gemacht werden sollen. Gespielt werden soll … 

… in der Ebene. … mit Körpern. … im Raum. 

  

 

Dabei soll in den Anleitungen die Farbe der Seite bereits auf die Raumerfahrung einstimmen. Neben den 

Grundfarben Gelb (Ebene), Rot (Körper) und Blau (Raum) werden die Sekundärfarben Orange, Lila und 

Grün sowie die Farbe Braun verwendet, wenn mehr als eine Raumerfahrung angesprochen wird.  

Im Einband finden Sie eine Übersicht der Spiele zusammen mit dem Ablauf des Trainings. Wir 

möchten Sie dazu einladen, sich die Leitlinien des Trainings (S. 30) anzusehen und die kurze  

Geschichte „Eine Reise durch den Formenwald“ zu lesen (ab S. 38). Weiterhin empfehlen wir Ihnen, 

sich das Belohnungssystem anzusehen (S.31), einen Blick auf die Materialen zu werfen (ab S. 32) 

und sich mit dem Aufbau der Anleitungen vertraut zu machen (S. 36). Hintergrundinformationen 

zur Entstehung und wissenschaftlichen Evaluation finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. 

Je vertrauter Sie mit dem Training sind, desto mehr werden die Kinder davon profitieren. 

 

  

Einleitung 

Herzlich willkommen! 
 

„Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.“ 

(Friedrich Fröbel) 

Mo    Di    Mi    Do    Fr    Sa    So 

Mo    Di    Mi    Do    Fr    Sa    So 
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Theoretischer Hintergrund 

des STARK-Trainings 



 

 

 

 

 

 

In Deutschland stellt der Elementarbereich die erste Stufe des deutschen Bildungssystems dar, 

dem alle Institutionen vorschulischer Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern im noch 

nicht schulpflichtigen Alter zugeordnet sind. Diese Institutionen haben den staatlichen Auftrag, 

Kindern bereits zu einem frühen Zeitpunkt ihrer Entwicklung Kompetenzen zu vermitteln und 

Ressourcen zu stärken, die eine bedeutende Grundlage für die Ausformung kognitiver 

Fähigkeiten, die sozio-emotionale Entwicklung, Entwicklung des Selbstkonzepts, den 

Schuleinstieg, die Schulleistung, den Bildungserfolg und eine verantwortliche Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben darstellen (Reynolds et al. 2001; Monkeviciene/Mishara/Dufour 2006; 

Quaiser-Pohl 2008; Martin 2010): „Im Vordergrund der Bildungsbemühungen im 

Elementarbereich steht die Vermittlung grundlegender Kompetenzen und die Entwicklung und 

Stärkung persönlicher Ressourcen, die das Kind motivieren und darauf vorbereiten, künftige 

Lebens- und Lernaufgaben aufzugreifen und zu bewältigen, verantwortlich am gesellschaftlichen 

Leben teilzuhaben und ein Leben lang zu lernen“ (Jugendministerkonferenz & 

Kultusministerkonferenz 2004, S. 3). Landesweite Bildungs-, Rahmen- und Orientierungspläne 

sowie Leitlinien und Grundsätze frühkindlicher Bildung sollen dabei unterstützen, die Ziele, 

Inhalte und pädagogischen Prinzipien der vorschulischen Bildung zu definieren, die auf die im 

Kerncurriculum aufgeführten Voraussetzungen für den Anfangsunterricht der Grundschule 

ausgerichtet sind. 

Dem Elementarbereich kommt neben der sprachlichen vorschulischen Bildung auch für die 

vorschulische mathematische Kompetenzentwicklung große Bedeutung zu (vgl. Kiper 2007, S. 

55 ff.; Heinze/Grüßing 2009, S. 15; Gasteiger 2010, S. 9 f.). Diese schließt die Anbahnung von 

prozess- und inhaltsbezogenen mathematischen Basiskompetenzen ein, die in der Grundschule 

weiterzuentwickeln sind. Bezogen auf den Bereich des mathematischen Grundverständnisses 

soll „die kindliche Neugier und der natürliche Entdeckungsdrang dazu genutzt werden, den 

entwicklungsgemäßen Umgang mit Zahlen, Mengen und geometrischen Formen, mathematische 

Vorläuferkenntnisse und -fähigkeiten zu erwerben“ (Jugendministerkonferenz & 

Kultusministerkonferenz 2004, S. 4). Dabei werden unter mathematischen Vorläuferkenntnissen 

und -fähigkeiten alle Kenntnisse und Fähigkeiten verstanden, „die das Mathematiklernen vor der 

Grundschule vorbereiten“ (Hellmich 2007, S. 1). Neben der Zahlbegriffsentwicklung (z. B. 

Rademacher et al. 2005; Quaiser-Pohl 2008; Friedrich/Galgoczy/ Schindelhauer 2010) ist 

hierbei insbesondere auch der Förderung von Fähigkeiten der Raumwahrnehmung und 

Raumkognition, die gelegentlich gemeinsam unter den Begriff der Raumvorstellung 

subsummiert werden, Bedeutung einzuräumen (vgl. Heinze/Grüßing 2009, S. 28 ff.; Gasteiger 

2010, S. 63 f.; Franke/Reinhold 2016, S. 39; zur Bedeutung der Raumvorstellung für die 

Mathematikdidaktik siehe auch: Pinkernell 2003).  Mit dem STARK-Training möchten wir eine 

Möglichkeit bieten, die Entwicklung der Raumvorstellung bereits vor der Schule spielerisch 

anzuregen und positiv zu bahnen. 
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Förderung räumlicher Fähigkeiten  
Bei der Konzeption des STARK-Trainings lag unser Hauptaugenmerk auf der 

Förderung der Raumwahrnehmung und Raumkognition.  

Warum ist eine solche Förderung wichtig und wie lässt sie sich umsetzen?  

Antworten auf diese Fragen finden Sie in den folgenden Abschnitten. 



 

 

 

 

Die Raumwahrnehmung trägt dazu bei, die in drei Dimensionen angelegte Ordnung von 

Elementen und Strukturen der räumlichen Umwelt sowie Raum-Lage-Beziehungen mithilfe 

eines oder mehrerer Sinnessysteme zu erfassen. Hierzu zählt z. B. die Wahrnehmung der 

Hauptraumachsen, Feststellen der Mitte, Unterscheidung der Neigungswinkel von Linien oder 

Objekten, Beurteilung von Längen, Größen, Positionen, Abständen oder Entfernungen (vgl. Maier 

1999, S. 12; Kerkhoff 2002; May 2017a, May 2017b).  

Die Raumkognition umfasst hingegen alle Fähigkeiten, die an der Analyse und Nutzung von 

Rauminformationen und der mentalen Raumrepräsentation beteiligt sind. Dazu zählen 

(angelehnt an: Kerkhoff 2000) räumlich-kognitive Fähigkeiten (z. B. Raumvorstellung, Erfassung 

von einzelnen räumlichen Elementen und deren Bezüge zueinander, Synthese von Elementen zu 

einer Gesamtfigur, Perspektivwechsel oder mentale Transformation von räumlichen 

Elementen), räumlich-konstruktive Fähigkeiten (z. B. Manipulation von räumlichen Objekten 

oder Elementen, Zeichnen von geometrischen Figuren) sowie räumlich-topographische 

Fähigkeiten (z. B. räumliche Orientierung im vorgestellten und realen Raum; vgl. Maier 1999, S. 

11; Kerkhoff 2002, Stiles 2007; Schroeder 2018; Franke/Reinhold 2016, S. 77 f.).  

Die Aufzählung der verschiedenen Leistungen der Raumvorstellung (bzw. Raumwahrnehmung 

und Raumkognition) verdeutlicht, dass es sich bei den Inhalten von vorschulischer 

mathematischer Bildung nicht lediglich um eine Vorverlagerung von Inhalten des 

mathematischen Anfangsunterrichtes der Grundschule handelt (vgl. Bostelmann 2008, S. 7; 

Hasemann/Gasteiger 2014, S. 47), sondern ganz eigene Zielsetzungen in Bezug auf die 

Ausformung notwendiger Basiskenntnisse und Basisfertigkeiten, auf denen der mathematische 

Anfangsunterricht der Primarstufe aufbauen kann, verfolgt werden. Dies ist auch deshalb von 

großer Bedeutung, da sich bereits im Elementarbereich bei nicht wenigen Kindern räumlich-

perzeptive, räumlich-kognitive, räumlich-konstruktive sowie räumlich-topographische 

Verarbeitungsdefizite nachweisen lassen (z. B. Hartje 1987; Walsh 2003; Bachot et al. 2005; 

Kerkhoff 2002; Groh-Bordin/Kerkhoff 2009; vgl. Gasteiger 2010, S. 62 f.). 

 

Raumwahrnehmung & -kognition 
Doch was meinen wir mit „räumlichen Fähigkeiten“ überhaupt? 
Im neuropsychologischen Kontext werden hier mit den Begriffen 
Raumwahrnehmung und Raumkognition zwei wichtige Aspekte  
unterschieden. 
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Rourke (1989) ordnet räumliche Verarbeitungsdefizite in die Gruppe der nonverbalen 

Lernstörungen ein, die er von den verbalen Lernstörungen abgrenzt: „Im Gegensatz zu Kindern 

mit verbalen Lernstörungen können Kinder mit nonverbalen Lernstörungen gut lesen und 

schreiben, haben aber ein eingeschränktes Leseverständnis und Schwierigkeiten im Rechnen“ 

(Schroeder 2018, S. 12). Nonverbale Lernstörungen weisen häufig auf ein gestörtes 

Zusammenwirken von Fähigkeiten der Raumwahrnehmung und Raumkognition hin und 

begünstigen die Entstehung von Rechenstörungen (Dornheim 2008; Landerl/Kaufmann 2008) 

oder von Störungen des Schriftspracherwerbs und des Leseverständnisses (Rourke 1989; Del 

Guidice et al. 2000). Neben Problemen im Einhalten von Zeilen und Verwechslungen von 

Buchstaben, Zahlen oder Zeichen wurden vereinzelt auch Schwierigkeiten in der nonverbalen 

Kommunikation und Defizite in sozio-emotionalen Fertigkeiten berichtet (z. B. Rourke 1995; 

Melchers/Lehmkuhl 2000; Lidzba et al. 2006; Neumärker/Bzufka 2006). Betroffene Kinder 

zeichnen sich auch im Alltag durch gravierende Einschränkungen aus, wie Schwierigkeiten beim 

Ankleiden, der Körperpflege, dem Ablesen der Uhrzeit an einer Analoguhr, der Wahrung einer 

angemessenen sozialen Distanz, der räumlichen Orientierung oder der Einschätzung von 

Gefahren im Straßenverkehr (Bodenburg 2001). Sekundär reduzieren räumlich-perzeptive, -

kognitive, -konstruktive und -topographische Verarbeitungsdefizite die Selbstständigkeit und 

das Selbstvertrauen der Kinder und begünstigen die Entstehung von emotionalen und sozialen 

Störungen (Neumärker/Bzufka 2006).  

Als Gründe für die Entstehung von nonverbalen Lernstörungen werden neben einer mangelnden 

Anregung und unzureichender Lernerfahrung (Radatz/Rickmeyer 1991, S. 17) auch neuro-

biologische Entwicklungsverzögerungen (Tager-Flusberg 1999), neuronale Verarbeitungs-

defizite und sogar Hirnschädigungen und Hirnfunktionsstörungen diskutiert (Wais 1982; 

Kerkhoff 2002; Schatz et al. 2004). So lassen sich räumlich-perzeptive, -kognitive, -konstruktive 

sowie -topographische Verarbeitungsdefizite bei frühgeborenen Kindern (Caravale et al. 2005; 

Fernandez-Baizan et al. 2021), Kindern mit Spina bifida und Hydrocephalus (Wiedenbauer/ 

Jansen-Osmann 2006; Hampton et al. 2013), dem Williams-Beuren-Syndrom (Banta Lavenex/ 

Lavenex 2021) oder dem Turner-Syndrom (Rovet 2004; Hutaff‐Lee et al. 2019) beobachten. Die 

verschiedenen räumlichen Verarbeitungsdefizite werden in der wissenschaftlichen Literatur 

bislang nicht einheitlich operationalisiert, häufig nicht isoliert voneinander betrachtet und nur 

unzureichend klassifiziert. Daher liegen gegenwärtig auch kaum empirisch gesicherte Angaben 

zum Förderbedarf im Elementarbereich vor, die die verschiedenen Aspekte der 

Raumwahrnehmung und Raumkognition berücksichtigen. Für das Modell der nonverbalen 

Lernstörungen wurde in einer nordamerikanischen Stichprobe eine Prävalenz von 3 bis 4 

Prozent ermittelt (Margolis et al. 2020). Bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen wurde 

häufig eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung, Angststörung oder spezifische 

Lernstörung diagnostiziert. Bei der Lese-Rechtschreibstörung (Legasthenie) gibt es neben der 

Gruppe von Kindern mit Beeinträchtigungen sprachlicher Leistungen auch eine Gruppe von 

Kindern mit Defiziten der Raumwahrnehmung und Raumkognition, deren Prävalenz auf etwa 

fünf bis zehn Prozent aller lese-rechtschreibschwachen Kinder geschätzt wird (Prior 1996, S. 31 

ff.; Heubrock/Petermann  2000, S. 213 ff.). Für die Rechenstörung (Dyskalkulie) wird eine 

Prävalenz von zwei bis acht Prozent berichtet (Schulte-Körne/Haberstroh 2018). 

Theoretischer 

Hintergrund 

 

Räumliche Verarbeitungsdefizite  
 

Viele Erkenntnisse über die gesunde Entwicklung lassen sich aus 
Beobachtungen von Entwicklungsverzögerungen ziehen. 
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Die Fähigkeiten der Raumvorstellung entwickeln sich bevorzugt zwischen dem dritten und 

siebten Lebensjahr (vgl. Radatz/Rickmeyer 1991, S. 12 ff., Maier 1999; S. 91 ff.; Hasemann 2005, 

S. 183; Hasemann/Gasteiger 2014, S. 170) und stehen neurobiologisch mit der funktionalen 

Ausdifferenzierung von vorwiegend frontalen und parietalen Hirnregionen in Zusammenhang, 

die für Leistungen der Aufmerksamkeit, des Ultrakurzzeitgedächtnisses und des 

Arbeitsgedächtnisses verantwortlich zeichnen (Kerkhoff 2002; Lidzba et al. 2006; Kirk/Kertesz 

1994; Mammarella/Cornoldi 2003). Insbesondere im Vorschulalter ist ein Training von 

Fähigkeiten der Raumwahrnehmung und Raumkognition vergleichsweise wirksam. In diesem 

Alter sind einerseits neuronale Verknüpfungen und kognitive Verarbeitungsstrategien noch 

nicht voll entwickelt und gefestigt, andererseits haben sich im Alltag noch keine ungünstigen 

Kompensationsstrategien etabliert  (Muth-Seidel/Petermann 2008). Dennoch existieren bislang, 

mit Ausnahme von einigen wirksamen therapeutischen Interventionen für Kinder mit räumlich-

konstruktiven Störungen der Raumvorstellung (z. B. Muth/Heubrock/Petermann 2001; Muth-

Seidel/Petermann 2008; Schröder 2015), wenig wissenschaftlich evaluierte und wirksame 

Trainingsprogramme zur vorschulischen Förderung von Fähigkeiten der Raumwahrnehmung 

und Raumkognition sowie den damit assoziierten Prozessen der Aufmerksamkeit, des 

Ultrakurzzeit- und des Arbeitsgedächtnisses (vgl. Gasteiger, 2010, S. 63 f.; Heinze/Grüßing 2009, 

S. 28 ff.). Dabei lassen sich die in der neuropsychologischen Therapie bereits praxiserprobten 

Interventionen an die Bedingungen und Erfordernisse inklusiver Lerngruppen im 

Elementarbereich anpassen. Auch für die Schule und den Bereich der mathematischen 

Förderung existieren bislang nur wenige Förderprogramme, die positive Effekte in Bezug auf die 

Raumwahrnehmung und Raumkognition nachweisen konnten (Souvignier 2000). Für den 

Bereich der Mathematikdidaktik wurden Trainings, die sich nicht bevorzugt am Zahlenbegriff 

orientieren (z. B. Maak/Wemhöhner 2007; Friedrich/Galgoczy/Schindelhauer 2010; Friedrich 

2017), bislang noch nicht systematisch für den Einsatz im Elementar- und Grundschulbereich 

evaluiert.  

Entwicklung räumlicher Fähigkeiten  
 

Durch gezielte und gut platzierte Fördermaßnahmen lassen sich gesundheits- 
und lernförderliche Entwicklungen besonders sinnvoll unterstützen.  

Theoretischer 

Hintergrund 
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Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisleistungen stellen eine wichtige Voraussetzung für 

raum- und objektbezogenes Wahrnehmen, Denken und Handeln dar. Sie können als 

„Flaschenhälse“ der Informationsverarbeitung angesehen werden (Broadbent 1958; Norman 

1968; Berg/Imhof 2006; Walther/ Ellinger 2008; Hasselhorn/Gold 2009). Auch viele schulische 

Aufgaben erfordern selektive Aufmerksamkeit (Döpfner 2002). Kinder müssen im Unterricht 

fähig sein, ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Aspekte zu lenken, ohne sich dabei von 

unwichtigen Dingen ablenken zu lassen und diese Aufmerksamkeit auch für einen ausreichend 

langen Zeitraum halten (Konzentrationsfähigkeit). Eine Längsschnittstudie ergab, dass die 

Aufmerksamkeitsleistung von 6-Jährigen noch elf Jahre später die Mathematik- und Leseleistung 

beeinflussen konnte (Breslau et al. 2009). Als mögliche Erklärung wurde angeführt, dass 

Schulkinder mit schlechten Aufmerksamkeitsleistungen wahrscheinlich Defizite im Erwerb 

grundlegender kognitiver Kompetenzen aufweisen, die ihnen dann im weiteren 

Entwicklungsverlauf fehlen.   

Die Fähigkeit zu fokussierter Aufmerksamkeit hängt maßgeblich von der Integrität von 

Prozessen des Ultrakurzzeitgedächtnisses (UKG) ab (Atkinson/Shiffrin 1968). Das UKG belegt 

die eintreffenden sensorischen Signale mit Aufmerksamkeit und selektiert auf diese Weise 

Informationen für eine tiefergehende kognitive Verarbeitung (Folta-Schoofs/Ostermann 2019). 

Die Reize werden in modalitätsspezifischen Subsystemen des UKGs verarbeitet welche sich 

geringfügig in ihrer Speicherdauer und den beteiligten Aufmerksamkeitsprozessen 

unterscheiden. Reize, die verschiedene Sinne gleichzeitig ansprechen, werden mit höherer 

Wahrscheinlichkeit mit Aufmerksamkeit bedacht, wodurch sich die Signalstärke sensorischer 

Reize (Ross et al. 2007), die Wahrnehmungsfähigkeit (Gillmeister/Eimer, 2007) und die 

Überführung von Informationen in das Arbeitsgedächtnis (Lovelace/Stein/Wallace 2003; 

Bremner/Spence 2008) verbessern. Zudem steigert die nachgeschaltete multisensorische 

Integration von Reizen die motorische Handlungsbereitschaft und Reaktionsfähigkeit 

(Colonius/Diederich 2012; Folta-Schoofs/Ostermann 2019). Diese Erkenntnisse können durch 

die Anwendung des 2-Sinne-Prinzips, also der simultanen Ansprache von mindestens zwei 

Sinnen, berücksichtigt werden.  

Das Arbeitsgedächtnis ist sowohl für die Zwischenspeicherung und das Manipulieren von 

raumbezogenen Informationen als auch für den Abruf von raumbezogenen Informationen aus 

dem Langzeitgedächtnis verantwortlich (Baddeley/Hitch 1994; Folta-Schoofs/Ostermann 

2019). Damit steht es in engem Zusammenhang zu Fähigkeiten der Raumwahrnehmung und 

Raumkogntion. In Bezug auf das Arbeitsgedächtnis konnte beobachtet werden, dass Menschen 

mit unterschiedlicher Leistung dieses Gedächtnissystems auch Unterschiede in ihrer 

Lernfähigkeit aufweisen (Cowan/Alloway 2008). Für Kinder mit einer Intelligenzminderung 

ließen sich Defizite in der Funktionsweise und Effizienz ihres Arbeitsgedächtnisses beobachten 

(Schuchardt/Gebhardt/Mähler 2010). Verschiedene Studien zeigen, dass die Integrität des 

Arbeitsgedächtnisses mit verbesserten mathematischen Fähigkeiten (Krajewski 2005), besseren 

Lese- und Rechtschreibleistungen und einem verbesserten Sprachverständnis einhergeht 

(Geary/Hoard/Hamson 1999; Bull/Scerif 2001). Wiederum sind Defizite des 

Arbeitsgedächtnisses mit dem Auftreten von Rechenstörungen (McLean/Hitch 1999; 

Schuchardt/Mähler/Hasselhorn 2008), Lesestörungen (Gathercole et al. 2006) und 

Sprachstörungen (Alloway/Archibald 2008) assoziiert. Ohne eine frühe Intervention können 

diese Defizite nicht kompensiert werden, verschlimmern sich und wirken negativ auf die weitere 

Entwicklung und Schulleistung des Kindes (Alloway 2009). Dies unterstreicht die Bedeutung 

eines Trainings, welches zusätzlich zur Raumwahrnehmung und Raumkognition auch Prozesse 

der Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnisses fördert.  
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Aufmerksamkeit & Gedächtnis 

Leistungen der Aufmerksamkeit, des Ultrakurzzeitgedächtnisses und des 
Arbeitsgedächtnisses üben einen großen Einfluss auf die Entwicklung und die 
Qualität räumlicher Fähigkeiten aus. Im folgenden Abschnitt möchten wir auf 
diese Leistungen näher eingehen. 

 



 

 

 

 

Das STARK-Training (Soziales Training von Raumwahrnehmung und Raumkognition) wurde im 

Rahmen eines Verbundprojekts zum Thema "Inklusive Bildungsforschung der frühen Kindheit 

als multidisziplinäre Herausforderung" und in Kooperation mit Praxispartner*innen sowie  

Wissenschaftler*innen der Arbeitsgruppen „Neurodidaktik“ sowie „Didaktik der Mathematik“ an 

der Stiftung Universität Hildesheim entwickelt. Das Verbundprojekt und die vorliegende 

Publikation wurden im Niedersächsischen Vorab durch die Volkswagenstiftung und das 

Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Beim STARK-Training 

handelt es sich um ein Programm zur vorschulischen Förderung der Raumwahrnehmung und 

Raumkognition, das als zweiwöchiges Gruppentraining für Institutionen des Elementarbereichs 

konzipiert wurde und neben der Vermittlung von mathematischen Vorläuferkompetenzen 

darauf abzielt, die Selbständigkeit sowie die soziale und emotionale Entwicklung der 

teilnehmenden Kinder zu fördern. Das Trainingsprogramm orientiert sich I) an der von Kerkhoff 

(2002) vorgenommenen Unterscheidung von räumlich-perzeptiven, räumlich-kognitiven, 

räumlich-konstruktiven sowie räumlich-topographischen Fähigkeiten, II) an der Integration von 

psychologischen und mathematikdidaktischen Ansätzen nach Pinkernell (2003), III) am nieder-

sächsischen Kerncurriculum für das Fach Mathematik (Niedersächsisches Kultusministerium 

2017) sowie IV) an den neuropsychologischen Therapieprogrammen DIMENSIONER I 

(Muth/Heubrock/Petermann 2001), DIMENSIONER II (Muth-Seidel/Petermann 2008) und 

KLABAUTER (Kleine Auf-Bau-Therapie – Neuropsychologisches Therapieprogramm für Kinder 

mit räumlich-konstruktiven Störungen; Schröder 2018).  

Die Konzeption des STARK-Trainings erfolgte in enger Kooperation mit Expert*innen aus dem 

Feld der Neurodidaktik und der Mathematikdidaktik sowie Praxispartner*innen aus 

Kindertageseinrichtungen (der Stadt Garbsen) und Bereichen der Lernförderung (des Diakonie 

Himmelsthür e.V. und des Förderzentrums im Bockfeld in Hildesheim).  

In einem ersten Schritt wurden die neuropsychologischen Erkenntnisse zur Ätiologie und zur 

Therapie von räumlich-perzeptiven, räumlich-kognitiven, räumlich-konstruktiven sowie 

räumlich-topographischen Defiziten für die Mathematikdidaktik aufgearbeitet, um auf diese 

Weise zu einer Einschätzung der pädagogischen Relevanz und des fachdidaktischen Werts 

einzelner Trainingsbausteine für die „vorschulische Anbahnung" des Mathematikunterrichts der 

ersten Grundschulklassen zu gelangen. Auf dieser Basis wurden alle Trainingsmaterialien und 

Übungen (bzw. Spiele) fachdidaktisch angepasst (zur jeweiligen disziplinspezifischen 

Perspektive siehe: Schmidt-Thieme 2014; Folta-Schoofs et al. 2017, Folta-Schoofs 2018; Folta-

Schoofs/Ostermann 2019). Auf diese Weise entstand ein erster interdisziplinärer Entwurf eines 

Trainings, der in weiteren Schritten mit den Praxispartner*innen gemeinsam reflektiert und 

schrittweise in ein praxistaugliches Training zur vorschulischen Förderung des mathematischen 

Grundverständnisses übersetzt werden konnte. Die Ausrichtung auf konkrete Erfordernisse der 

Lehr-Lern-Praxis nahm hierbei eine zentrale Stellung ein. Der im gewählten Vorgehen 

erkennbare multidisziplinäre und kooperative Ansatz kann forschungsmethodisch als 

intersektionale Arbeit und Zusammenwirken von Grenzdisziplinen verstanden werden 

(Star/Griesemer 1989; Hörster/Köngeter/Müller 2013).  

Entstehung des STARK-Trainings  
Bei der Entwicklung des STARK-Trainings konnten wir auf verschiedene, primär 
im klinischen Kontext entwickelte Förderprogramme aufbauen und diese in 
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern an die Besonderheiten 
einer inklusiven Erziehungspraxis im Elementarbereich adaptieren. 

Theoretischer 

Hintergrund 
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Das STARK-Training richtet sich an Kinder im Elementarbereich, die im letzten Jahr vor ihrer 

Einschulung stehen. In diesem Alter (ca. fünf bzw. sechs Jahre) ist das direkte Angehen von 

Leistungsschwächen besonders wirksam, da neuronale Verknüpfungen und kognitive 

Verarbeitungsstrategien noch nicht voll entwickelt und gefestigt sind. Durch ein gezieltes 

Training ist es daher vergleichsweise einfach möglich, eine schnelle (Re-)Strukturierung 

funktioneller Systeme zu erzielen. Da die Lernzugänge bevorzugt auf nicht-sprachlichen 

Repräsentationsebenen und mit Hilfe von barrierefrei gestalteten Spielen hergestellt werden, ist 

auch Kindern mit Behinderung oder unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen eine 

spielerische Teilnahme am STARK-Training möglich. Auf diese Weise kann der Heterogenität 

von Kindern im Elementarbereich angemessen Rechnung getragen werden. Die 

Berücksichtigung von Lernenden mit unterschiedlichsten spezifischen Bedürfnissen ging mit 

einer Komplexitätssteigerung didaktischer Ansprüche einher, die interdisziplinär und mit Hilfe 

der Praxispartner*innen bearbeitet werden konnte. 
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Zielgruppen des STARK-Trainings  
Der Einsatz des STARK-Trainings ist vor allem in einer entsprechenden Alters- 

und Zielgruppe effektiv, sodass sowohl eine Über- als auch eine Unterforderung 

vermieden wird. 



 

 

 

 

Das STARK-Training wurde als strukturiertes und standardisiertes Gruppentraining konzipiert, 

das sich gut in den Alltag von Institutionen des Elementarbereichs integrieren lässt und von 

Erziehenden selbständig angeleitet werden kann. Vorzugsweise sollte die Gruppengröße eine 

Zahl von sechs Kindern nicht übersteigen. Im Sinne des Empowerments fokussiert das Training 

in besonderem Maße auf domänenspezifische Potenziale (Ressourcen) sowie kognitive und 

sozio-emotionale Basiskompetenzen, auf deren Grundlage sich Kinder, entsprechend ihrer 

jeweiligen Lernausgangslage, in den sozial und kooperativ gestalteten Trainingsprozess 

einbringen und soziale Wertschätzung für die Bewerkstelligung von Aufgaben erfahren können. 

Die Verwendung von operanten Methoden (verstärkendes Feedback und Belohnung für 

Zusammenarbeit und gemeinsame Erfolge in der Gruppe) trägt zur Aufrechterhaltung der 

Motivation und zur Mitarbeit bei. Alle Aufgaben des STARK-Trainings orientieren sich an einer 

vom Kind ausgehenden, körperwahrnehmungs- und bewegungsgebundenen sowie 

lebensweltbezogenen und weniger an einer abstrakt-sprachlichen und leistungsbezogenen 

Auseinandersetzung mit der Umwelt (siehe dazu auch: Rebel 2011; Musenberg/Riegert 2015), 

wodurch einzelne Trainingseinheiten, trotz des hohen Standardisierungsgrads, an die 

Verschiedenheit der Kinder angepasst werden können. Obwohl das Training sich 

mathematikdidaktisch an den Vorgaben des niedersächsischen Kerncurriculums orientiert, zielt 

es nicht zwingend auf die Schaffung von vergleichbar guten Startbedingungen für einen 

gemeinsamen Einstieg in den Mathematikunterricht der Grundschule. Noch erkennbar in der 

Tradition des neurorehabilitativen Anspruchs auf Verbesserungen der selbständigen 

Alltagsbewältigung, steht auch im STARK-Training der schulische Leistungsbegriff nicht im 

Vordergrund. Vielmehr soll eine Steigerung von grundlegend lebensweltbezogenen und 

handlungsorientierten (Alltags-)Kompetenzen erreicht werden. Damit eröffnet sich an dieser 

Stelle die Möglichkeit der Dekonstruktion, d. h. der Abkehr vom gesellschaftlichen 

Leistungsversprechen und der Hinwendung zu einer schulischen Akzeptanz von „Andersheit“ –

ohne dabei den Anspruch zu erheben, dieses Anderssein durch gezieltes Training überwinden zu 

wollen (siehe dazu auch: Folta-Schoofs 2018). Die Unterschiedlichkeit der Kinder anerkennend, 

wird mit Hilfe von nicht-sprachlichen Repräsentationsformen versucht, positiv auf Fähigkeiten 

der Aufmerksamkeitssteuerung und des Arbeitsgedächtnisses des Kindes Einfluss zu nehmen. 

Auf diese Weise soll den Kindern mit Eintritt in die Grundschule ein Fundament zur Verfügung 

gestellt werden, auf dem die weitere kognitive und sozioemotionale Entwicklung – 

entsprechend der Möglichkeiten des einzelnen Kindes – aufbauen kann. Ein besonderer Fokus 

des Trainings liegt auf der Erarbeitung und Bewusstmachung von Arbeitsstrategien. Daher 

sollen Erziehende die Kinder dazu anregen, eigene Lösungsstrategien zu finden und (verbal und 

nonverbal) zu beschreiben, wie man auf Aufgabenlösungen gekommen ist. Der strukturierte 

Aufbau des Trainings stellt sicher, dass alle Kinder die gestellten Aufgaben im Verlauf des 

Trainings immer besser und zunehmend leichter lösen können. Dies soll die Förderung des 

kindlichen Selbstwirksamkeitserlebens und eine Steigerung von Selbstwirksamkeits-

erwartungen und Selbstvertrauen unterstützen.  

Setting des STARK-Trainings  
Vor allem der enge Austausch mit unseren Praxispartner*innen unterstützte  
uns maßgeblich bei der Anpassung des STARK-Trainings an den Förderbedarf 
und die Voraussetzungen im Elementarbereich.  

Theoretischer 
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Das Training besteht aus insgesamt 20 Trainingseinheiten, die über einen Zeitraum von zwei 

Wochen in jeweils zwei Einheiten pro Tag à 45 Minuten durchgeführt werden. Den 20 

Trainingseinheiten sind 27 Übungen bzw. Spiele zugeordnet, in denen auf spielerische Weise 

mathematische Kompetenzen und Fähigkeiten trainiert werden, die sich am Niedersächsischen 

Kerncurriculum für das Fach Mathematik in der Grundschule, insbesondere an der Förderung 

von „Einflüssen auf mathematische Grundkompetenzen“ (z. B. Wahrnehmung, Arbeitsgedächtnis, 

Motorik) und von Grundkompetenzen aus den Bereichen „Raum und Form“ sowie „Größen und 

Messen“ (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2017, S. 49 ff.), orientieren. Alle Spiele sind 

inhaltlich durch eine Geschichte miteinander verbunden, die eine Reise durch einen 

Formenwald beschreibt, in welchem die Kinder immer neue Herausforderungen meistern 

müssen. In den Spielen gibt es jedoch nie einzelne Gewinner. Stattdessen müssen die Kinder 

zusammenarbeiten, um alle Aufgaben lösen und ihre Reise durch den Formenwald gemeinsam 

fortsetzen zu können. Die einzelnen Spiele des Trainings sind auf die unmittelbare Lebens- und 

Erfahrungswelt der Kinder bezogen und beziehen auch den eigenen Körper ein (z. B. körperlich 

sensorische Erfassung von Raum- und Objektmerkmalen, handlungs- und bewegungs-

orientiertes Lernen). Auch wenn es sich um ein hochstrukturiertes und standardisiertes 

Funktionstraining handelt, das in der Abfolge der einzelnen Trainingsaufgaben sowie den Zielen, 

Methoden und Materialien weitestgehend festgelegt ist, lassen sich viele Spiele durch die 

Möglichkeit, die Aufgaben für einzelne Kinder einer Trainingsgruppe in ihrer Schwierigkeit zu 

variieren, flexibel an die Leistungsfähigkeit und individuellen Bedürfnisse der Kinder anpassen. 

So soll der Über- und Unterforderung und dadurch bedingten Motivationsverlusten vorgebeugt 

werden. Der Fokus aller Spiele liegt auf einem multisensorischen Training von räumlich-

perzeptiven, räumlich-kognitiven, räumlich-topographischen sowie räumlich-konstruktiven 

Funktionen, wobei der Zugang zu Aufgaben und Lösungen durch mindestens zwei Sinne erfolgen 

kann (2-Sinne-Prinzip). Auf diese Weise können Assoziationen zu anderen Modalitäten sowie 

multimodale mentale Repräsentationen hergestellt werden. Neben der Berücksichtigung von 

multimodalen sensorischen Informationen kommen visuelle Explorationsübungen (Training von 

Blickmotorik, Visuelles Scanning, Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus), Wahrnehmungs-

übungen, Visualisierungsübungen mit perspektivischen Darstellungen, Orientierungsübungen, 

motorische Übungen (unter visueller und auditiver Kontrolle) und die Wissensvermittlung zu 

geometrischen Formen und Körpern zum Einsatz. Während des Trainingsverlaufs soll das Kind 

systematisch zur Analyse und Synthese von Mustern sowie zum Einsatz von visuell-räumlichen 

Strategien befähigt werden. Im STARK-Training wird zwischen Übungen in der Ebene, im Raum 

oder mit Körpern unterschieden. Insgesamt sollen die beschriebenen Maßnahmen und 

Prinzipien ein effektives Training von Fähigkeiten zur selektiven Aufmerksamkeit und 

Daueraufmerksamkeit (Döpfner 2002), zur Verwendung von koordinierten und systematischen 

Suchprozessen (unter Einsatz effektiver Blickbewegungen) sowie problemlösendes und flexibles 

Denken erlauben. Die systematische Abfolge einzelner Trainingsaufgaben ermöglicht die 

Wiederholung (bzw. das repetitive Üben) und tiefergehende Festigung (Konsolidierung) von 

erlernten Kompetenzen und Strategien in das Langzeitgedächtnis. Einzelne Trainingsaufgaben 

sind darauf ausgerichtet, dem Kind aufzuzeigen, wie die Anwendung des Gelernten dazu 

beitragen kann, Situationen des Alltags besser zu bewältigen. 
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Aufbau & Durchführung 
des STARK-Trainings  
Wir geben Ihnen explizite und konkrete Empfehlungen, um Ihnen eine 
sachgemäße Durchführung des Trainings zu erleichtern. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Evaluation 

des STARK-Trainings 



 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Forschungsverbundes „Inklusive Bildungsforschung der frühen Kindheit als multi-

disziplinäre Herausforderung“ setzte sich das Teilprojekt „STARK“ das Ziel, innerhalb der Förder-

periode ein neuropsychologisches Gruppentraining zur inklusiven vorschulischen Förderung der 

Raumwahrnehmung und Raumkognition zu entwickeln und wissenschaftlich zu evaluieren. Zur Unter-

stützung eines guten Einstieges in die Grundschule wurde das Training als zweiwöchige Intervention 

für Kinder im Elementarbereich konzipiert. In dieser Zeit war es möglich, in Kooperation mit 

Kindergärten der Stadt Garbsen das Training in zwei Kohorten durchzuführen und wissenschaftlich zu 

evaluieren. Abbildung 1 illustriert den schematischen Ablauf der Evaluationsstudie.  

Im Vorfeld der Erhebungsphase wurden alle Erziehende der teilnehmenden Kindertagesstätten zur 

eigenständigen Durchführung des Trainings geschult. Hierbei wurden erste Anregungen für 

Verbesserungen gesammelt, die bereits vor der ersten Erhebung in eine Optimierung des Trainings 

einfließen konnten. Jeweils eine Woche vor Trainingsbeginn führten geschulte studentische Hilfskräfte 

mit den Kindern in den Kindertagesstätten verschiedene Entwicklungstests und einen nonverbalen 

Intelligenztest durch (Prä-Messungen). Hierfür stellten die jeweiligen Einrichtungen geeignete Räume 

zur Verfügung. Die gleichen Tests wurden nach dem Ende des Trainings erneut durchgeführt (Post-

Messungen). Unmittelbar nach Abschluss der Prä-Messungen wurden die Kinder über ein 

Losverfahren einer Experimental- (EG) oder einer Kontrollgruppe (KG) zugeteilt. Im Anschluss wurde 

mit Kindern der EG zwei Wochen lang das STARK-Training zweimal täglich für jeweils 45 Minuten in 

den Kindertagesstätten durchgeführt, während die Kinder der KG ihrem gewohnten Alltag nachgingen. 

In der Woche nach dem Training, wurden die Bezugserziehenden gebeten, die Entwicklung der 

einzelnen Kinder im Verlauf des Trainings zu beurteilen. In der ersten Kohorte hatten die 

Bezugserziehenden zudem die Aufgabe, die einzelnen Spiele des Trainings nach jedem Trainingstag zu 

beurteilen. Hier sollten primär Anhaltspunkte für Verbesserungen des Trainings identifiziert werden 

(Prozessevaluation). In beiden Kohorten dienten ergänzende psychometrische Testungen dazu, den 

wissenschaftlichen Nachweis der Wirksamkeit des Trainings aufzuzeigen (Ergebnisevaluation). Neben 

der Förderung der Raumwahrnehmung und Raumkognition sollte das Training zu Verbesserungen im 

mathematischen, sozialen und motorischen Bereich führen und positive Effekte auf die allgemeine 

Intelligenz sowie die Konzentrationsfähigkeit zeigen.  

 
Abbildung 1. Ablauf der Evaluationsstudie. 

 

Evaluation 

Evaluation des STARK-Trainings 
In die Entwicklung des STARK-Trainings flossen viele Ideen aus mathematik-

didaktischer, neurodidaktischer, neuropsychologischer und praxisbezogener 

Perspektive ein. Dennoch ist es notwendig den Entwicklungsprozess und die 

Wirksamkeit des Trainings mit objektiven Instrumenten zu evaluieren.     
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Insgesamt nahmen 141 Vorschulkinder (65 weiblich) zwischen 5;4 und 6;10 Jahren (M = 6.1;  

SD = 0.36) an der Studie teil. Für die Teilnahme am STARK-Training wurden 80 Kinder zufällig 

ausgewählt (42 in Kohorte 1). Die 61 Kinder der Kontrollgruppe (25 in Kohorte 1) gingen im 

Zeitraum des Trainings ihrem gewohnten Alltag in der Kindertagesstätte nach. Aufgrund 

unvorhersehbarer Einflüsse (z. B. Fehltage einzelner Kinder) konnte leider nicht für jedes Kind 

ein vollständiger Datensatz generiert werden. Tabelle 1 fasst die Stichprobengrößen für die 

einzelnen Kohorten, Gruppen und ausgewählten Tests zusammen. 

Tabelle 1 

Deskriptive Statistik der Stichprobe  

 Gesamt  EG  KG 

   total Kohorte 1 Kohorte 2  total Kohorte 1 Kohorte 2 

Alter M(SD) 6,1 (,36)  6,16 (,33) 6,28 (,31) 6,03 (,31)  6,03 (,38) 6,08 (,35) 5,99 (,4) 

Anzahl 141  80 42 38  61 25 36 

weiblich 65  36 22 14  29 11 18 

männlich 76  44 20 24  32 14 18 

Beurteilung 
durch Erzieher 

54  33 6 27  21 6 15 

DL-KE 98  59 35 24  39 20 19 

CFT 1-R 104  66 31 35  38 13 25 

ZAREKI-K 58  36 36 ---  22 22 --- 

IDS-2 61  35 --- 35  26 --- 26 

M-ABC-2 120  72 35 37  48 23 25 

Anmerkungen. Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Altersangaben für die Gesamtstichprobe, Experimentalgruppe 

(EG) und Kontrollgruppe (KG) sind in Jahren aufgeführt. Die Stichprobengrößen unterscheiden bei den einzelnen Tests. DL-KE = 

Differentieller Leistungstest – KE von Kleber & Kleber (1974). CFT 1-R = Culture Fair Intellegence Test, revidiert von Weiß & 

Osterland (2012). ZAREKI-K = Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern- 

Kindergartenversion von Aster, Bzufka & Horn (2009). IDS-2 = Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche von 

Grob & Hagmann-von-Arx (2018). M-ABC-2 = Movement Assessment Battery for Children - Second Edition dt. Version von 

Petermann, Bös & Kastner (2015). 

 

 

Stichprobe der Evaluation 
In Zusammenarbeit mit der Stadt Garbsen konnten 7 Kindertagesstätten für 
eine Praxiserprobung gewonnen werden. Die 141 teilnehmenden Kinder und 
Erziehenden trugen durch ihre zahlreichen Ideen und kritischen Einwände 
maßgeblich zur Weiterentwickelung des Trainings bei.  

 

zur 

Einordnung 

  

Evaluation 
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Zur Identifikation von Anhaltspunkten für mögliche Verbesserungen des Trainings wurden die 

Bezugserziehenden im Rahmen einer Prozessevaluation gebeten, für jedes der 27 Spiele die 

Förderlichkeit der einzelnen Spiele hinsichtlich verschiedener Zielfähigkeiten (soziale 

Fähigkeiten, Raumperzeption, Raumkognition, Fein- und Grobmotorik) auf einer offenen Skala 

von „schädlich“ bis „förderlich“ (-5.0 cm bis +5.0 cm vom Nullpunkt) zu bewerten. Für jede 

Zielfähigkeit und jedes Spiel wurden Mittelwerte gebildet. Auf diese Weise konnten Spiele 

identifiziert werden, für die keine Zielfähigkeit als förderlich (< +2.5) eingeschätzt werden 

konnte. Zusätzlich sollte durch alle Bezugserziehenden die Schwierigkeit, Spannung und der 

Unterhaltungswert der einzelnen Spiele anhand von 5-stufigen Likert-Skalen (von -2 bis +2) 

beurteilt werden. Durch die Berechnung von Medianen konnte so der Nachbesserungsbedarf für 

einzelne Spiele aufgedeckt und in der Erhebung mit der 2. Kohorte berücksichtig werden. 

Abbildung 2 fasst die Ergebnisse der Prozessevaluation zusammen. Die Erziehenden schätzten 

das STARK-Training im Mittel als förderlich ein (+2.8). Jedes Spiel wurde für mindestens eine 

Zielfähigkeit als förderlich (> +2.5) erachtet. Neun Spiele wurde als nicht schwierig genug 

eingeschätzt und lediglich als mittelmäßig spannend bewertet, wobei das Spiel 4 („Herr der 

Farben“) als langweilig eingestuft wurde. Neunzehn Spiele wurden als (eher) spaßig 

eingeschätzt. Insgesamt ließ sich eine hohe Zufriedenheit der Erziehenden mit dem Training 

beobachten. Auf dieser Basis konnten Schwierigkeitsgrade und Spielmechanismen bereits für 

die Erhebung der 2. Kohorte überarbeitet werden. 

 

Abbildung 2. Rückmeldungen der Erzieher*innen zu den einzelnen Spielen. Hinsichtlich der Förderlichkeit für die 

verschiedenen Zielfähigkeiten (soziale Fähigkeiten, Raumperzeption, Raumkognition, Fein- und Grobmotorik) ist für 

jedes Spiel ein Gesamtmittelwert sowie der Mittelwert der am wenigsten bzw. am stärksten geförderten Fähigkeit 

abgetragen. Beurteilt wurde die Förderlichkeit jeweils auf einer offenen Skala von „schädlich“ bis „förderlich“ (-5,0 cm 

bis +5,0cm vom Nullpunkt). Die Mediane der Schwierigkeits-, Spannungs- und Unterhaltungs-Ratings sind in 

Farbwerten von „verbesserungswürdig“ bis „optimal“ dargestellt, wobei eine mittlere fordernde Schwierigkeit und 

maximale Spannungs- und Unterhaltungswerte als optimal angesehen werden. 

  

  

Evaluation 

 

Prozessevaluation 

Der intensive Austausch mit den Anwendern des STARK-Trainings bildet  
einen Grundpfeiler des Projektes. Dessen strukturierte Dokumentation und 
wissenschaftliche Begleitung soll an dieser Stelle Erwähnung finden.  
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Im Rahmen der Ergebnisevaluation wurden die Bezugserziehenden der Kinder um subjektive 

Einschätzungen gebeten, inwiefern sich im Laufe des zweiwöchigen Trainingszeitraums (mit 

bzw. ohne Training) verschiedene Fähigkeiten verschlechtert bzw. verbessert haben 

(Ergebnisevaluation). Diese Einschätzungen wurden bzgl. der Zielfähigkeiten (soziale 

Fähigkeiten, Raumperzeption, Raumkognition, Fein- und Grobmotorik) und weiteren schulisch 

relevanten Fähigkeiten (mathematisch, sprachlich und künstlerisch-musische Fähigkeiten) auf 

offenen Skalen von „verschlechtert“ bis „verbessert“ (-5.0 cm bis +5.0 cm vom Nullpunkt) 

abgegeben. Auf Basis der subjektiven Beurteilungen konnte mittels eines direkten Vergleiches 

der EG mit der KG sowie über einen gerichteten t-Test (EG > KG) überprüft werden, inwiefern 

sich die Kinder der EG in den definierten Zielfähigkeiten und schulisch relevanten Fähigkeiten 

durch das Training verbessern konnten. Für alle Zielfähigkeiten (soziale Fähigkeiten, 

Raumperzeption, Raumkognition, Fein- und Grobmotorik) beobachteten die Erziehenden ein 

höheres Ausmaß an Verbesserung in der EG als in der KG (Tabelle 2 & Abbildung 3A). Zudem 

wurde der EG auch ein höheres Ausmaß an Verbesserungen von mathematischen und 

sprachlichen Fähigkeiten bescheinigt. Nur für den künstlerisch-musischen Bereich zeigte sich 

kein Unterschied zwischen den subjektiven Beurteilungen der Leistung von Kindern der EG und 

der KG. 

Tabelle 2 

Vergleich der Prä-Post-Differenz von Experimental- (EG) & Kontrollgruppe (KG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen. EG = Experimentalgruppe. KG = Kontrollgruppe. Mittlere Prä-, Post- & Differenz-Werte mit Standardabweichungen. 

 ‘***’ p < 0.001; ‘**’ p < 0.01; ‘*’ p < 0.05; ‘.’ p < 0.1 = Signifikanz der Prä-Post-Differenz in EG & KG sowie der Vergleich zwischen EG & KG. 

 

 EG  KG  t-Test (gerichtet EG>KG) 

 Prä Post Differenz  Prä Post Differenz  t df p  

Beurteilung  
durch Erzieher 

           

Soziale Fähigkeiten --- --- 1,02 (1,67) *** --- --- -0,06 (1,41)  2,44 52 ,0090 ** 
Raumperzeption --- --- 1,39 (1,14) *** --- --- 0,18 (0,61)  4,36 51 <,0001 *** 
Raumkognition --- --- 1,7 (1,18) *** --- --- 0,2 (0,66)  5,2 51 <,0001 *** 
Feinmotorik --- --- 1,25 (1,21) *** --- --- 0,62 (0,95) ** 2,01 51 ,0249 * 
Grobmotorik --- --- 0,87 (1,14) *** --- --- 0,37 (0,7) * 1,79 51 ,0397 * 
Mathematische 
Fähigkeiten 

--- --- 1,81 (1,4) *** --- --- 0,48 (0,88) * 3,9 52 ,0001 *** 

Sprachliche 
Fähigkeiten 

--- --- 1,39 (1,36) *** --- --- 0,46 (0,84) * 2,81 52 ,0034 ** 

Künstlerische 
Fähigkeiten 

--- --- 0,31 (0,68) *** --- --- 0,15 (0,37) * 0,95 52 ,1741  

DL-KE 10,29 (2,2) 11,06 (1,83) 0,77 (1,91) ** 9,97 (2,33) 9,32 (5,53) -0,65 (5,66)  1,78 96 ,0389 * 

CFT 1-R 8,63 (3,07) 10,49 (3,19) 1,86 (1,89) *** 9,17 (2,42) 10,17 (3,38) 1 (2,12) ** 2,13 102 ,0174 * 

ZAREKI-K 11,47 (2,96) 11,79 (3,19) 0,32 (1,74)  10,92 (2,29) 10,63 (2,19) -0,29 (1,91)  1,25 56 ,1081  
Zahlenwissen 12,75 (5,11) 13,08 (5,34) 0,33 (3,64)  13,22 (4,81) 12,13 (4,95) -1,09 (3,54)  1,46 56 ,0755 . 
Bedeutungswissen 9,56 (3,51) 9,7 (4,39) 0,13 (2,46)  8,81 (2,74) 8,54 (2,64) -0,27 (3,4)  0,53 56 ,3001  
Arbeitsgedächtnis 12,08 (3,89) 12,58 (3,93) 0,5 (3,06)  10,73 (3,47) 11,22 (2,43) 0,5 (3,28)  0,01 56 ,4958  

IDS-2 9,59 (1,95) 10,11 (3,35) 0,51 (1,58) * 9,33 (2,51) 9,78 (2,18) 0,45 (1,64) . 0,15 59 ,4406  
Kurzzeitgedächtnis 9,57 (2,49) 10,26 (2,72) 0,69 (2,26) * 9,08 (2,72) 10 (2,26) 0,92 (2,52) * -0,39 59 ,6499  
Visuelle 
Verarbeitung 

9,61 (2,2) 9,96 (2,41) 0,34 (2,09)  9,58 (2,76) 9,56 (2,68) -0,02 (2,04)  0,68 59 ,2507  

M-ABC-2 9,79 (2,31) 10,19 (1,87) 0,4 (2,25) . 9,51 (2,76) 10,27 (3,24) 0,76 (2,46) * -0,84 118 ,7979  

Handgeschicklichkeit 9,22 (3,13) 9,83 (3,57) 0,61 (3,18) . 8,5 (3.42) 9,48 (3,58) 0,98 (2,69) * -0,66 118 ,7446  
Balance 10,38 (2,65) 10,65 (2,53) 0,27 (2,51)  10,52 (3,19) 11,06 (3,6) 0,54 (3,37)  -0,51 117 ,6937  

Ergebnisevaluation 
der subjektiven Einschätzungen 
Für die Überprüfung der Wirksamkeit des Trainings wurden sowohl subjektive 
Einschätzungen der Erziehenden als auch objektive psychometrische 
Testverfahren herangezogen. 
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Abbildung 3. Effekte des STARK-Trainings auf Leistungen von Vorschülern. Gegenübergestellt werden Veränderungen in 

Leistungen der Experimentalgruppe mit Veränderungen in Leistungen der Kontrollgruppe basierend auf (A) subjektiven 

Einschätzungen durch die Bezugserziehenden und (B) objektiven Prä-Post-Testungen. DL-KE = Differentieller Leistungstest 

- KE (Kleber/Kleber 1974). CFT 1-R = Culture Fair Intellegence Test, revidiert (Weiß/Osterland 2012). ZAREKI-K = Neuro-

psychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern- Kindergartenversion (von Aster/Bzufka/ 

Horn 2009). IDS-2 = Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche (von Grob/Hagmann-von-Arx 2018). 

M-ABC-2 = Movement Assessment Battery for Children - Second Edition dt. Version (Petermann/Bös/Kastner 2015). 

Zur objektiven Überprüfung der Wirksamkeit des STARK-Trainings wurden fünf psycho-metrische 

Testverfahren eingesetzt. Der Differentielle Leistungstest (DL-KE; Kleber/Kleber 1974) erfasste 

innerhalb einer Bearbeitungsdauer von 45 Minuten das Leistungsverhalten bei konzentrierter 

Tätigkeit. Hierzu sollte eine Reihe von Symbolen sorgfältig und zügig bearbeitet werden, indem 

vordefinierte Symbole mit einem Strich und alle anderen Symbole mit einem Punkt zu markieren 

waren. Der Culture Fair Intelligence Test (CFT 1-R; Weiß/Osterland 2012) diente der nonverbalen 

Erfassung fluider Intelligenz. Hier wurde die 6-teilige Kurzform mit einer Bearbeitungsdauer von 30 

bis 40 Minuten verwendet. Mathematische Fähigkeiten in den Bereichen Zahlenwissen, 

Bedeutungswissen und Arbeitsgedächtnis wurden in der ersten Kohorte mit der 

Neuropsychologischen Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern (ZAREKI-K; von 

Aster/Bzufka/Horn 2009) in ca. 30 Minuten erfasst. In der zweiten Kohorte wurde die ZAREKI-K 

durch die Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche (IDS-2; von Grob/Hagmann-

von-Arx 2018) ersetzt, um dem Fokus des Trainings in Bezug auf geometrisch-räumliche Fähigkeiten 

gerechter zu werden. Hier wurden je zwei Untertests der Skalen „visuelle Verarbeitung“ und 

„räumlich-visuelles Kurzzeitgedächtnis“ in ca. 30 Minuten durchgeführt. Zur Erfassung motorischer 

Fähigkeiten wurden die Untertests „Handgeschicklichkeit“ und „Balance“ der Movement Assessment 

Battery for Children (M-ABC-2; Petermann/Bös/Kastner 2015) in 20 Minuten absolviert. Der 

Wirksamkeitsnachweis des Trainings erfolgte durch ein Prä-Post-Design. Zur besseren 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse beider Testzeitpunkte erfolgte die Normierung aller objektiver Daten 

in Wertepunkte (M = 10; SD = 3). Zur gerichteten Testung der Hypothese, dass sich positive Effekte in 

der EG zeigen, die mögliche (z. B. entwicklungsbedingte) Effekte in der KG übertreffen, wurden für 

jedes Kind Prä-Post-Effekte berechnet und diese zwischen den Gruppen mit einem gerichteten t-Test 

(EG > KG) statistisch verglichen. Die objektiven Leistungstests (Tabelle 2 & Abbildung 3B) belegten 

signifikante Effekte des Trainings für die Konzentrationsfähigkeit (DL-KE; t(96) = 1.78, p = .04) und die 

Intelligenz (CFT 1-R; t(102) = 2.13, p = .02). Die Effekte lassen vermuten, dass sich durch das Training 

insbesondere Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisleistungen verbesserten. 

  

Evaluation 

 

Ergebnisevaluation 
der objektiven Testverfahren 
Objektive psychometrische Testverfahren sind frei von Verzerrungen,  

die subjektiven Bewertungen inhärent sind.  
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Insgesamt nahmen 21 Kinder der ersten Kohorte (12 der EG) ein Jahr nach dem Training an 

einer psychometrischen Follow-Up-Messung teil und 21 Kinder (10 der ersten Kohorte, 12 der 

EG) stellten ihre Zeugnisse der ersten Klasse für eine Auswertung zur Verfügung. Generell gibt 

es einige Faktoren, die die Datenerhebungen nach einem längeren Zeitraum erschweren. Im 

Speziellen sei hier genannt, dass viele Eltern an der Möglichkeit der Teilnahme am Training und 

den Ergebnissen der neuropsychologischen Leistungstests der Haupterhebung interessiert 

waren. Dieses Interesse wollten wir nicht durch eine Betonung einer Follow-Up-Erhebung 

mindern. Zudem stellt der Übergang vom Kindergarten zur Schule einen Umbruch dar, bei dem 

sich der Fokus auf die Schule verlegt und auch die Lebensumstände von Familien ändern. Leider 

konnten aufgrund der COVID-19-Pandemie die psychometrischen Follow-Up-Messungen mit der 

zweiten Kohorte nicht durchgeführt werden. Die günstige Verteilung der vorläufigen Follow-Up-

Daten ermöglicht es dennoch, bereits einen auswertenden Blick auf diese zu werfen und erste 

vorsichtige Schlüsse zu ziehen. Die psychometrischen Follow-Up-Messungen mussten in 

reduzierter Form stattfinden. Unterschiede zwischen der EG und KG konnten mit dem DL-KE 

(Kleber/Kleber 1974) und ZAREKI-K (von Aster/Bzufka/ Horn 2009) hier nicht belegt werden 

(p > .6). In Abbildung 4 sind die Schulnoten der ersten Klasse in mathematischen Bereichen 

sowie im Arbeits- und Sozialverhalten der EG und KG gegenübergestellt. Die Noten wurden aus 

den verbalen Formulierungen anhand bestimmter Schlüsselsätze von zwei voneinander 

unabhängigen verblindeten Ratern extrahiert. In den mathematischen Bereichen („Zahlen & 

Operationen“, „Größen & Messen“ und „Raum & Form“) ergaben sich mittlere bis gute 

Interrater-Reliabilitäten (Zahlen= 0.63; Größen= 0.68; Form= 0.57; ps < .001). Unterschiedliche 

Einschätzungen wurden bis zur Einigung diskutiert. Arbeits- und Sozialverhalten wurden 

eindeutig in den Zeugnissen kodiert. Da es sich bei Schulnoten um ordinalskalierte Variablen 

handelt, wurden zur Bestimmung der zentralen Tendenzen Mediane berechnet sowie 

Interquartilsabstände als Streuungsmaße. Zur besseren Verdeutlichung der Verteilungen der 

Variablen sind zudem die Kerndichten in Abbildung 4 dargestellt. Auffallend ist, dass die 

Mediane in allen Bereichen auf bessere Noten in der EG hindeuten. Bedeutsam ist dieser 

Unterschied im Arbeitsverhalten (p = .01). Ein Blick auf die Prä-Messungen mit dem CFT und  

DL-KE in dieser Stichprobe weisen zwar auf keine vorherigen Unterschiede in der Intelligenz hin 

(p = .87), über vorherige Unterschiede in der Konzentrationsfähigkeit kann bei dieser 

Stichprobengröße jedoch keine Aussage getroffen werden (p < .1). 

Abbildung 4. Notenbilder der ersten Zeugnisse 

aufgeteilt nach Experimental- (EG) und Kontroll-

gruppe (KG). Gegenübergestellt werden aus den 

verbalen Zeugnissen extrahierte Schulnoten in den 

mathematischen Bereichen „Zahlen & Operationen“, 

„Größen & Messen“ und „Raum & Form“ sowie im 

Arbeits- und Sozialverhalten. Mdns = Mediane als 

Punkte. IQRs = Interquartilsabstände als schwarze 

Balken. Verteilungen nach der Kerndichte. 

 

Follow-Up mit Schulnoten 
& objektiven Testverfahren 
In der  Haupterhebung der Evaluation zeigten sich mindestens kurzfristige 
positive Wirkungen des STARK-Trainings. Erste Daten, die Hinweise auf eine 
langfristige Wirkung des Trainings liefern, konnten bereits erhoben werden.  

  

Evaluation 
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Das sozio-emotionale Entwicklungsniveau sowie die charakterliche Reife prägen den Umgang 

mit anderen Menschen und sich selbst und somit auch das Gelingen, sich in einen Lernkontext  

(z. B. dem Klassenverband) einzufügen und von diesem zu profitieren. Für 110 Kinder gaben die 

Bezugserzieher*innen mit der Skala zur Einschätzung des Sozio-Emotionalen 

Entwicklungsniveaus (SEN; Hoekman/Miedema/Otten/Gielen 2017) und dem Junior 

Temperament und Charakter Inventar (JTCI 3-6 R; Goth/Schmeck 2009) Einblick in den 

Entwicklungsstand. Bei der Betrachtung korrelativer Zusammenhänge (Abbildung 5) wird 

deutlich, dass die Leistungen in den objektiven Tests zunächst in keiner erkennbaren direkten 

Verbindung mit der sozio-emotionalen Entwicklungsstufe stehen. Sowohl auf die kognitive als 

auch auf die sozio-emotionale Entwicklung scheint sich jedoch die Temperamentdimension 

Beharrungsvermögen positiv auszuwirken (r = .21 bis .37; ps ≤ .1). Das Beharrungsvermögen 

steht ebenfalls in starkem Zusammenhang mit einer reifen charakterlichen Entwicklung (r = .69; 

p < .001). Vor allem für die emotionale Entwicklung spielt zudem die Charakterdimension der 

Selbsttranszendenz eine Rolle (r = .28; p < .05). 

 

    negativen Bereich in roter Färbung dargestellt.  DL-KE = Differentieller Leistungstest - KE (Kleber/Kleber 1974). CFT 

1-R = Culture Fair Intellegence Test, revidiert (Weiß/Osterland 2012). ZAREKI-K = Neuro-psychologische Testbatterie für 

Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern- Kindergartenversion (von Aster/Bzufka/Horn 2009). IDS-2 = Intelligenz- 

und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche (von Grob/Hagmann-von-Arx 2018). M-ABC-2 = Movement 

Assessment Battery for Children - Second Edition dt. Version (Petermann/Bös/Kastner 2015). Skala zur Einschätzung des 

Sozio-Emotionalen Entwicklungsniveaus (Hoekman/Miedema/Otten/Gielen 2017): SEN = SN + EN mit SN = Sozialem 

Entwicklungsniveau & EN = Emotionalem Entwicklungsniveau. Junior Temperament und Charakter Inventar 

(Goth/Schmeck 2009): CH = SL + KO + ST mit SL = Selbstlenkungsfähigkeit, KO = Kooperativität & ST = Selbsttranszendenz 

sowie den Temperamentdimensionen NV = Neugierverhalten, SV = Schadensvermeidung, BL = Belohnungsabhängigkeit & 

BV = Beharrungsvermögen. 

Wirkungen auf die charakterliche 
und sozio-emotionale Entwicklung 
Neben dem Fokus der Förderung kognitiver Fähigkeiten, wurden die kooperativen 

Spiele des STARK-Trainings auch hinsichtlich einer unterstützenden Wirkung  

auf die sozio-emotionale Entwicklung der Kinder konzipiert. 

Abbildung 5. Zusammenhänge 

zwischen Leistungen, der sozio-

emotionalen Entwicklung, der 

charakterlichen Reife und dem 

Temperament. Dargestellt sind 

Korrelationen zwischen den 

verschiedenen Konstrukten der 

Leistungs- und Entwicklungs-

tests. Korrelationskoeffizienten 

nach Pearson sind im positiven 

Bereich in blauer Färbung und 

im  
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Bei der Entwicklung des STARK-Trainings orientierten wir uns zum einen an bewährten 

Ansätzen und Programmen aus dem klinisch-neuropsychologischen, mathematikdidaktischen 

und neurodidaktischen Bereich. Durch den stetigen Austausch mit unseren Praxispartner*innen 

wurde das Training an die Erfordernisse des Praxisfeldes adaptiert. Die systematische Begleitung 

dieses Prozesses lieferte uns vor allem nach der ersten Durchführungsrunde wertvolle Hinweise 

für die Optimierung des Trainings. 

Daten aus subjektiven Einschätzungen und objektiven Leistungstests wurden in zwei Jahrgängen 

erhoben. Der Rückgriff auf sowohl subjektive als auch objektive Daten ermöglicht ein 

umfassendes Bild. So sind subjektive Daten anfällig für Verzerrungen durch die Perspektiven der 

Beurteilenden. Objektive Leistungstests können jedoch durch Störfaktoren, wie der Tagesform 

oder Störgeräuschen, den Nachweis von Effekten im Feld erschweren. Die subjektiven 

Einschätzungen durch die Erziehenden deuten auf trainingsbedingte Verbesserungen in einem 

breiten Spektrum von gezielt geförderten und schulisch relevanten Fähigkeiten hin. 

Zusammenhänge zwischen Prozessen der Aufmerksamkeit, des Ultrakurzzeitgedächtnisses, des 

Arbeitsgedächtnisses und der Intelligenz wurden im Abschnitt zur „Einordnung und Entstehung 

des STARK-Trainings“ eingehend erörtert. Vor diesem Hintergrund ordnen sich die Ergebnisse 

der objektiven Leistungstests ein, die trainingsbedingte Verbesserungen in der 

Konzentrationsfähigkeit und Intelligenz belegen. Auch die Folgen eines gestörten 

Zusammenwirkens dieser kognitiven Systeme unterstreichen den Wert des STARK-Trainings. 

Dem Arbeitsgedächtnis scheint hierbei eine Schlüsselrolle innezuwohnen. So zeigte sich dieses 

auch in anderen Studien als besserer Prädiktor von schulischen und später akademischen 

Leistungen als der Intelligenzquotient (Alloway et al. 2009; Alloway/Alloway 2010).  

Der robuste Effekt des STARK-Trainings auf die Konzentrationsfähigkeit spiegelt sich auch in der 

Follow-Up-Auswertung der ersten Zeugnisse wider. Hier zeigte sich ein bedeutsamer Unterschied 

zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe im Arbeitsverhalten. Inwiefern dieser Langzeit-

Effekt der eingehenden Prüfung in weiteren Follow-Up-Studien standhalten kann und sich 

Tendenzen zu einem langfristigen Trainings-Effekt im mathematischen Bereich „Raum & Form“ 

herauskristallisieren, bleibt gegenwärtig noch eine offenen Forschungsfrage. Neben den 

inhaltlichen Ergebnissen weisen die Follow-Up-Auswertungen jedoch darauf hin, dass 

Grundschulzeugnisse für die Evaluation unseres Trainings geeignete Anhaltspunkte liefern 

können.  

Eine explorative Korrelationsanalyse zur charakterlichen und sozio-emotionalen Entwicklung 

lieferte Hinweise auf eine Schlüsselrolle der Temperamentdimension Beharrungsvermögen für 

eine gute kognitive, sozio-emotionale und charakterliche Entwicklung. Weiterhin scheint 

Selbsttranszendenz, die im kindlichen Bereich vor allem die Fantasie umfasst, mit einer reifen 

emotionalen Entwicklung einherzugehen. Das STARK-Training spricht diese Temperament- bzw. 

Charakterdimensionen durch eine gezielte Förderung von Geduld, Ausdauer und Kreativität an. 

Die Reise durch den Formenwald, als gemeinsames kooperatives Projekt, ermöglicht es den 

Kindern von ihren verschiedenen Stärken und Eigenschaften zu profitieren und zu lernen. 

Mit der Publikation des Manuals kann das STARK-Training nun auch einer Vielzahl von 

Fördereinrichtungen zugänglich gemacht werden, sodass durch fokussierte und 

ressourcenschonende Datenerhebungen (z. B. unter Einbezug von Zeugnissen) eine größere 

Stichprobe auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden könnte. Auch weitere 

Anwendungsfelder außerhalb des Erziehungs- und Bildungskontextes, z. B. im Bereich der Pflege 

und Therapie, könnten mit evaluierender Begleitung erschlossen werden. 

 

Fazit & Ausblick 
Im Rahmen der dreijährigen Entwicklung des STARK-Trainings konnte ein 

Bogen von wissenschaftlich fundierter Konzeption,  praxisnaher Verbesserung 

und Evaluation bis hin zu der Frage nach Langzeiteffekten gespannt werden.   

  

Evaluation 
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Hinweise zum  

STARK-Training 



 
 

 

 

  

Das Training soll … Spaß machen.  

Natürlich wünschen wir Ihnen während des Trainings eine schöne Zeit. Doch hat es sich 

auch gezeigt, dass Lernen im Zusammenhang mit guten und belebenden Gefühlen besser 

funktioniert. Je mehr Sie Begeisterung bei den Kindern wecken können, desto besser werden 

die Kinder sich die Inhalte merken können.  

… intensiv sein. 

Aus der Behandlung von Patienten mit neuronalen Störungen wissen wir, dass Trainings be-

sonders gut wirken, wenn sie intensiv durchführt werden. Darum ist das Training für 5 + 5 

aufeinanderfolgende Tage mit je zwei 45min-Einheiten pro Tag ausgelegt. Ihr Alltag wird es 

manchmal nicht erlauben den Plan einzuhalten. Je mehr Sie es schaffen, sich an diesen Plan 

zu halten, desto mehr können die Kinder das am Vortag Gelernte in ein Spiel einbringen. 

… jedem Kind etwas bringen. 

Das Training hat den Anspruch, vielen unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu 

werden. So ist es möglich, zu den einzelnen Spielen einen Zugang zu bekommen, auch wenn 

manche Sinne nicht zur Verfügung stehen oder es andere körperliche Einschränkungen gibt. 

Für Sie wäre es wichtig, darauf zu achten, dass jedes Kind die wesentlichen Erfahrungen in-

nerhalb eines Spieles macht. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen unter den „Lernzie-

len des Spieles“.    

… Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander fördern. 

Die Spiele des Trainings sind auf Zusammenarbeit ausgelegt. Das heißt, es soll nicht darum 

gehen, wer von den Kindern „am besten“ ist. Jedes Kind soll versuchen, etwas zum gemein-

samen Ziel beizutragen. Einige Aufgaben empfehlen die Bildung von 2er-Teams. Wenn Sie 

die Teams von Spiel zu Spiel mischen, kann die gesamte Gruppe mehr zusammenwachsen. 

Die Kinder bekommen so auch die Herausforderung, sich immer wieder auf einen neuen 

Partner einstellen zu müssen. Das bietet ihnen auch die Chance, immer wieder neue Fähig-

keiten an sich und an anderen zu entdecken. Je mehr Sie das Zwischenmenschliche in Ihrer 

Gruppe berücksichtigen, desto mehr werden die Kinder ihre sozio-emotionalen Handlungs-

kompetenzen verbessern können. 

… in allen Gruppen ähnlich durchgeführt werden.  

Die Säule eines jeden wissenschaftlich fundierten Trainings ist die Festsetzung bestimmter 

Vorgehensweisen. Nur so können Sie sich darauf verlassen, dass wichtige Elemente des Trai-

nings nicht rausfallen. Dennoch soll sich das Training auch flexibel in den Alltag Ihrer Kin-

dertagesstätte einfügen können. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Vorgaben in den Anlei-

tungen.  

… Raumwahrnehmung und räumliches Denken fördern. 

Diese Zielsetzung ist ein Herausstellungsmerkmal des Trainings. Behalten Sie dies im Hin-

terkopf, können Sie die Wirkung des Trainings verstärken. So wird es Ihnen leichter fallen, 

wichtig Elemente der Spiele zu erkennen und vor den Kindern zu betonen. Dazu zählen z. B. 

auf räumliche Eigenschaften der Bausteine zu achten oder auch richtige Bezeichnungen für 

diese zu verwenden. 

Leitlinien 
 

Wenn Sie das Training durchführen, sollten Sie die folgenden Punkte im 
Hinterkopf behalten. 

  

Einführung 
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Wir hoffen, dass den Kindern und Ihnen die Spiele Spaß machen und Sie die zwei Wochen des 

Trainings genießen. Dennoch kann es manchmal hilfreich sein, die Motivation mit kleinen Be-

lohnungen zu steigern. 

Dafür ist ein großes Puzzle mit 20 Teilen Bestandteil der Materialien. Nach jeder Trainingsstun-

de sollen die Kinder ein Puzzleteil erhalten und so Stück für Stück ihr Bild vom Formenwald zu-

sammensetzen (siehe Abb. 6). Die Puzzleteile sind nummeriert, damit das entsprechende Teil 

thematisch zu den durchgeführten Spielen passt. In der finalen Stunde können die Kinder das 

gesamte Puzzle zusammensetzen. Zum Abschluss können die Kinder außerdem ein Bastelheft 

als Geschenk erhalten, in welchem sie sich noch einmal die Reise durch den Formenwald in Er-

innerung rufen können. 

Wenn Sie belohnen, können Sie dies  

z. B. mit Folgendem kommentieren: …, weil ihr so schön mitgemacht habt. 

  …, weil ihr euch so angestrengt habt. 

  …, weil ihr so gut zusammen gespielt habt. 

Es sollte NICHT belohnt werden … …, weil ihr so viel geschafft habt. 

  …, weil ein Kind besonders gut war. 

Und es soll NICHT bestraft werden. 

 

 

Abbildung 6. Darstellung des Puzzles. 

 

  

Einführung 

Ein kleiner Anreiz 
„Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber später.“ 

(Wilhelm Busch) 

Und dabei kann es so schwierig sein, auf „später“ zu warten. Darum wollen 
wir auch zwischendurch ein bisschen belohnen. 
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 1 Manual,  Anleitungs- & Spiel-Tafeln (separat erhältlich) 

 1 Box (= Schatztruhe) 

 1 großes Puzzle (bei den Tafeln) 

 1 Raster-Tablett (57,5  57,5 cm)  

&  Raster-Papiere (bei den Tafeln) 

 192 Körper (= Bauklötze)  

in 6 Farben       

 
Je 6 kleine Würfel 
(2,5  2,5  2,5 cm) 

 Je 6 kleine Quader 
(1,5  2,5  7,5 cm)   

in 5 Farben      

 

Je 6 große Würfel 
(5  5  5 cm)   

Je 6 große Quader 
(2,5 5  10 cm) 

 
Je 6 Zylinder 
( 4,7 cm; H: 5 cm)  

Je 6 Prismen (= Dächer) 
(H: 5 cm; 3,5  3,5 cm) 

 252 Legeschnitte in 6 Farben        

 
Je 6 Quadrate 
(2,5  2,5 cm) 

 Je 6 Rechtecke 
(1,25  5 cm) 

 
Je 6 gleichseitige Dreiecke 
(2,5 cm)  

Je 6 rechtwinklige Dreiecke 
(H: 2,5 B: 2,5 cm) 

 
Je 6 Kreise 
( 2,5 cm)  

Je 6 Rauten 
(2,5 cm) 

 
Je 6 Trapeze 
(2,5 cm) 

 Je 6 Trapeze 
(2,5 cm) 

 144 Stäbchen in 6 Farben        

Je 6  mal 2,5 cm-Stäbe 

 

Je 6 mal 5 cm-Stäbe 

 
Je 6 mal  7,5 cm-Stäbe 

 

Je 6 mal 10 cm-Stäbe 

 

 Spiel-Würfel: (Bausatz bei den Tafeln) 

 2 Farb-Würfel   2 Form-Würfel   2 Aktions-Würfel 

Materialien 
Für jedes Spiel gibt es spezifische Materialien. Für diese können Sie sich eine 
Trainingsbox zusammenstellen (siehe S.134 für Hinweise zur Beschaffung). 
Um Ihnen die Suche nach einzelnen Materialien und die Überprüfung der 
Vollständigkeit zu erleichtern, sind hier alle aufgelistet.  
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 Stempel-Zubehör:  

 

 

24 Stempel-Klötze   
unbehandelt 
(12 große Würfel &  
  12 große Quader) 

 
 

Moosgummi-Steifen 
(10  20 cm)   

 

Stempel-Kissen 

 Weitere spezielle Materialien: 

 

1 Kompass  
(Bausatz bei den Tafeln;  
  mit drehbarem Pfeil) 

 

Blumenbeet 
(zusammensetzbar 
  aus Tafeln) 

 

7 Spiegel   

 

Knete  

 

 

3 Schlüssel-Folien   
(Bausatz bei den Tafeln  
  aus dem KLABAUTER; 
  Schroeder, 2018)  

1 Quader-Netz 
(Bausatz bei den Tafeln)  

 12 Schatten 
(Bausatz bei den Tafeln) 

 

Beutel in allen 6 Farben 

 

 

min. 2 Augenbinden   

 

min. 2 Glocken 

 Spielkarten (separat erhältlich; Symbolik: siehe nächste Seite) 

Materialien (fortgeführt) 
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Karten-Typen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schwierigkeitsgrade   

 

 

 

 

 

 

Start-Karten 

In einigen Spielen werden besonders 
einfache oder anschauliche Karten 
verwendet, um Spielprinzipien zu 
erklären und zu verstehen.  

Einfache Karten 

Nach den Start-Karten sind dies die 
einfachsten Karten. Das heißt aber 
nicht, dass hier alles auf Anhieb 
klappen muss. 
 

 

Mittlere Karten 
Hier sollte man genauer hinsehen. 

 

Schwierige Karten 
Bei diesen Karten muss man schon 
etwas mehr nachdenken. 

  
 

 

Farb-Karten 
verwendet in 

„Herr der Farbe“  
(Tag 1 p.m.   Spiel 4   S.57) 

„Tief im Berg“  
(Tag 2 p.m.   Spiel 7   S.65)  

Spiegel-Karten 
verwendet in 

„Spieglein, Spieglein“ 
(Tag 2 p.m.   Spiel 6   S.63) 

 

Hindernis-Karten 
verwendet in 

„Tief im Berg“ 
(Tag 2 p.m.   Spiel 7   S.65) 

 

Quader-Karten 
verwendet in 

„Quader-Quatsch“ 
(Tag 3 p.m.   Spiel 10   S.73) 

 

Lichtblick-Karten 
verwendet in 

„Schatten der Nacht“ 
(Tag 4 a.m.   Spiel 11   S.77) 

 

Pfeil-Karten 
verwendet in 

„Diamantensuche“ 
(Tag 5 p.m.   Spiel 15   S.87) 

 

Weg-Karten 
verwendet in 

„Der Weg zum Markt“ 
(Tag 6 p.m.   Spiel 17   S.93) 

 

Bestell-Karten 
verwendet in 

„Auf dem Formenmarkt“ 
(Tag 7 a.m.   Spiel 19   S.99) 

 
 

Bauplan-Karten 
verwendet in 

„Die Baumeister“ 
(Tag 8 p.m.   Spiel 23   S.109) 

„Von allen Seiten“ 
(Tag 9 p.m.   Spiel 25   S.115) 

„Die Stadt“ 
(Tag 10 a.m.   Spiel 26   S.119) 

 

Rundschau-Karten 
verwendet in 

„Von allen Seiten“ 
(Tag 9 p.m.   Spiel 25   S.115) 

 

 

  

Überblick 

Symbole auf Spiel-Karten 
Damit Sie auch inmitten eines kunterbunten Durcheinanders den Überblick 
nicht verlieren und wichtige Informationen schnell erfassen, werden in 
diesem Manual Symbole verwendet. Auch auf den Spiel-Karten sind Symbo-
le zu finden, sodass auch kleine Kinder verstehen, was sie sehen. 
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Symbole für Zeit und Ort   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grund- & Kernkompetenzen des Anfangsunterrichts   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahrnehmen 
 

kinästhetisch 

 Sprache 
 

 
 
 
visuell auditorisch taktil 

semantisch-lexikalisch &  
morphologisch-syntaktisch  

Vorstellen 
 

  Konstruieren 
 

 
 
Größen  
& Einheiten  Vergleichen Figuren  

 
Symmetrien  

Muster 
legen Fein- 

Grob- 

  Bewegen & Orientieren 
 

   

 
 
Raum-Lage-
Beziehungen 

 
im Raum 
orientieren  

 

Die Grund- & Kernkompetenzen des mathe-

matischen Anfangsunterrichts (hier symbo-

lisch dargestellt), können zu der aus dem 

klinisch-neuropsychologischen Kontext ab-

geleiteten phänomenologischen Unterglie-

derung visuell-räumlicher Fähigkeiten nach 

Kerkhoff (2002) in Bezug gesetzt werden. 

Hierbei werden perzeptive, kognitive, kon-

struktive und topografische Fähigkeiten 

unterschieden. 

 

  

Überblick 

Symbole in den Anleitungen 
Auf den Spiel-Anleitungen sollen Symbole Ihnen erlauben, auf einen Blick 
festzustellen, wie lange das Spiel dauert,  wo Sie es spielen könnten und 
welche Kompetenzen Sie mit dem Spiel ansprechen. 

 

 

Uhren 

… zeigen an, wie lange ein Spiel  
dauern soll. 
 

a.m. = vormittags 

p.m. = nachmittags 

Bei den Angaben zur Dauer und zum Ort handelt es sich 
um Empfehlungen. Sollte ein Spiel länger oder kürzer 

dauern, bitten wir um die Beachtung der Hinweise  
auf der linken Seite jeder Anleitung. Vor allem  
die Örtlichkeiten und die Tageszeiten können 

Sie natürlich an Ihre Situation anpassen. 

 

Spielen am Boden 
Spiele, die etwas Platz benötigen 
oder bei denen viele Teile allen  
Kindern zugänglich sein sollen,  
lassen sich besonders gut auf dem 
Boden spielen. Manche Spiele  
lassen sich auch am Tisch spielen. 

 

Gestalten am Tisch 
Bei diesen Spielen wird das Sitzen 
am Tisch empfohlen, da gebastelt, 
gebaut oder gezeichnet werden soll.   

 

Bewegen im Raum 

Einige Spiele benötigen etwas mehr 
Platz. Dies betrifft vor allem Spiele, 
bei denen Kinder etwas mit dem 
gesamten Körper erfahren oder 
sich im Raum orientieren sollen. 

 

Erkunden der Umgebung 

Für Spiele, bei denen die Kinder ein 
besseres Gefühl für ihre Umgebung 
bekommen sollen, wäre es wichtig, 
sich im gesamten Gebäude oder auch 
draußen zu bewegen. 
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Überblick 

Aufbau der Anleitung  
Die folgenden Abbildungen zeigen Ihnen, wo Sie welche Informationen in 
der Anleitung finden können. 

Wie lange  

& wo? 

Wonach, 

wovor &  

wie noch? 

Warum? 
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Was? 

Wann? 

Wofür? 

Womit? 

Wie? 

  

Überblick 

Aufbau der Anleitung (fortgeführt) 
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Die folgende Geschichte fasst unsere Reise durch den Formenwald zusammen. Dies soll es Ihnen  

erleichtern, die Kinder optional auf jedes Spiel einzustimmen. Hierfür können Sie auch die Fotos 

verwenden, die in jeder Tagesübersicht zu finden sind. In der letzten Stunde, „dem Finale“ (S.121), 

können Sie ebenfalls auf diese Geschichte zurückgreifen.  

Fernweh und Abenteuerlust haben uns gepackt. 

Gemeinsam sind wir mutig genug, um eine Reise an 

einen magischen Ort anzutreten: den Formenwald. 

Formenwald – was soll denn das sein? Sprießen dort 

Sandförmchen wie Pilze aus dem Boden? Hängen 

dort Kuchenformen an den Bäumen? Oder ist dort 

alles aus Knete geformt? Das werden wir wohl erst 

erfahren, wenn wir dort sind. 

Es heißt, der Formenwald sei ganz nah, doch um ihn 

zu finden, müsse man gut aufpassen. Hat man ein-

mal den Weg gefunden, so vergisst man ihn nie. Zum 

Glück haben wir einen magischen Kompass, der uns die 

richtige Richtung weist. Norden, Osten, Süden, Westen – man könnte meinen, der Formenwald 

sei überall. Schlussendlich erreichen wir den Rand eines großen Waldes und wagen uns hinein. 

Hier ist alles herrlich farbenfroh, doch auch ganz schön chaotisch – als hätte es hier gerade 

fürchterlich gestürmt. So kann das doch nicht bleiben. Gemeinsam schaffen wir es in Windeseile 

hier wieder Ordnung zu schaffen. Apropos Wind – kann es sein, dass es hier gerade wieder un-

gemütlich wird? Rasant ziehen Wolken auf und der Wind kommt von allen Seiten. Was nun? So 

einen Sturm haben wir noch nie erlebt. Wir versuchen uns ganz klein zu machen, damit der 

Wind über uns hinweg weht. Vielleicht klappt es doch besser, wenn wir uns ganz dünn machen. 

Oder am besten stellen wir uns groß und mutig dem Sturm entgegen. Dann wird er sich schon 

verziehen. Und es klappt tatsächlich! Nun ist hier aber alles wieder durcheinander. Vielleicht hat 

unsere Ordnung dem Formenwald nicht gefallen. Wenn wir einen bunten Teppich aus ganz ver-

schiedenen Formen legen, erfreuen sich sicher Bienen und andere Tiere des Waldes daran. Ge-

sagt, getan! Unser bunter Teppich lockt alle möglichen Tiere an.  

Am Waldesrand wollen wir aber nicht bleiben und so 

wagen wir uns tiefer in den Wald. Hier gibt es so vie-

les zu entdecken. Nanu, was sind denn das für komi-

sche Gestalten. In einem Moment sind sie ganz klein 

und im nächsten schon doppelt so groß. Sie scheinen 

sich einen Spaß daraus zu machen, mit Spiegeln zu 

spielen. Da schließen wir uns doch an. Doch ewig 

können wir nicht bleiben. Wir haben Großes vor. 

Apropos Großes – wenige Meter weiter stehen wir 

plötzlich vor einem gigantischen Berg. Es scheint 

unmöglich, ihn zu überwinden! Doch siehe da: eine 

Höhle. Ob diese wohl durch den Berg hindurchführt? 

Wir kriechen hinein und suchen den richtigen Weg. 

Manchmal muss sich einer von uns ganz klein machen, um durch eine Öffnung zu kommen und 

manchmal muss sich ein großes Kind ganz schön strecken, um in einen Spalt schauen zu können. 

Schlussendlich schaffen wir es gemeinsam auf die andere Seite. Nun können wir erst sehen, wie 

weit sich der Wald ins Land erstreckt – als wäre er überall. Es gibt viel zu erkunden. 

die 

Reise 

Eine Reise durch den Formenwald 
Das Training soll interessant sein und Spaß machen, denn wenn wir auf etwas 
gespannt sind und uns freuen, lernen wir umso besser. Aus diesem Grund haben 
wir die Spiele in eine Geschichte eingeflochten. Zudem merken die Kinder so viel 
besser, dass alles miteinander zusammenhängt und man keinen Tag der Reise 
verpassen sollte. 
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Wir bewegen uns zwischen riesigen Bäumen hindurch. Überall gibt es etwas zu sehen. Niemand 

schaut auf seine Füße. Und da passiert es: einer von uns stolpert über eine Truhe. Alle sind 

gleich zur Stelle. Beinahe hätten wir jedoch vergessen unserem Freund aufzuhelfen – so ge-

spannt sind alle, was denn nun in der Truhe sein könnte. Doch alles Zerren und Ziehen hilft 

nicht. Die Truhe ist fest verschlossen. Das Schloss sieht 

ziemlich kompliziert aus, aber wir sind fest entschlos-

sen: gemeinsam schaffen wir es, es zu öffnen. Auf der 

Suche nach den Schlüsseln teilen wir uns auf und ha-

ben so alle bald gefunden. Als sich die Truhe öffnet, 

blicken wir auf viele verschiedenen Körper – Würfel, 

Quader, Zylinder, Prismen. Sie erinnern uns an die 

Bauklötze in der Kita und doch sind sie etwas ganz 

Besonderes. Wir schauen sie uns gut an und sind uns 

sicher, dass wir sie gut gebrauchen können. 

Wahrscheinlich hätten wir noch viel länger mit den 

Bausteinen gespielt, hätte einer von uns nicht so ein 

merkwürdiges „Bum, Bum, Bum … Bum, Bum, Bum“ 

gehört. Neugierig folgen wir dem Trommeln und kommen an eine Lichtung mit einem großen 

Feuer in der Mitte. Kleine Quader-Männchen tanzen wie wild. Doch halt – es ist gar nicht wild. 

Sie versuchen anscheinend, einen riesigen Quader heraufzubeschwören. Und weil wir einen sol-

chen Riesen-Quader auch gerne einmal sehen wollen, helfen wir Ihnen bei ihrem Tanz. Manche 

ihrer Stellungen sehen ganz schön wackelig aus. Doch gemeinsam schaffen wir es und bauen den 

größten Quader des ganzen Formenwaldes. Das Fest ist so ausgelassen und das Feuer so warm 

und hell, dass wir gar nicht gemerkt haben, wie es um uns dunkle Nacht geworden ist.  

Müde sind wir aber noch lange nicht! Es ist jedoch nicht so leicht, Neues zu entdecken, wenn man 

es gewohnt ist, viel sehen zu können. Wir beschließen, uns aufzuteilen, tasten uns ganz nah an Tie-

re und Pflanzen des Formenwaldes heran und können 

uns so dann doch ein Bild von ihnen machen. Ganz im 

Bann dieser schönen Gestalten haben wir leider nicht 

nur die Orientierung verloren, sondern auch einander. 

Zum Glück haben wir unsere Glocken dabei. Wir läuten 

sie, lauschen gespannt in den Wald, folgen den Tönen 

und haben uns schnell wiedergefunden. 

Gerne wollen wir einander erzählen, was wir so im 

nächtlichen Formenwald erlebt haben. Auch wenn wir 

schon ganz gut darin geworden sind, flache Formen 

wie Vierecke, Dreiecke und Kreise zu beschreiben, 

würden wir es einander lieber zeigen. Da hat einer von 

uns eine wunderbare Idee: aus Steinen und etwas Moos wollen wir 

Stempel bauen und aus bunten Blumen können wir Farbe machen. Mit diesen selbstgebastelten 

Stempeln lassen sich die schönsten Bilder zu Papier bringen.  

Ganz vertieft in unsere Bilder, hätten wir es beinahe nicht gehört: ein lautes Schluchzen. Wer ist 

da nur so traurig? Es ist ein Pfau, der seinen Schmuck verloren hat - eine Krone mit den schöns-

ten Edelsteinen. Nun sind alle Fassungen der Krone leer. So viel Traurigkeit ist fast ansteckend. 

Schnell helfen wir ihm, seine Steine wiederzufinden und freuen uns gemeinsam über die neue 

Schönheit der Krone. Wo bekommt man nur so schöne Steine her?  

… und weiter durch den Formenwald … 
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Aus Dankbarkeit schenkt uns der Pfau magische Würfel. Mit diesen sei es möglich, solche schö-

nen Steine zu fangen. Besonders schöne Sammlungen könne man auf dem Formenmarkt verkau-

fen. Wir fangen gleich an zu würfeln und haben bald kunterbunte und vielfältige Sammlungen 

zusammen.  

Oje, da haben wir doch ganz vergessen, den Pfau nach 

dem Weg zum Markt zu fragen. Doch die Bewohner des 

Formenwaldes sind alle sehr hilfsbereit. Wir fragen uns 

von einer Gabelung, Kreuzung oder Kurve zur nächsten 

durch. Kurz vorm Ziel werden wir wieder vom Wetter 

eingeholt. Doch dieser Sturm ist stärker als beim letz-

ten Mal. Der Regen peitscht aus allen Richtungen und es 

gilt, den richtigen Unterschlupf zu finden. Als sich der 

Himmel aufklärt und wir wieder hinaustreten, hören 

wir schon die Geräusche des Formenmarktes: „Seht her, 

seht her – was für wunderschöne Bausteine ich im An-

gebot habe.“ Da wir noch gar keine Ahnung haben, wie 

es hier auf dem Formenmarkt zugeht, lassen wir uns 

erstmal von dem netten Ladenbesitzer anheuern. Die Arbeit dort ist anstrengend, aber macht 

viel Spaß. Wir dürfen zeichnen, legen und laufen. Der Ladenbesitzer ist sehr zufrieden mit uns 

und staunt nicht schlecht, dass wir Besucher so geschickt mit Pfeilen umgehen können. So wun-

derbar zahlt es sich aus, wenn man Fremden eine Chance gibt. Er wünscht uns viel Glück für un-

ser eigenes Geschäft.  

Auf der Suche nach einem geeigneten Laden, begegnen wir einer Mechanikerin, die eine Maschi-

ne poliert. „Was ist denn das?“, fragen wir ganz neugierig. „Ein ganz besonderer Roboter. Wollt 

ihr ihn mal ausprobieren?“, antwortet sie stolz. Was für eine Frage – natürlich! Der könnte uns 

bestimmt ganz prima bei der Arbeit helfen. Die Steuerung ist schnell erklärt, doch gar nicht so 

leicht zu bedienen. Zusammen schaffen wir es aber, 

dem Roboter genau zu zeigen, was er tun soll. Die Me-

chanikerin fragt uns, was wir verkaufen wollen und 

ganz stolz zeigen wir ihr unsere Sammlungen. „Oh, wie 

wunderschön!“, rutscht es ihr heraus, „Was meint ihr: 

würdet ihr mir eure Steine schenken, wenn ich euch 

den Roboter schenke?“ Gerne wollen wir ihr diese 

Freude machen. Doch ein Geschenk braucht keine Ge-

genleistung. Ausborgen wollen wir uns den Roboter 

aber schon hin und wieder – für unseren Laden. Aber 

Moment mal, nun haben wir ja gar nichts mehr zu ver-

kaufen! Eine Idee muss her! „Warum versucht ihr nicht 

eure eigenen Kristalle zu züchten?“, schlägt die Mecha-

nikerin vor. „Sowas geht?“, fragen wir erstaunt. „Aber sicher!“, antwortet sie schmunzelnd, „Ich 

hole euch gleich die passenden Zutaten. Aber ihr müsst euch gut um eure Kristalle kümmern. 

Nur so werden sie wachsen!“ Niemand von uns hat solche Kristalle schon einmal gesehen und so 

sind wir total gespannt, wie sie wohl aussehen werden, wenn sie fertig sind. Als sie es sind, sind 

wir uns einig: der Aufwand hat sich gelohnt. Doch nun brauchen wir wirklich eine Pause. Am 

besten erholt man sich bei einem schönen Spaziergang. Wir kennen uns ja auch schon wirklich 

gut in dieser Gegend aus. 
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„Bauarbeiter gesucht! Bauarbeiter gesucht!“, ertönt es 

über den Formenmarkt und wer nichts zu tun hat, läuft 

eilig los. Hier hilft man sich anscheinend gerne. Auch 

wir wollen mitmachen und so neue Freunde gewinnen. 

Der Bauherr ist ganz aufgeregt und wuselt über die 

Baustelle: „Da sind die Pläne. Dort ist das Material. Auf, 

ans Werk.“ Das muss man uns nicht zweimal sagen und 

mit vereinten Kräften schaffen wir es, seine Pläne um-

zusetzen.  

So ein Haus ist schon ganz schick und hier im Formen-

wald möchten wir gerne länger bleiben. Natürlich wür-

den wir unsere Häuser etwas anders gestalten. Mit un-

seren praktischen Stempeln können wir, wie Architek-

ten, eigene schöne Häuser planen. Als wir so darüber nachdenken, haben wir auch ein paar gute 

Ideen, die wir zu Papier bringen können. „Meinst du, wir können uns diese Häuser bauen?“, fra-

gen wir den Bauherren als wir fertig sind. „Die Bewohner des Formenwaldes helfen euch sicher 

gerne dabei. Na, zeigt mal her!“, murmelt er zuversichtlich in seinen Bart. Wir wollen ihm die 

Pläne bringen, aber: „Oh nein, Vorsicht!" Eine Schwelle nicht gesehen und nun flattern alle 

Zeichnungen durch die Luft. Dabei hatten wir so schön von jeder Ansicht ein Bild gemacht. Nun 

müssen wir sie aber schnell wieder sortieren, damit es endlich losgehen kann.  

„Ho, Ho, Ho.“, lacht der Bauherr in seinen Bart und sieht dabei fast aus wie der Weihnachtsmann, 

„Wenn wir all diese Häuser bauen wollen, bauen wir ja eine ganze Stadt … Wie – das schreckt 

euch gar nicht ab? … Nun gut, ihr werdet das bestimmt schaffen!“ Und so zeigt er uns ein freies 

Stückchen Land. Einen Tipp möchte er uns noch geben: „Baut in die Mitte eurer neuen Stadt eure 

Kita!“ „Aber, Herr Weihn…äh… lieber Bauherr, wir haben zu Hause doch schon eine Kita!“ „Meine 

lieben Kinder, wisst ihr es denn noch nicht? Der Formenwald ist überall.“ Noch bevor wir ihn 

fragen können, wie er das gemeint hat, ist er verschwunden. Merkwürdig sind die Bewohner des 

Formenwaldes. Merkwürdig, aber auch wunderbare Freunde! Im Bauen von Häusern haben wir 

ja nun schon Übung und so können wir unsere Stadt schnell errichten. Die Kita setzen wir natür-

lich in die Mitte – sonst würden wir ja nie erfahren, wofür das gut sein könnte.  

Doch als wir unsere Kita so vor uns sehen, packt einige von uns das Heimweh. „Lasst uns noch 

länger bleiben. Es ist so schön hier“, sagen manche. „Ja, aber jede Reise muss auch einmal ein 

Ende haben“, entgegnen andere. Beinahe wäre ein 

richtiger Streit ausgebrochen, wäre nicht einer von 

uns einfach in die neu gebaute Kita hineingelaufen. Da 

waren wir alle ein bisschen überrascht und sind ein-

fach hinterher. Noch überraschter waren wir, als wir 

merkten, dass wir uns plötzlich in UNSERER Kita  

befunden haben. Wenn aus Gegenwart auf einmal 

Vergangenheit geworden ist, bleiben einem immer 

noch ganz viele Erinnerungen. Erinnerungen, die wir 

mit Freunden und der Familie teilen können. Und das 

schönste ist: Einen Ort unserer Fantasie können wir 

jeder Zeit besuchen. 

 

… die Reise geht zu Ende. 
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Lasst die Spiele  

beginnen! 



 
 

 

 

  

 

1 Der magische Kompass  

  

  05| Erkundung des 

 Formenwaldes 

 

2 Chaos im Formenwald 

   

 04| Herr der Farben 
 

3 Mitten im Sturm 

   

 18| Der Orkan 
 

4 Herr der Farben 

   

02| Chaos im  
  Formenwald 

06| Spieglein,  

 Spieglein 

 

5 Erkundung des Formenwaldes 

   

01| Der magische 
  Kompass 

22| Der Spaziergang 
 

6 Spieglein, Spieglein 

   

04| Herr der Farben 08| Die  

 verschlossene 

 Truhe 

 

7 Tief im Berg 

   

 09| Der Schatz 
 

 

  

 

a.
m

. 
p

.m
. 

T
a

g
 1

 
Detaillierte Übersicht der Spiele 

Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Planung der Durchführung helfen. 
Sie enthält hierfür wichtige Informationen im Überblick, die die Vorausset-
zungen für die Spiele betreffen. Sollten Sie lediglich einen Teil des Trainings 
durchführen können oder wollen, so helfen Ihnen die geförderten Kompe-
tenzbereiche und Steigerungsmöglichkeiten bei der Auswahl.  

zu den  

Spielen 

 

a.
m

. 
p

.m
. 

T
a

g
 2

 

baut auf … auf gesteigert durch … geförderte Kompetenzen Dauer Ort Nr. 
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8 Die verschlossene Truhe 

   

06| Spieglein,  
  Spieglein 

11| Schatten in  

 der Nacht 

 

9 Der Schatz 

   

07| Tief im Berg 10| Quader-Quatsch 
 

10 Quader-Quatsch 

   

09| Der Schatz 17| Der Weg  

 zum Markt 

 

11 Schatten in der Nacht 

   

08| Die  
  verschlossene  
  Truhe 

13| Abgestempelt I 
 

12 Nächtliche Begegnung 

   

05| Erkundung des 
  Formenwaldes 

18| Der Orkan 
 

13 Abgestempelt I 

   

11| Schatten in  
  der Nacht 

14| Abgestempelt II 
 

14 Abgestempelt II 

   

13| Abgestempelt I 24| Architekten  

 ans Werk 

 

15 Diamantensuche 

   

11| Schatten in  
  der Nacht 

19| Auf dem  

 Formenmarkt 

 

 

zu den 

Spielen 

Detaillierte Übersicht der Spiele (fortgeführt) 
 

 

a.
m

. 
p

.m
. 

T
a

g
 4

 

a.
m

. 
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. 
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a
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m
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. 
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a
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16 Die Sammel-Jagd 

   

04| Herr der Farben 19| Auf dem  

 Formenmarkt 

 

17 Der Weg zum Markt 

   

10| Quader-Quatsch 21| Wachsende  

 Kristalle 

 

18 Der Orkan 

   

03| Mitten im Sturm 20| Der Roboter 
 

19 Auf dem Formenmarkt 

   

15| Diamantensuche 

16| Die Sammel-Jagd 

24| Architekten  

 ans Werk 

 

20 Der Roboter 

   

18| Der Orkan 22| Der Spaziergang 
 

21 Wachsende Kristalle 

   

10| Quader-Quatsch 23| Die Baumeister 
 

22 Der Spaziergang 

   

05| Erkundung des 
  Formenwaldes 

27| Das Finale 
 

23 Die Baumeister 

   

10| Quader-Quatsch 24| Architekten  

 ans Werk 

 

 

  

 

Detaillierte Übersicht der Spiele (fortgeführt) 
 

zu den  

Spielen 

 

a.
m

. 
p

.m
. 

T
a

g
 7

 

a.
m

. 
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. 
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a

g
 6

 

a.
m
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a
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24 Architekten ans Werk 

   

14| Abgestempelt II 

23| Die Baumeister 

24| Von allen Seiten  

25 Von allen Seiten 

 
 

 
 

15| Der Weg  
  zum Markt 

24| Architekten 
  ans Werk 

26| Die Stadt 
 

26 Die Stadt 

 
 

  

11| Schatten in  
  der Nacht 

23| Die Baumeister 
 

27| Das Finale 
 

27 Das Finale 

   

alle  
gespielten  

Spiele 

  

 

 

 

zu den 

Spielen 

Detaillierte Übersicht der Spiele (fortgeführt) 
 

 

a.
m

. 
p

.m
. 

T
a

g
 1

0
 

T
a

g
 9

 

baut auf … auf gesteigert durch … geförderte Kompetenzen Dauer Ort Nr. 
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Tag 1 
Der magische Kompass Chaos im Formenwald 

Mitten im Sturm Herr der Farben p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Die Kinder sollen wahrnehmen, in welche Richtung die Pfeilspitze des Kompasses zeigt, und ent-

sprechend ihren Körper im Raum ausrichten. Um die richtige Position einzunehmen, müssen die 

Kinder ihre Körperachse in Relation zum Raum verändern. So wird die Orientierung im Raum ge-

schult und durch den Einsatz des gesamten Körpers auch die Koordination von Bewegungen sowie 

die eigene Körperwahrnehmung trainiert. 

Durch die geringe Komplexität des Spieles können die Kinder leicht selbst zum „Spielleiter“ werden 

und das Spiel aktiv mitgestalten. 

Alternativ können die Kinder auch einzelne Körperteile in Richtung des Pfeiles ausrichten. Dies bie-

tet Kindern mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit, an dem Spiel teilzunehmen. Auch 

ein Stofftier könnte in Vertretung die entsprechende Position einnehmen. 

Notizen 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können die Kinder in die Rich-

tung des Pfeiles zeigen. 

 

danach …  (= direkt danach) 
„Chaos im Formenwald“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Erkundung des Formenwaldes“  

(Tag 2 a.m.   Spiel 5   S. 61)  
 

 

… zu leicht ist, … 

kann die Geschwindigkeit er-

höht werden oder in jedem 

Durchgang eine andere Varia-

tion angesagt werden. 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

ko nnen einzelne 

Kinder die  

Drehscheibe  

bedienen 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

 

 

Hinweise zum magischen Kompass 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel jeder Zeit been-

det werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können verschiedene Variatio-

nen nacheinander gespielt 

werden (z. B. die Füße als 

Pfeilspitze oder in die Richtung 

zeigen, laufen, schauen …). 

 

ca.  

15 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Es wird ein Sitzkreis mit möglichst einer Armlänge Ab-

stand zwischen den Kindern gebildet.  
 In die Mitte wird die Drehscheibe gelegt. 

 

Spielprinzip 

Drehen Sie für alle Kinder sichtbar den Pfeil der Drehscheibe 

und benennen Sie zusätzlich die Richtung des Pfeiles. Nach 

dieser sollen sich die Kinder auf dem Boden liegend ausrich-

ten, wobei die Lage des Kopfes der Pfeilspitze entspricht. Mit 

den Armen können die Kinder eine Pfeilspitze formen. An-

schließend begeben sich die Kinder wieder zu ihrem Sitzplatz 

und warten darauf, dass der Pfeil erneut gedreht wird. 

Zur Auflockerung kann ein Kind die Rolle des Navigators 

übernehmen und den Pfeil drehen.  

 

Ziel 

Die Kinder sollen sich am Pfeil orientieren und ihren Körper 

möglichst schnell an ihm ausrichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wahrnehmen 

 vorstellen 

 konstruieren 

 bewegen & orientieren 
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Tag 1 a.m. 

Spiel 1 

Der magische Kompass (leicht) 
Auf der Suche nach dem sagenumwobenen Formenwald irren unsere Aben-
teurer durch unbekanntes Land. Wie sollen wir bloß den richtigen Weg 
finden? Hier kann uns nur ein magischer Kompass helfen. Wenn seine  
Nadel zum Stehen kommt, wird er uns sicher ans Ziel führen. 

Materialien 

 Kompass-Anleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 Drehscheibe mit Zeiger 

 

51 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Die Kinder sollen spielerisch die verschiedenen Formen kennenlernen. Dafür werden diese zu-

nächst durch einen Erziehenden vorgestellt. Direkt im Anschluss dürfen die Kinder die verschiede-

nen Legeschnitte nach Farbe und Form sortieren.  

Durch dieses Spiel wird der Grundstein für eine weitere Auseinandersetzung mit geometrischen Fi-

guren gelegt. Dabei sollen sich die Kinder der Unterschiede zwischen verschiedenen Formen inner-

halb der Ebene bewusst werden. Es ist förderlich, wenn die Kinder die Figuren nicht nur betrach-

ten, sondern die Kanten und Flächen zusätzlich betasten. So werden verschiedene Längen und 

Winkel „begreifbar“. 

Die Kinder sollen in der Gruppe zusammenarbeiten und trainieren auf diese Weise kommunikative 

und sozio-emotionale Kompetenzen. Durch die Benennung der Figuren werden auch die Sprachfer-

tigkeiten gefördert. 

Notizen 

davor …  (= direkt davor) 
„Der magische Kompass“ 

 

 
 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Mitten im Sturm“ 

 

 
 

Hinweise zum Chaos im Formenwald 
 

 
 ca.  

30 min 

 

 
 

baut auf …  
keinem anderen Spiel  

… auf 
 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

kann nur nach Formen sortiert 

werden. 

gesteigert durch …  
„Herr der Farben“  

(Tag 1 p.m.   Spiel 4   S. 57)  
 

 

… zu leicht ist, … 

können Sie auf einzelne For-

men zeigen und sie benennen 

lassen. 

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der magische 

Kompass“ 
(Tag 1 a.m.    

Spiel 1   S. 51) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

… zu lang ist, …  

sollten Sie helfend und be-

schränkend eingreifen. Ggf. wird 

vorzeitig abgebrochen, da „ein 

Sturm aufzieht“ (nächstes Spiel). 

 
 

… zu kurz ist, …  

können Sie sich die Formen 

von den Kindern benennen 

oder beschreiben lassen. 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Die Legeschnitte werden bunt gemischt in einem Haufen 

auf den Boden gelegt. 

 Form- und Farbtafeln werden so ausgelegt, dass  unter-

einander die Farben aneinandergereiht sind und neben-

einander die Formen (siehe Abbildung). 

Spielprinzip 

Aufgabe der Kinder ist es, die Schnitte nach Formen und Far-

ben zu sortieren. Hierfür stellen Sie zunächst alle Formen und 

Farben vor und benennen diese.  

Nachdem den Kindern ausreichend Raum gegeben wurde, das 

Material zu erkunden, können Sie unterstützend eingreifen 

indem Sie ... 

 Merkmale der Formen hervorheben - z. B.: 

 die Anzahl der Ecken 

 Verhältnisse der Kantenlängen 

 Größe der Winkel (unter Zuhilfenahme der Finger) 

 Vorschläge zur Organisation machen - z. B.: 

 Vorsortierung nach Farbe oder Form 

 Arbeitsteilung nach Farbe (nicht Form)  

Hinweis: Fingerstellungen zur Winkelveranschaulichung 

   

  

 

 

 

 

 

Ziel 

Am Ende sollen alle Schnitte auf dem Boden nach Form und 

Farbe sortiert sein.  

Materialien 

 Aufräum-Anleitung 

 

 

 

 

 

 

 Alle Legeschnitte  

 Form-Tafeln 

 

 

 

 

 

 

 Farb-Tafeln 

 

Tag 1 a.m. 

Spiel 2 

Chaos im Formenwald (leicht) 
Ach du grüne Neune! Wo sind wir denn hier gelandet? So ein Chaos - Farben 
und Formen völlig durcheinander. Hat es etwa gestürmt im Formenwald? 
Dann wollen wir uns mal einen Überblick verschaffen und schauen, ob wir 
alles wieder in Ordnung bringen können. 

Rechter Winkel Spitzer Winkel Stumpfer Winkel 

 wahrnehmen 

 vorstellen 

 konstruieren 

 bewegen & orientieren 
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Lernziele des Spieles 

Durch dieses Spiel sollen das Körpergefühl der Kinder und mind. 2 Raumdimensionen trainiert 

werden. Das Laufen durch den Raum übt die Raumvorstellung. Bei der Einnahme der richtigen Po-

sition sind koordinierte Bewegungen gefordert.  

Durch den Bewegungscharakter des Spiels soll in der zweiten Trainingseinheit des ersten Tages 

eventuell entstandene Müdigkeit abgebaut und die Konzentration neu gestärkt werden. 

Der Spracherwerb wird durch die Verwendung von Richtungsbezeichnungen gefördert. Zudem sol-

len die Kinder hier üben, aufmerksam den Anweisungen zu folgen. 

Notizen 

davor …  (= am Vormittag) 
„Chaos im Formenwald“ 

 

 
 

baut auf …  
keinem anderen Spiel 

… auf 
 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können Sie die Haltungen  

vormachen, ohne die  

Sturm-Tafeln zu verwenden. 

 
 

danach …  (= direkt danach) 
„Herr der Farben“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Der Orkan“  

(Tag 6 p.m.   Spiel 18   S. 95)  
 

 

… zu leicht ist, … 

können die Orkan-Tafeln  

hinzugezogen werden. Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

… kann mit den 

Legeschnitten 

gespielt werden… 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

Hinweise zum Sturm 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann es jeder Zeit abgebrochen 

werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können weitere Anweisungen 

verwendet werden: „vor“, „zu-

rück“, „rechts“, „links“ oder 

„Boden“, „Wand“, „Ecke“. 
 

ca.  

15 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Für das Spiel wird Platz zum Bewegen benötigt. 

 Schilder mit den bildhaften Aufforderungen sollen so be-

reit gelegt werden, dass Sie es leicht haben, einhändig 

danach zu greifen. 

Spielprinzip 

Klopfen Sie sich im Takt auf den Oberschenkel, während sich 

die Kinder im vorgebenen Takt kreuz und quer durch den 

Raum bewegen. Sobald Sie „klein“, „groß“, „hoch“ oder „breit“ 

rufen (und das entsprechende Schild hochhalten), sollen die 

Kinder diese Position schnellstmöglich einnehmen. 

 Groß: 

  

 Klein: 

  

 Hoch: 

 
 

 Breit: 

  
 

Im Verlauf des Spieles kann die Geschwindigkeit gesteigert 

werden. Weiterhin können die Kinder abwechselnd die Rolle 

des Spielleiters übernehmen. 

Ziel 

Ziel des Spiels ist es, die entsprechenden Positionen mög-

lichst schnell einzunehmen.  

Tag 1 p.m. 

Spiel 3 

Mitten im Sturm (leicht) 
Oje, kaum haben wir aufgeräumt, braut sich schon wieder ein Sturm  
 zusammen. Doch das Wetter ist hier nicht wie an anderen Orten. Es ist so  
wild und wechselhaft, dass man ganz schön flink und wendig sein muss,  
um nicht davon geweht zu werden. 

Materialien 

 Sturm-Anleitungen 
 Groß   Klein 
 Hoch  Breit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sturm-Tafeln 
 Groß   Klein 
 Hoch  Breit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ggf. Orkan-Anleitungen 
 Boden   Wand   Ecke 

 Ggf. Orkan-Tafeln 
 Boden   Wand   Ecke 
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 bewegen & orientieren 
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Lernziele des Spieles 

Die Kinder sollen ihr erworbenes Wissen über die Formen in diesem Spiel anwenden. So wird ge-

übt, die verschiedenen Formen wiederzuerkennen und richtig herauszusuchen. 

Durch das Aneinanderlegen der Legeschnitte werden die Kantenlängen verglichen und die Figuren 

zueinander in Relation gesetzt. Es kann beispielsweise erfahren werden, dass … 

 ein Rechteck der Legeschnitte halb so hoch und doppelt so breit wie ein Quadrat ist. 

 ein rechtwinkliges Dreieck ein Quadrat diagonal halbiert. 

 ein gleichseitiges Dreieck 2  in eine Raute und 3  in ein Trapez passt. 

Zudem werden Feinmotorik und Orientierung beim Anlegen der Legeschnitte an andere Formen 

gefördert. 

Notizen 

davor …  (= direkt davor) 
„Mitten im Sturm“ 

 

 
 

baut auf …  
 „Chaos im Formenwald“  

(Tag 1 a.m.   Spiel 2  S. 53)  
… auf 

 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Erkundung des Formenwaldes“ 
 

 
 

gesteigert durch …  
„Spieglein, Spieglein“  
(Tag 2 p.m.   Spiel 6  S. 63)  

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Mitten im Sturm“ 
(Tag 1 p.m.    

Spiel 3   S. 55) 

... falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

 

Hinweise zum Herr der Farben 
 

 
 

… zu lang ist, …  

können mehr Würfel in Umlauf 

gebracht werden.  

Das Spiel kann jedoch auch zu 

jeder Zeit abgebrochen werden. 

ca.  

30 min 

 

 
 

… zu kurz ist, …  

kann „Mitten im Sturm“ ge-

spielt werden. 

 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können sich die Kinder die 

Formen selbst aussuchen oder 

sie frei auf jedes Feld legen. 

 

 

… zu leicht ist, … 

können die Kinder versuchen, 

die Formen aus den Beuteln zu 

fischen, ohne dabei hinzusehen. 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Das Blumenbeet wird auf den Boden gelegt, sodass sich 

die Kinder darum herum setzen können. 

 Die Legeschnitte werden in den Beuteln bereitgehalten. 

 Jedes Kind zieht eine Farb-Karte und wird so Herr dieser 

Farbe. Bei mehr als 6 Kindern in einer Gruppe können 

Farben doppelt vergeben werden. 

Spielprinzip 

Die Kinder würfeln der Reihe nach mit dem Form-Würfel. Je-

des Kind darf bis zu 3  würfeln damit eine Form erscheint, 

die es legen kann bzw. möchte. Diese Form wird dann in der 

eigenen Farbe in ein passendes Feld, angrenzend zu einem 

bereits ausgefüllten Feld, angelegt (ausgehend von den 3 an-

fänglichen Blüten). Dabei sollte versucht werden an die eige-

ne Farbe anzulegen, aber es darf auch an andere Farben ange-

legt werden.  

Sollte das Spiel ins Stocken geraten (z. B. weil nicht mehr vie-

le Legeschnitte übrig sind), können diese frei aus den Beuteln 

gezogen werden.  

Hinweis: Damit sich die Wartezeit für die Kinder verkürzt, können auch  

  zwei Würfel in Umlauf gebracht werden. 

Ziel 

Ziel ist es, gemeinsam den bunten Formenteppich zu füllen. 

Dabei soll versucht werden, möglichst viele Formen in einer 

Farbe zusammenhängend zu legen.  

  

 

 

Tag 1 p.m. 

Spiel 4 

Herr der Farben (leicht) 
Schon wieder ist alles durcheinandergeraten. Vielleicht ist es dem Wald 
lieber, wenn der Würfel entscheidet, welche Formen an welcher Stelle hin-
gelegt werden. Das Los hat gesprochen und jedem Abenteurer eine Farbe 
zugewiesen. Ob wir es schaffen, den Teppich zu füllen? 

Materialien 

 Farbenherr-Anleitung 

 Alle Legeschnitte  
nach Farben sortiert  

 Blumenbeet (zusammensetzbar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Farb-Karten 
(gelb, blau,  
 rot, orange,  
 lila, grün) 
 

 

 

 Form-Würfel 
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Tag 2 
Erkundung des Formenwaldes 

Spieglein, Spieglein Tief im Berg p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Die Kinder sollen lernen, sich im Raum zu orientieren und hierfür wiedererkennbare Wegmarken 

zu nutzen. Diese Technik können sie auch im Alltag einsetzen, um Wege wiederzufinden. Die mar-

kanten Gegenstände können in ihrer Anordnung zueinander in Relation gesetzt werden. So können 

die Kinder ein inneres Bild von ihrer Umgebung entwickeln. Auch Körper können besser erfasst 

werden. 

Durch die besondere Aufmerksamkeit auf die Wegmarken, das Merken und spätere Erinnern, wird 

das Gedächtnis geschult. 

Zudem wird die Koordination von Bewegungen gefördert. Die Feinmotorik wird durch das Zeich-

nen der Wegmarken und die Grobmotorik durch das gezielte Ablaufen des Weges geschult. 

Notizen 

davor …  (= am Vortag) 
„Herr der Farben“ 

 

 
 

baut auf …  
 „Der magische Kompass“  

(Tag 1 a.m.   Spiel 1  S. 51)  
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

kann ein kurzer Weg gewählt 

werden, der mehrfach abge-

gangen werden kann. 

 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Spieglein, Spieglein“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Der Spaziergang“  

(Tag 8 a.m.   Spiel 22   S. 107)  
 

 

… zu leicht ist, … 

kann ein Weg beschrieben 

werden bzw. einzelne Weg-

marken. Aufgabe der Kinder ist 

es, diesen Weg dann zu finden. 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Mitten im Sturm“ 
(Tag 1 p.m.    

Spiel 3   S. 55) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

 

Hinweise zur Erkundung des Formenwaldes 
 

… zu lang ist, …  

kann der Weg verkürzt werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können die Kinder sich eigene 

Wegmarken suchen. 

 
 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Sie denken sich einen Weg zum Ablaufen aus. 

 Auf diesem Weg soll es einige markante Wegmarken ge-

ben (z. B. eine Bank). 

 Papier und Stifte werden an die Kinder verteilt. 

 Das Spiel ist auch für draußen gut geeignet. 

Spielprinzip 

Sie gehen mit der Kindergruppe einen Weg ab. Gemeinsam 

werden Wegmarken gesucht, benannt und aufgemalt. Wenn 

möglich, soll auch auf prägnante Gerüche geachtet und be-

sondere Oberflächen angefasst werden. Im Anschluss soll die 

Strecke noch einmal gedanklich durchgegangen werden.  

Ziel 

Der gemeinsam gelaufene Weg soll vorgestellt, später erin-

nert und noch einmal abgelaufen werden. Mit dem gewählten 

Weg können Sie die Schwierigkeit des „Spazierganges“  

(Tag 8 a.m.; Spiel 22) beeinflussen! Für diesen werden die 

Weg-Notizen am Ende eingesammelt. 

Variante 

Die Kinder suchen sich selbst Wegmarken aus.  

 

Materialien 

 Erkundungs-Anleitung 

 Papier  

 Stifte 

 

Tag 2 a.m. 

Spiel 5 

Erkundung des Formenwaldes 
(mittel) Im Formenwald finden sich unzähligen Formen, Farben, Laute 
und Gerüche - einzigartig in Ihrer Anordnung. Das glaubst du mir nicht? 
Dann begleite mich auf einen Spaziergang durch den Formenwald.  
Und nicht vergessen, die Sinne zu schärfen. 
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Lernziele des Spieles 

Mit Hilfe des Spiegels sollen Figuren nachgebaut werden. Diese Aufgabe stellt hohe Anforderungen 

an das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis. Zunächst müssen die Kinder sich die Figuren vorstellen 

und dann überlegen, wie sie unter Verwendung der Legeschnitte diese so nachbauen, dass der 

Spiegel die fehlende Hälfte ergänzt.  

Durch das präzise Legen wird zudem die Feinmotorik der Kinder gefördert. 

Je nach Intensität der Zusammenarbeit und der Notwendigkeit gegenseitiger Unterstützung wird 

auch die sozio-emotionale Handlungskompetenz der Kinder angesprochen. 

Notizen 

davor …  (= am Vormittag) 
„Erkundung des Formenwaldes“ 
 

 
 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

sollten leichte Karten gezogen 

werden und Sie dürfen helfen.  

 

baut auf …  
„Herr der Farben“  

(Tag 1 p.m.   Spiel 4   S. 57)  
… auf 

 

danach …  (= direkt danach) 
„Tief im Berg“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Die verschlossene Truhe“  

(Tag 3 a.m.   Spiel 8   S. 69)  
 

 

… zu leicht ist, … 

sollten schwere Karten gezogen 

und Sie können die Wolken auf 

den Karten zu halten. 
Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der magische 

Kompass“ 
(Tag 1 a.m.    

Spiel 1   S. 51) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 
 

 

Hinweise zu Spieglein, Spieglein 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel zu jeder Zeit  

abgebrochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können die Karten neu  

gemischt werden und es  

kann weiter gespielt werden. 

 

ca.  

25 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Die Kinder setzen sich im Kreis hin. 

 Sie setzen sich mit Ihrem Spiegel in die Mitte. 

 Jeder bekommt zunächst: 

 je 1 rotes, blaues & gelbes Quadrat  

 je 1 rotes, blaues & gelbes rechtwinkliges Dreieck 

 einen Spiegel 

 Spiegel-Karten werden bereitgelegt: 

 pro Schwierigkeitsstufe ein Stapel mit jeweils  

5, 4 und 3 Tausch-Karten (          ) eingemischt 

 Start-Spiegel-Karten separat 

Spielprinzip 

Es werden Karten gezogen, auf denen in der Mitte eine Zielfi-

gur abgebildet ist. In einer kleinen Wolke links oben auf den 

Karten sind zudem meist die Legeschnitte abgebildet, die be-

nutzt werden dürfen. Die Zielfigur soll mit Hilfe des Spiegels 

und der Legeschnitte gebaut werden. Es soll also immer nur 

eine Hälfte gebaut werden und unter Zuhilfenahme des Spie-

gels dann die andere, fehlende Hälfte ergänzt werden.  

Um das Prinzip zu erklären, teilen Sie jedem Kind die erste 

Start-Spiegel-Karte (   ) aus. Anschließend können Sie zur 

Verdeutlichung die Anleitungs-Tafel zu Hilfe nehmen und die 

Zielfigur auf der Karte nachbauen. Sobald jedes Kind dies 

nachgemacht hat, kann die zweite Start-Spiegel-Karte (       ) 

ausgeteilt werden. Diese soll nun von jedem Kind alleine 

nachgebaut werden. Sie können so überprüfen, ob das Spiel-

prinzip verstanden wurde. 

Anschließend sammeln Sie die Legeschnitte wieder ein und 

geben einem Kind das rote Quadrat, einem anderen das blaue 

und wieder einem anderen das gelbe. Ebenso verteilen Sie je 

ein  rotes, blaues und gelbes Dreieck. Jedes Kind darf nun eine 

Spiegel-Karte ziehen. Der Reihe nach, werden die Karten in 

der Mitte des Sitzkreises umgesetzt. Dabei soll sich jedes  

Kind die Kinder zum Bauen dazu holen, deren  

Legeschnitte benötigt werden.  

Bei einer Tausch-Karte  

darf das Kind seinen  

Legeschnitt mit einem  

anderen Kind tauschen. 

Ziel 

Gemeinsam sollen  

alle Spiegel-Karten  

nachgebaut werden. 

Materialien 

 Spiegel-Anleitung 
 

 

 

 

 

 
 Für jedes Kind & Erzieher 

 je 1 rotes, blaues & gelbes 
Quadrat 

 je 1 rotes, blaues & gelbes 
rechtwinkliges Dreieck 

 Für jeden einen Spiegel  

 z. B. Knete-Kugeln als Standfüße 
für die Spiegel 

 Spiegel-Karten 

 Start   =      &  

 Leicht 

 Mittel   =  

 Schwer  = 

 Tausch-Karten 

 

 

Tag 2 p.m. 

Spiel 6 

Spieglein, Spieglein (leicht bis mittel) 
… auf dem Flur, fertig ist die Holzfigur. 
Wie im Märchen zaubern die Spiegel auch im Formenwald:  
Sie machen aus einer kleinen eine große Gestalt.  
Solche Wunder muss man bestaunen und sich gleich ein paar Figuren bauen.   
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Lernziele des Spieles 

Die Kinder sollen ihren Körper bewusst wahrnehmen und ins Verhältnis zu den Körpern der ande-

ren Kinder setzen. So wird spielerisch der Umgang mit Mengen, Zahlen und Größen erlernt und ein 

Bewusstsein dafür entwickelt, dass sich Körper in vielen Eigenschaften ähneln und unterscheiden 

können.  

Zudem wird die Kommunikationsfähigkeit der Kinder gefördert, denn nur im Team können die 

Kinder den Berg überwinden. 

Notizen 

davor …  (= direkt davor) 
„Spieglein, Spieglein“ 

 

 
 

baut auf …  
keinem anderen Spiel 

… auf 
 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

dürfen Sie beim Messen helfen. 

Wenn nötig darf ein Maßband 

verwendet werden. 

 

gesteigert durch …  
„Der Schatz“  

(Tag 3 p.m.   Spiel 9   S. 71)  
 

 

… zu leicht ist, … 

kann ein Zeitlimit eingeführt 

werden. Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der magische 

Kompass“ 
(Tag 1 a.m.    

Spiel 1   S. 51) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

Hinweise zu Tief im Berg 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel zu jeder Zeit ab-

gebrochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können die Hindernis-Karten 

neu  gemischt werden und es 

kann weiter gespielt werden. 

 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Die verschlossene Truhe“ 
 

 
 

ca.  

20 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Farb-Karten entsprechend der Anzahl der Kinder in ei-

nem gemischten Stapel verdeckt bereitlegen. 

 Hindernis-Karten in einem gemischten Stapel verdeckt 

bereitlegen. 

 Die Kinder bilden einen Sitzkreis. 

Spielprinzip 

Jedes Kind bekommt eine Farbe zugeteilt, indem es eine Farb-

Karte zieht. Anschließend werden die Farb-Karten wieder 

gemischt und verdeckt zurückgelegt.  

Dann werden immer zwei Karten gezogen. Die beiden Auser-

wählten stellen sich der Herausforderung und ziehen ge-

meinsam eine Hindernis-Karte. Auf einer solchen Karte kann 

z. B. stehen: „Wer hat den längsten Arm?“. Daraufhin verglei-

chen die beiden Kinder ihre Arme mit der Hilfe der (Mess-) 

Stäbchen. Derjenige, auf den die Karte zutrifft, kann das Hin-

dernis überwinden und darf einen neuen großen Würfel-

Klotz auf den Würfel-Turm stapeln. 

Hinweis: Zu jeder Frage gibt es im Stapel das entsprechende Gegenstück.  

 Zum genannten Beispiel wäre dies: „Wer hat den kürzesten Arm?“ 

Nachdem der Farb-Karten-Stapel abgearbeitet wurde, wird 

neu gemischt und weiter gespielt. So wird gewährleistet, dass 

die Kinder gleich häufig an der Reihe sind.  

Hinweis: Wenn der Turm umfällt, darf er gemeinsam wiederaufgebaut  

  werden. 

Ziel 

Am Ende des Spiels sollte der Stapel leer und der Würfel-

Turm schön hoch sein. Damit hat die Gruppe alle Hindernisse 

überwunden und ist auf der anderen Seite des Berges ange-

langt.  

Tag 2 p.m. 

Spiel 7 

Tief im Berg (leicht) 
Mitten im Wald stehen unsere Abenteurer nun vor einem riesigen Berg. Ihn  
zu umgehen oder zu besteigen - unmöglich. Doch siehe da: eine Höhle. Ob 
diese wohl durch den Berg hindurchführt? Leicht wird der Weg sicher nicht. 
Manchmal muss man sich sicher ganz klein machen und auch mal ganz groß. 

Materialien 

 Hindernis-Anleitung 

 

 

 

 

 
 Große farbige Würfel  

 Stäbchen 

 

 

 

 

 Farb- 
Karten 

 Hindernis-Karten 
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Tag 3 
Die verschlossene Truhe 

Der Schatz Quader-Quatsch p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Durch dieses Spiel soll von den zweidimensionalen Formen zu den dreidimensionalen Körpern 

übergeleitet werden.  

Dabei werden die in den vorangegangenen Trainingseinheiten erworbenen Kompetenzen noch 

einmal geübt. Zunächst sollen die gewürfelten Formen in der richtigen Farbe herausgesucht wer-

den und es soll geschaut werden, ob diese auf die im Schloss abgedruckten Formen passen. Auf die-

se Weise wird das Gedächtnis trainiert. Die neuen ungewöhnlichen Formen schaffen ein Bewusst-

sein dafür, dass sich Formen einer Kategorie auch in ganz subtilen Merkmalen voneinander unter-

scheiden können. Neben einer genauen Wahrnehmung ist auch das (vorgestellte) Drehen der 

Schlüssel-Folien erforderlich, was die Fähigkeit der mentalen Rotation fördert. 

Das Spiel erfordert strategisches Denken. Da die Kinder zusammenarbeiten müssen, um das Spiel 

zu „gewinnen“ und die Truhe zu öffnen, werden sozio-emotionale Handlungskompetenzen gestärkt. 

Notizen 

davor …  (= am Vortag) 
„Tief im Berg“ 

 

 
 

baut auf …  
„Spieglein, Spieglein“  
(Tag 2 p.m.   Spiel 6   S. 63)  

… auf 
 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

darf auf einen der Würfel ver-

zichtet werden. Es wird dann 

nur einmal gewürfelt und Form 

bzw. Farbe passend dazu aus-

gesucht. 

 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Der Schatz“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Schatten in der Nacht“  

(Tag 4 a.m.   Spiel 11   S. 77)  
 

 

… zu leicht ist, … 

dürfen die Kinder nur zweimal 

würfeln. 

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

Erkundung der 

beiseitegelegten 

Ko rper 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 
 

 

Hinweise zu der verschlossenen Truhe 
 

 
 

… zu lang ist, …  

siehe „zu schwer“. Es kann auch 

früher zu den ungewöhnlichen 

Schlüsseln übergegangen wer-

den. 
 
 

… zu kurz ist, …  

kann bereits mit „Der Schatz“ 

begonnen werden. 

 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Die Truhe mit den Körpern im Inneren wird in die Mitte 

des Raumes gestellt. 

 Auf die Truhe wird die Schloss-Tafel gelegt. 

 Legeschnitte um die Schatztruhe ausbreiten. Größerer 

Abstand bringt mehr Bewegung ins Spiel. 

 Form- und Farbwürfel bereitlegen. 

 3 Schlüssel-Tafeln & Folien im Hintergrund bereitlegen. 

 Die Kinder bilden einen Sitzkreis um die Truhe. 

Spielprinzip 

Jedes Kind darf der Reihe nach bis zu 3× mit den Würfeln 

würfeln und sich dabei entscheiden, ob es bei einem Wurf 

beide Würfel (Form- und Farb-Würfel) wirft oder nur einen. 

Nach dem finalen Wurf steht fest, welche bunte Form sich das 

Kind heraussuchen darf, um auszuprobieren, ob sie auf die 

Schloss-Tafel passt.  

Hinweis: Sind schon viele Felder besetzt, darf häufiger gewürfelt werden. 

Hinweis: Zur Verkürzung der Wartezeit darf ein weiteres Farb-Form 

  Würfelpaar in Umlauf gebracht werden. 

Sind fast alle Felder des Schlosses besetzt, fällt auf, dass es 3 

Formen gibt, die ungewöhnlich sind. Nun werden die 3 

Schlüssel-Tafeln ausgebreitet und den Kindern in Teams die 

Schlüssel-Folien gegeben. Auf den Schlüssel-Tafeln sind 

mehrere Formen abgebildet, die sich in ihrem Aussehen 

ähneln. Die Schlüsselfolien sollen auf den Schlüssel-Tafeln 

wiedergefunden werden. Finden die Kinder die Schlüssel, so 

bekommen sie diese ausgehändigt und können sie auf die 

Schloss-Tafel legen.  

Ziel 

Die Truhe soll geöffnet werden. Dies gelingt, wenn die Kinder 

es schaffen, alle Felder des Schlosses zu besetzten. In der 

Truhe sind die dreidimensionalen Figuren versteckt. Diese 

können kurz angeschaut werden und sollen im nächsten Spiel 

genauer betrachtet werden.  

Materialien 

 Schloss – Anleitungen 

 

 

 

 

 

 

 Alle Legeschnitte  

 Die Schatztruhe  mit Körpern  
(siehe Spiel 9 „Der Schatz“)  

 Farb-Würfel  
& Form-Würfel 

 Schlüssel-Tafeln & -Folien 
(aus dem KLABAUTER; 
  Schroeder, 2018) 

 Schloss-Tafel 

 

Tag 3 a.m. 

Spiel 8 

Die verschlossene Truhe (leicht) 

Was ist denn das für eine Truhe? Der Inhalt muss wertvoll sein, denn sie ist 
felsenfest verschlossen. Diese merkwürdig bunte Tafel muss das Schloss 
sein. Es lässt sich wohl nur mit den richtigen Formen in den richten Farben 
öffnen. Manche davon habe ich ja noch nie gesehen... 

(aus dem KLABAUTER; Schroeder, 2018) 
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Lernziele des Spieles 

Die Truhe ist nun geöffnet und der Schatz, also die dreidimensionalen Körper, sollen nun von den 

Kindern selbstständig erkundet werden. 

Dabei sollen diese mit allen Sinnen erfahren werden und es bleibt den Kindern überlassen, welche 

Körper sie interessant finden und näher betrachten und ertasten möchten. Die Körper unterschied-

licher Größe und Beschaffenheit fordern die Kinder dazu auf, verschiedene (Greif-)Bewegungen der 

Arme und Hände durchzuführen. Dies schult die Feinmotorik. So sollen sie den Unterschied zwi-

schen Formen der Ebene und des Raumes begreifen. 

Notizen 

davor …  (= am Vormittag) 
„Die verschlossene Truhe“ 
 

 
 

baut auf …  
„Tief im Berg“  

(Tag 2 p.m.   Spiel 7   S. 65)  
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können die Kinder mit Ihnen 

gemeinsam bestimmte dreidi-

mensionale Körper betrachten. 

 

danach …  (= im Anschluss) 
„Quader-Quatsch“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Quader-Quatsch“  

(Tag 3 p.m.   Spiel 10   S. 73)  
 

 

… zu leicht ist, … 

können die Kinder mit den 

dreidimensionalen Körpern 

etwas Bestimmtes bauen  

(z. B. eine Brücke). 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

zum na chsten 

Spiel u bergehen 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

 

Hinweise zu dem Schatz 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel jeder Zeit abge-

brochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können die Kinder mit den 

dreidimensionalen Körpern 

Verschiedenes bauen (z. B.  

hohe Türme, Mauern,  

Pyramiden, Tiere …). 

 

ca.  

10 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Das Spiel schließt an „Die verschlossene Truhe“ an.  
 Somit steht die geöffnete Truhe im Raum. 

Spielprinzip 

Die Kinder sollen den Inhalt der Truhe erkunden und frei 

damit spielen. In der Truhe sind Würfel, Quader, Dreiecks-

Prismen und Zylinder in verschiedenen Farben und Materia-

lien enthalten.  

Sie können unterstützen, indem Sie ... 

 dazu anregen, etwas zu bauen. 

 ein Kind auf Körper aufmerksam machen, die es noch 

nicht erkundet hat. 

 Merkmale der Formen hervorheben - z. B.: 

 die Anzahl der Ecken  

 Verhältnisse der Kantenlängen 

 Größe der Winkel (unter Zuhilfenahme der Finger) 

 dazu anregen, die Formen zu beschreiben. 

 dazu anregen, alle Sinne einzusetzen - z. B., indem die Kör-

per geräuschvoll eine Rampe runterkullern. 
 

Hinweis: Fingerstellungen zur Winkelveranschaulichung 

   

  

 

 

Ziel 

Die Kinder können die Körper ca. 10-15 Minuten erkunden. 

     

Tag 3 p.m. 

Spiel 9 

Der Schatz (leicht) 
Welch wunderbarer Schatz: So viele Gebilde - hoch und breit und tief - in so 
vielen schönen Farben. Groß und Klein - schaut doch mal genauer rein. 

Materialien 

 Alle Körper 

 Die Schatztruhe 

 

 

 

 Körper-Tafeln 

 

 

Rechter Winkel Spitzer Winkel Stumpfer Winkel 
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Lernziele des Spieles 

Die in der vorangegangenen Aufgabe „entdeckten“ dreidimensionalen Körper sollen in dieser Auf-

gabe zum ersten Mal in einem Spiel ausprobiert werden. Damit es zunächst nicht zu komplex wird, 

kommen erst einmal nur die Quader zum Einsatz. 

Durch das Nachbauen wird sowohl die Feinmotorik gefördert, als auch die Vorstellungskraft der 

Kinder. Die schwarzen Schatten erfordern ein mentales Zerlegen, um sie nachbauen zu können. 

Durch die Verwendung der Bauklötze ist es den Kindern auch möglich, einige Varianten auszupro-

bieren, bevor sie zu der richtigen Lösung gelangen. So ist es auch möglich, mit weniger ausgepräg-

tem Vorstellungsvermögen von dem Spiel zu profitieren.  

Der Aufbau des Riesen-Quaders aus kleinen Quadern ermöglicht den Kindern, ein Gefühl für das 

Volumen zu bekommen. 

Notizen 

davor …  (= direkt davor) 
„Der Schatz“ 

 

 
 

baut auf …  
„Der Schatz“  

(Tag 3 p.m.   Spiel 9   S. 71)  
 

… auf 
 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

dürfen die Kinder alle an der-

selben Formation arbeiten und 

voneinander abschauen. 

 

gesteigert durch …  
„Der Weg zum Markt“  
(Tag 6 p.m.   Spiel 17   S. 93)  

 

 

… zu leicht ist, … 

verwenden Sie nur die Quader-

Karten mit unbekannter  

Perspektive 

Hinweise zu Quader-Quatsch 
 

 
 

… zu lang ist, …  

darf abgebrochen werden, wo-

bei die Kinder noch den Riesen-

Quader gemeinsam fertig bauen 

dürfen. 

 

… zu kurz ist, …  

werden die Karten neu  

gemischt und es darf damit 

begonnen werden, einen  

Quader aus Würfeln zu bauen. 

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Mitten im Sturm“ 
(Tag 1 p.m.    

Spiel 3   S. 55) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Schatten in der Nacht“ 

 

 
 

ca.  

35 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Jedes Kind bekommt 6 kleine Quader – pro Farbe einen.  
 Quader-Karten werden ohne die Start-Karten (      &         ) 

offen ausgebreitet (= der Versammlungsplatz).  

 Die großen Quader werden mit etwas Abstand vom  

Versammlungsplatz bereitgelegt, sodass ebener Unter-

grund und Platz zum Bauen ist (= der Tanzplatz). 

 Das Quader-Netz wird wieder etwas entfernt aufgebaut 

(= der Beschwörungsplatz). 

Spielprinzip 

Es sollen die Tanz-Formationen der Karten gebaut werden.  

Zunächst bekommt jedes Kind eine der farbigen Start-

Quader-Karten (     ) aus der seitlichen Ansicht. Sie machen es 

vor und die Kinder bauen nach. Danach bekommt jedes Kind 

eine der farbigen Start-Quader-Karten (     ) aus der Vogelper-

spektive. Sie machen es wieder vor und die Kinder bauen 

nach.  Nun nehmen Sie die Start-Quader-Karte (     )  mit un-

bekannter Perspektive und fragen in die Runde, von wo wir 

die Tanz-Formation hier sehen. Die Kinder dürfen nun versu-

chen die Formation nachzubauen. Sollte dies bei mitunter 

noch sehr schwerfallen, kann mit den zweiten Start-Quader-

Karten (         ) noch geübt werden.  

Anschließend werden alle kleinen Quader neben die ausge-

breiteten Quader-Karten auf einen Haufen gelegt: die Quader 

versammeln sich auf dem Versammlungsplatz.  

Nun dürfen die Kinder (alle auf einmal): 

 auf dem Versammlungsplatz 

je eine Karte aussuchen 

 benötigte kleine Quader nehmen 

 mit Quadern & Karte zum Tanzplatz laufen 

 die Tanz-Formation bauen 

 sich einen großen Quader schnappen 

 zum Beschwörungsplatz laufen 

 den großen Quader 

ins Quadernetz 

einbauen 

 und zurück zum  

Versammlungsplatz laufen 

Ziel 

Es sollen viele Tanz-Formationen 

umgesetzt und der große Quader  

heraufbeschworen werden. 

Tag 3 p.m. 

Spiel 10 

Quader-Quatsch (leicht bis mittel) 
Bum, Bum, Bum … immer lauter wird das Trommeln. Wir folgen den  
Geräuschen und plötzlich stehen wir auf einer Lichtung. Kleine Quader- 
Männchen tanzen wie wild um ein großes Feuer. Sie versuchen, einen  
riesigen Quader hervor zu beschwören. Vielleicht können wir ihnen helfen? 

Materialien 

 Quader-Quatsch-Anleitungen 

 Kleine Quader in jeder Farbe  

 Große Quader  

 Quader-Netz 

 

 

 

 

 Quader-Karten 

 Start   =      &   
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Tag 4 
Schatten in der Nacht 

Nächtliche Begegnung p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Die Kinder sollen die Schatten aus den verschiedenen Legeschnitten zusammensetzen. Diese Auf-

gabe verlangt dem Arbeitsgedächtnis einiges ab: aus einzelnen Formen sollen sinnhafte „Figuren“ 

entstehen. Dafür muss man sich diese vorstellen und die einzelnen Legeschnitte mental rotieren. 

Abschließend müssen diese zu einer ganzheitlichen Figur zusammengesetzt werden. Auch das 

Merken der Hinweise der Lichtblick-Karten fordert das Gedächtnis. 

Die vorgefertigten Schatten aus Moosgummi bieten neue haptische Reize und durch das Ausfüllen 

wird die Feinmotorik der Kinder gefördert. 

Das Setzen der Spielfiguren entlang der zwei Achsen schult das Gefühl für die Ebene. 

Notizen 

davor …  (= am Vortag) 
„Quader-Quatsch“ 

 

 
 

baut auf …  
„Die verschlossene Truhe“  

(Tag 3 a.m.   Spiel 8   S. 69) 
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können die Lichtblick-Karten 

offen liegen bleiben. 
 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Na chtliche Begegnung“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Abgestempelt I“  

(Tag 5 a.m.   Spiel 13   S. 83)  
 

 

… zu leicht ist, … 

kann die Variante „Schatten 

suchen“ gespielt werden. Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der magische 

Kompass“ 
(Tag 1 a.m.    

Spiel 1   S. 51) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 
 

 

Hinweise zu den Schatten in der Nacht 
 

 
 

… zu lang ist, …  

können alle Lichtblick-Karten 

aufgedeckt werden. Nach ein 

paar Minuten kann das Spiel 

dann abgebrochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

kann „Der magische Kompass“ 

gespielt werden.  

 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Schatten und Legeschnitte auf dem Boden platzieren. 

 Start-Lichtblick-Karten (      ) separat bereitlegen. 

 Lichtblick-Karten in einen verdeckten gemischten Stapel.  

Spielprinzip 

Anhand der einfachen Baum-Schatten erklären Sie, wie man 

diese mit bunten Legeblättchen füllt und dabei die Lichtblick-

Karten hilfreich sein können. Der Reihe nach dürfen die Kin-

der nun eine Karte vom Stapel aufdecken und neben den ent-

sprechenden Schatten legen. Die Karte wird mit dem Spiel-

stein des Kindes markiert. Wird der Spielstein in der nächsten 

Runde von der Karte genommen, um ihn auf eine andere Kar-

te zu legen, so muss die Karte ohne Spielstein umgedreht 

werden. Anstatt eine neue Karte zu ziehen, können die Kinder 

auch eine bereits ausgelegte Karte wieder aufdecken. Wäh-

rend des Spieles können die Kinder frei ausprobieren, die 

Schatten auszufüllen. 

Ziel 

Es sollen verschiedene „Figuren“ (z. B. ein Baum) durch kor-

rektes Zusammensetzen aus einzelnen Legeschnitten entste-

hen. Am Ende ist der Wald in bunten Farben hell erleuchtet. 

Variante 

Schatten suchen (schwer) 

Lichtblick-Karten mischen und in einem 6  8-Raster verdeckt 

ausgelegen. Die Anzahl der mit einer Feder     markierten Start-

Lichtblicke soll der Anzahl der Kinder, die mitspielen, entspre-

chen. Auf jede der offenen Start-Karten wird die Spielfigur (ein 

farbiger Würfel) eines Kindes gesetzt. Auf neue Lichtblick-Karten 

kann man nun so einen Blick werfen: Die Kinder dürfen der Reihe 

nach ihre Spielsteine 0 (d. h. aussetzen) bis 3 Felder in eine Rich-

tung rücken (nicht diagonal). Die Karte, die das Kind verlässt, wird 

zugedeckt. Die Karte, die es erreicht, wird aufgedeckt.  

 

Materialien 

 Schatten-Anleitungen 

 Alle Legeschnitte  

 Farbige Würfel  
(als Spielsteine) 

 Schatten aus  
Moosgummi  
(oder Tafeln) 

 

 

 Lichtblick-Karten 

 

Tag 4 a.m. 

Spiel 11 

Schatten in der Nacht (leicht bis mittel) 
Es ist Nacht und plötzlich ist der bunte Formenwald dunkel und gar nicht 
mehr bunt. Doch mit Hilfe unserer Fantasie schaffen wir es sicher, ihm 
wieder Farbe einzuhauchen. Mal sehen, was sich alles im Wald versteckt. 
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Lernziele des Spieles 

Dieses Spiel fördert bewusstes räumliches Hören. Da die Kinder durch die verbundenen Augen  

ihres Sehsinns beraubt werden, müssen sie sich mithilfe ihrer anderen Sinne im Raum orientieren. 

So nehmen sie diesen auf eine ganz andere Weise wahr und müssen mit Hilfe der verbliebenen Sin-

nesreize einschätzen, wo sie sich gerade befinden. Da für viele Menschen visuelle Eindrücke einen 

zentralen Stellenwert besitzen, werden diese häufig in der Vorstellung ergänzt. Dadurch wird das 

visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis aktiviert.  

Dadurch, dass die Kinder sich aufeinander verlassen müssen, wird Verantwortung übernommen 

und auf diese Weise die sozio-emotionale Kompetenz gefördert. 

Durch das Spiel mit unterschiedlich klingenden Glocken wird die Unterscheidung verschiedener 

Tonhöhen geübt. 

Das Bewegen im Raum mit verbundenen Augen stellt eine besondere Herausforderung für das Hal-

ten des Gleichgewichts dar. Neben dem Gleichgewichtssinn, dem Gefühl für die Haltung des eigenen 

Körpers und dem Kontakt zum Boden, wird im Alltag auch der Sehsinn für das Halten des Gleich-

gewichts benutzt, sofern dieser Informationen von außen bekommt. 

Sollten Kinder Angst davor haben, sich die Augen verbinden zu lassen, können sie die Augen ge-

schlossen halten. Alternativ können sie an einer Stelle bleiben und nur die Glocke bedienen. 

Notizen 

davor …  (= am Vormittag) 
„Schatten der Nacht“ 

 

 
 

baut auf …  
„Erkundung des Formenwaldes“  

(Tag 2 a.m.   Spiel 5   S. 61)  
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können die Kinder mit offenen 

Augen aufgestellt werden und 

sich kurz umsehen und orien-

tieren, bevor ihnen die Augen 

verbunden werden. 

gesteigert durch …  
„Der Orkan“  

(Tag 6 p.m.   Spiel 18   S. 95)  
 

 

… zu leicht ist, … 

können durch Gebrauch ver-

schiedener Tonhöhen auch alle 

Teams gleichzeitig starten. 
Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

darf mit  

Bauklo tzen  

gespielt werden… 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel zu jeder Zeit ab-

gebrochen werden, wobei sich 

zuvor alle Kinder eingebracht 

haben sollen. 

 

… zu kurz ist, …  

können verschiedene Varian-

ten ausprobiert werden. 

 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Abgestempelt I “ 

 

 
 

Hinweise zur nächtlichen Begegnung 
 

 
 ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Augenbinden & Glocken mit unterschiedlichen Tonhöhen 

werden bereitgelegt. 

 Bilden von 2er-Teams.  

Spielprinzip 

Einem Team aus zwei Kindern werden zunächst die Augen 

verbunden. Wahlweise kann nun einem oder beiden Kindern 

eine Glocke gegeben werden. Anschließend werden sie ge-

trennt im Raum aufgestellt. Nun sollen sie sich wiederfinden. 

Dafür kann ein Kind, wenn Sie ein Signal geben, die Glocke 

läuten. 

Die restlichen Kinder müssen ganz still bleiben. Nachdem sich 

die Kinder gefunden haben, kommt ein anderes Team an die 

Reihe. 

Ziel 

Jedes Paar soll sich in der Dunkelheit der Nacht wiederfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Materialien 

 Rendezvous-Anleitung 

 min. 2 Glocken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 min. 2 Augenbinden 

Tag 4 p.m. 

Spiel 12 

Nächtliche Begegnung (mittel) 
Beim Erkunden des nächtlichen Formenwaldes hat sich unsere Gruppe von 
Abenteurern getrennt und nun ist es gar nicht so leicht, sich wieder zu 
finden. Zum Glück erinnern wir uns noch daran, wie es am Tag hier ausge-
sehen hat. Und auch zu lauschen lohnt sich. 
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Tag 5 
Abgestempelt I Abgestempelt II 

Diamantensuche p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Es sollen Stempel gebastelt werden, welche in späteren Trainingseinheiten verwendet werden. 

Durch das Basteln wird die Feinmotorik trainiert, zudem werden noch einmal die Grundformen 

wiederholt. 

Durch das Übertragen der Flächen der Körper auf das Moosgummi wird ein Bezug vom Dreidimen-

sionalen zum Zweidimensionalen aufgezeigt. 

Notizen 

davor …  (= am Vortag) 
„Na chtliche Begegnung“ 

 

 
 

baut auf …  
„Schatten in der Nacht“  

(Tag 4 a.m.   Spiel 11   S. 77) 
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können Sie behilflich sein. Es 

können Papier-Schablonen 

verwendet werden oder auch 

vorgefertigte Filzblättchen. 

 

danach …  (= direkt danach) 
„Abgestempelt II“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Abgestempelt II“  

(Tag 5 a.m.   Spiel 14   S. 85)  
 

 

… zu leicht ist, … 

kann früher zum nächsten 

Spiel übergegangen werden. Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Mitten im Sturm“ 
(Tag 1 p.m.    

Spiel 3   S.  55) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

Hinweise zu Abgestempelt I 

… zu lang ist, …  

können Sie die Stempel selbst 

fertigstellen. 

 

… zu kurz ist, …  

kann früher zum nächsten 

Spiel übergegangen werden. 

 
 

ca.  

25 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Selbstklebendes Moosgummi, Stempel-Klötze (durch ein 

Stempel-Symbol gekennzeichnet), Bauklötze, Bleistifte 

und Scheren werden an die Kinder ausgeteilt. 

 Die Kinder können in 2er-Teams arbeiten. 

 Es ist empfehlenswert, diese Aufgabe an einem Tisch zu 

bearbeiten. 

Spielprinzip 

Es sollen Stempel mit verschiedenen Grundformen aus Moos-

gummi und speziellen Stempel-Klötzchen gebastelt werden. 

Dafür werden die Grundformen (Quadrat, Dreieck, Rechteck 

und Kreis) mithilfe der Bauklötze auf das Moosgummi ge-

paust und sollen im Folgenden ausgeschnitten werden. Ist 

dies geschehen, muss einfach nur die Folie vom Moosgummi 

abgezogen werden. Dann können diese auf die speziellen 

Stempel-Klötzchen (      )geklebt werden. 

Ziel 

Am Ende soll von jeder Grundform mindestens ein Stempel 

erstellt worden sein. Bei einer Gruppengröße von 4+ sind 

mindesten zwei Stempel pro Grundform nötig. Die Stempel 

sollen im nächsten Spiel verwendet werden. 

Materialien 

 Stempel-Anleitung I  

 Bleistifte & Scheren 

 Körper (als Schablone) 
 Würfel 
 Quader 
 Prismen 
 Zylinder 

 Stempel-Klötze 

 

 

 

 Moosgummi 

 

 

Tag 5 a.m. 

Spiel 13 

Abgestempelt I (leicht bis mittel) 
So viele Formen, so viele Farben - und da soll man den Überblick behalten? 
Wie schön es doch wäre, das alles zu Papier zu bringen. Man bräuchte dafür 
ja nur ein paar Steine, etwas Moos und Farbe. Vielleicht lässt sich sowas ja 
finden… 
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Lernziele des Spieles 

Die Kinder sollen sich mit den selbstgebastelten Stempeln vertraut machen. Dabei ist vor allem ihre 

Kreativität und Feinmotorik gefordert. 

Zudem können sie üben, aus den verschiedenen Grundformen komplexere Figuren zu konstruieren. 

Hierfür müssen sie abstrahieren und die Formen in verschiedenen Ausrichtungen anordnen. 

Notizen 

davor …  (= direkt davor) 
„Abgestempelt I “ 

 

 
 

baut auf …  
„Abgestempelt I“  

(Tag 5 a.m.   Spiel 13   S. 83)  
 

… auf 
 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können Sie Vorschläge machen, 

was die Kinder stempeln  

könnten. 

 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Diamantensuche“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Architekten ans Werk“  
(Tag 9 a.m.   Spiel 24  S. 113)  

 

 

… zu leicht ist, … 

kann zu schwierigeren Motiven 

angeregt werden. Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

darf mit  

Bauklo tzen  

gespielt werden… 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

 

Hinweise zu Abgestempelt II 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel zu jeder Zeit ab-

gebrochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können noch mehr Bilder  

gestempelt werden. 

 

ca.  

20 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Es werden (zusätzlich zu den Stempeln) Stempelkissen 

und Blätter an die Kinder verteilt. 

 Es ist empfehlenswert, diese Aufgabe an einem Tisch zu 

bearbeiten. 

Spielprinzip 

Die im vorherigen Spiel erstellten Stempel dürfen nun von 

den Kindern ausprobiert werden. Durch Kombination der 

verschiedenen Formen und Farben können die Kinder nach 

Belieben Kunstwerke erschaffen und sich ganz ihrer Kreativi-

tät überlassen. Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen ge-

setzt. 

Ziel 

Die Kinder sollen sich und die selbst erstellten „Werkzeuge“ 

kreativ ausprobieren. 

 

Materialien 

 Stempel-Anleitung II 

 

 
 

 

 

 

 Stempel- 
kissen 

 

 Papier 

 Selbst gebastelte Stempel  
(aus „Abgestempelt I“) 

Tag 5 a.m. 

Spiel 14 

Abgestempelt II (leicht) 
Ausreichend mit Stempeln und Farben ausgerüstet, können sich unsere 
kreativen Beobachter ans Papier wagen und sehen, wie Visionen zu Bildern 
werden. 
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Lernziele des Spieles 

Bei diesem Spiel wird die Orientierung anhand von Linien des Raster-Tabletts trainiert. Die Kinder 

müssen die Pfeil-Karten entsprechend drehen und sie an das Bezugssystem anpassen. So wird ein 

Gefühl dafür gefördert, dass es unterschiedliche Bezugssysteme gibt. Zusätzlich ist das visuell-

räumliche Arbeitsgedächtnis involviert, da die Kinder sich zunächst mental vorstellen müssen, wel-

chen Weg sie mit dem Spielstein auf dem Tablett gehen können und ob dieser sinnvoll für das Auf-

finden der Diamanten ist. Hierfür ist planerisches Denken erforderlich. 

Nur durch Zusammenarbeit und gemeinsame Absprache können die Schätze gefunden und das 

Spiel gewonnen werden. So wird die sozio-emotionale Handlungskompetenz gefördert. 

Notizen 

davor …  (= am Vormittag) 
„Abgestempelt II“ 

 

 
 

baut auf …  
„Schatten in der Nacht“  

(Tag 4 a.m.   Spiel 11   S. 77)  
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können die Kinder nur eine 

Karte ziehen. 

 

gesteigert durch …  
„Auf dem Formenmarkt“  

(Tag 7 a.m.   Spiel 19   S. 99)  
 

 

… zu leicht ist, … 

müssen sich die Kinder bei 

allen Karten einer Runde für 

die gleiche Aktion entscheiden. 
Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der magische 

Kompass“ 
(Tag 1 a.m.    

Spiel 1   S. 51) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 
 

 

Hinweise zur Diamantensuche 
 

 
 

… zu lang ist, …  

können alle Steine in den mittle-

ren hell-lila Bereich gelegt  

werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können noch während eines 

laufenden Spieles Hindernisse 

eingeführt werden  

(siehe Variante). 

 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Die Sammel-Jagd“ 

 

 
 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Das Raster-Tablett wird als Spielbrett aufgebaut. 

 Die Diamanten (grünes Trapez, grüne Raute, lila Dreieck) 

werden im äußeren weißen Bereich des Tabletts gleich-

mäßig auf den Kreuzungspunkten der Linien verteilt. 

 Die Edelsteine (orange Rechtecke) werden im mittleren 

hell-lila Bereich des Tabletts verteilt. 

 Ein Stapel mit verdeckten, gemischten Pfeil-Karten wird 

neben dem Spielbrett platziert.  

 Ebenso die Kronen-Tafel, bei der die Diamanten und 

Edelsteine fehlen.  

 Es wird um das Raster-Tablett ein Sitzkreis gebildet. 

 Jedes Kind bekommt einen farbigen Würfel als Spielstein. 

Spielprinzip 

Zu Beginn setzt jedes Kind seinen Spielstein auf einen 

Kreuzungpunkt im inneren dunkel-lila Bereich auf dem 

Raster-Tablett. Jedes Kind und Sie ziehen nun drei Pfeilkarten 

und legen sie vor sich hin. Sie erklären mit Hilfe der Anlei-

tungs-Tafel, dass sich die Richtung der Pfeile durch die vier 

Farben des Randes ergibt. Die Kinder sollen ihre Karten ent-

sprechend ausrichten. 

Gespielt wird der Reihe nach. Wenn ein Kind an der Reihe ist, 

darf es sich bei jeder Karte entscheiden, ob es … 

 die Karte ausspielt, 

 die Karte auf den Ablage-Stapel packt oder 

 die Karte einem Mitspieler schenkt.  

Sie zeigen diese drei Möglichkeiten mit Ihren Karten auf. Es 

müssen immer alle Karten verwendet werden.  

Ziel 

Ziel ist es, die auf dem Spielbrett verteilten Steine einzusam-

meln. Dies gelingt, indem man mit seinem Spielstein in den 

Radius eines Steines kommt (siehe Abbildung). Dafür müssen 

die Kinder zusammenarbeiten und gemeinschaftlich Abspra-

chen treffen, wie sie die Steine am besten erreichen können. 

Variante 

Hindernis-Parcours  

(mittel bis schwer) 

Zusätzlich gibt es in dieser  

Variante blaue Rechtecke,  

die als Hindernisse auf den  

Spielplan gelegt werden und  

umgangen werden müssen. 

Materialien 

 Diamantensuch-Anleitung 

 

 

 

 

 

 Legeschnitte  
 1 grünes Trapez 
 1 grüne Raute 
 1 lila Dreieck (gleichseitig) 
 4 orange Rechtecke 

 Großes  
Raster-Tablett 

 Farbige Würfel 
(= Spielfiguren) 

 Kronen- 
Tafel 

 

 

 

 

 

 Pfeil-Karten 

 

Tag 5 p.m. 

Spiel 15 

Diamantensuche (mittel) 

Ein lautes Schluchzen ertönt im Formenwald. Wer ist da nur so traurig? Es 
ist ein Pfau, der seinen Schmuck verloren hat - eine Krone mit den schöns-
ten Edelsteinen. Nun sind alle Fassungen leer. Könnt ihr ihm helfen, die 
fehlenden Steine zu finden? 
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Tag 6 
Die Sammel-Jagd 

Der Weg zum Markt Der Orkan p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Die Kinder sollen bei der Auswahl der Formen ihre Sinne „Sehen“ und „Fühlen“ einsetzen. Beson-

ders werden diese Sinne bei der „verschärften Rudel-Jagd“ geschult, da sich die Kinder hier nur auf 

einzelne Sinne konzentrieren sollen. Zur Vervollständigung der Reihen müssen die Kinder erfassen, 

welche Formen sie bereits besitzen, und eine Vorstellung davon entwickeln, welche Formen sie 

noch benötigen. Die Sets müssen sie in passender Weise zusammenstellen. 

Sozio-emotionale Handlungskompetenz wird im spielerischen, kooperativen und kommunikativen 

Zusammenwirken der Kinder gefördert. Diese Fähigkeiten werden in besonderer Weise durch die 

Tausch-Option bei der „verschärften Rudel-Jagd“ angesprochen. Durch die Tausch-Option sind die 

Kinder auch dazu angehalten, Begriffe so zu finden und zu nutzen, dass deutlich wird, welche der 

Formen sie benötigen. Dies kann den Spracherwerb unterstützen.     

Die Aktionswürfel können an die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Kinder angepasst werden. Auf 

dem Standard-Würfel findet sich 3 ×        , 2 ×       und 1 ×       .   

Notizen 

davor …  (= am Vortag) 
„Diamantensuche“ 

 

 
 

baut auf …  
„Herr der Farben“  

(Tag 1 p.m.   Spiel 4   S. 57)  
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können die Ziele auf je 3  

Formen reduziert werden. 

Bei weiteren Schwierigkeiten: 

Wiederholung des Spieles 

„Herr der Farben“. 

 
 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Der Weg zum Markt“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Auf dem Formenmarkt“  

(Tag 7 a.m.   Spiel 19   S. 99)  
 

 

… zu leicht ist, … 

können die Ziele auf je 6  

Formen erhöht werden. 

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Mitten im Sturm“ 
(Tag 1 p.m.    

Spiel 3   S. 55) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 
 

 

Hinweise zu der Sammel-Jagd 
 

 
 

… zu lang ist, …  

können die Ziele entsprechend 

reduziert werden. Für einen 

schnellen Abbruch können die 

Formen aller Kinder zusammen-

gelegt werden. 

 
 

… zu kurz ist, …  

können die Kinder versuchen, 

mehrere Ziele zu erreichen 

oder die Reihen zu verlängern. 

Zur Auflockerung kann „der 

Sturm“ gespielt werden. 

 
 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Die Legeschnitte nach Farben in die Beutel sortieren. 

 Die Kinder bilden einen Sitzkreis und stellen die Beutel 

in die Mitte 

 Jedes Kind bekommt eine Sammel-Tafel und hat vor sich 

ausreichend Platz, um die Legeschnitte auszubreiten.  

Spielprinzip 

Sie erklären mit Hilfe der Sammel-Anleitungen, mit welchen 

Sammlungen man die Ziele des Spiels erreichen kann. Der 

Reihe nach wird mit dem Farb-Würfel gewürfelt. Zunächst 

sucht sich das Kind eine Form in der gewürfelten Farbe un-

eingeschränkt aus. Nachdem jedes Kind 4 Formen gesammelt 

hat, können Sie den Kindern dabei helfen, die Sammel-Tafeln 

zu nutzen, um zu überlegen, welche Sammlungen man am 

besten vervollständigen könnte. Sobald die Kinder das Spiel-

prinzip verstanden haben, ist es auch möglich, im Spiel die 

Regeln zu erweitern (siehe Variante). 

Hinweis:  Ab einer Gruppengröße von 3+ bietet es sich an, mit einem zwei-

ten Würfel parallel würfeln zu lassen. 

Ziel 

Das Spielziel ist erreicht, sobald ein Kind eine der Sammlun-

gen vollständig hat:  

 5 verschiedene Formen in 5 verschiedenen Farben 

 5 verschiedene Formen in einer Farbe 

 5 verschiedene Farben in einer Form 

 2 × (3 × die gleiche Form in gleicher Farbe) 

Variante 

Die verschärfte Rudel-Jagd (mittel bis schwer, kooperativ) 

Das Kind würfelt mit einem Farb- und einem Aktionswürfel und 

sucht sich je nach Symbol die Form aus dem Beutel.  

    = Sichten: Das  Kind darf sich die Formen ansehen, ohne sie anzufassen. 

   = Fühlen: Das Kind darf die Formen befühlen, ohne sie anzusehen. 

   = Tauschen: Das Kind darf eine Form mit einem anderen Kind tauschen 

(mit dessen Einverständnis).  

Ziel ist es, als Gruppe alle 4 Ziele zu erreichen. Das 4. Ziel kann dabei 

unter den Kindern aufgeteilt werden. 

Materialien 

 Alle Legeschnitte  

 (min.) ein  
Farb-Würfel 

 Ggf. Aktion-Würfel 

 ein Beutel in jeder Farbe  
(gelb, rot, blau, orange, lila, grün) 

 Sammel-Anleitungen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Sammel-Tafeln 

 

Tag 6 a.m. 

Spiel 16 

Die Sammel-Jagd (mittel bis schwer) 
Ausgerüstet mit einem Farb-Würfel gehen die Abenteurer auf die Jagd nach 
Formen und Farben. Manchmal kann man sie nur sehen, manchmal nur 
fühlen. Das Ziel ist klar: nur besondere Sammlungen bringen den Gewinn. 
Werden wir das wohl schaffen? 
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Lernziele des Spieles 

In diesem Spiel geht es darum, Figuren der Ebene mit Linien nachzubauen. In der Steigerung von 

Quader-Quatsch müssen die Kinder nun ein Gebilde in ein anderes umwandeln, wobei auch menta-

le Rotation (vorgestelltes Drehen) und Spiegelung gefordert sind. Die Kinder können dies mit den 

Stäbchen ausprobieren und bekommen so einen Zugang zu dem Spiel, auch wenn das Vorstellungs-

vermögen eventuell noch wenig geschult wurde.  

Die sozio-emotionale Handlungskompetenz wird gestärkt, indem die Kinder sich gegenseitig helfen 

können. Bei der Verschiebung der Stäbchen wird die Feinmotorik angesprochen und es ist Kon-

zentration erforderlich. 

Notizen 

davor …  (= am Vormittag) 
„Die Sammel-Jagd“ 

 

 
 

baut auf …  
„Quader-Quatsch“  

(Tag 3 p.m.   Spiel 10   S. 73)  
 

 
… auf 

 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können Sie dabei helfen, die 

Karten gut auszurichten und 

ggf. Spiegel anbieten. Karten 

können zurück unter den Sta-

pel gelegt werden. 

danach …  (= direkt danach) 
„Der Orkan“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Wachsende Kristalle“  
(Tag 8 a.m.   Spiel 21   S. 105)  

 

 

… zu leicht ist, … 

muss versucht werden, eine 

Wegänderung mit 1 (bis 2) 

Schritten zu schaffen. Ein Zeit-

limit kann eingeführt oder 

Schnelligkeit belohnt werden. 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der Orkan“ 
(Tag 6 p.m.    

Spiel 18   S. 95) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 
 

 

Hinweise zu dem Weg zum Markt 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann jeder Zeit abgebrochen 

werden, weil ein Sturm aufzieht. 

 

… zu kurz ist, …  

können die Weg-Karten in der 

Reihe durch Quader ersetzt 

werden. So stehen die Karten 

wieder zur Verfügung und 

können neu gemischt werden. 

ca.  

30 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Es wird ein Sitzkreis gebildet. 

 Weg-Karten werden verdeckt gestapelt in die Mitte gelegt.  
 Die Stäbchen werden danebengelegt. 

Spielprinzip 

Auf den Weg-Karten sind Wege abgebildet, die mit den Holz-

stäbchen nachgelegt werden sollen. 

Zunächst wird die erste Karte aufgedeckt und gemeinschaft-

lich nachgebaut. Die weiteren Karten sollen nachgebaut wer-

den, indem so wenig wie möglich Hölzchen verändert und da-

zu- bzw. weggenommen werden. Dabei darf die Figur gedreht 

oder gespiegelt sein.  

Zunächst führen Sie das Spielprinzip vor. Anschließend zie-

hen alle Kinder eine Karte und sind dann abwechselnd an der 

Reihe. Es wird immer eine Karte ausgespielt und sofort eine 

neue Karte nachgezogen.  

Die bearbeiteten Karten werden aneinandergereiht. Sollte ein 

Kind nur ein Hölzchen verändern, dürfen nochmal zwei 

Quadrate zwischen die Karten gelegt werden, um den „Weg“ 

zu verlängern. Werden zwei Hölzchen verändert, darf ein 

Quadrat dazwischen gelegt werden.  

Hinweis:  Es soll dazu ermutigt werden, dass sich die Kinder gegenseitig 

helfen. 

Ziel 

Ziel ist es, möglichst viele Weg-Karten zu bearbeiten und da-

mit den langen Weg zum Formenmarkt zu beschreiten.  
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Materialien 

 Weg-Anleitung 

 Stäbchen (blau) 
 8 × 5cm-Stäbchen 

 Legeschnitte 
(gelb, rot, blau, orange, lila, grün) 

 Quadrate 

 Weg-Karten 
(aus dem KLABAUTER;  

  Schroeder, 2018) 

 

(aus dem KLABAUTER; Schroeder, 2018) 

Tag 6 p.m. 

Spiel 17 

Der Weg zum Markt (mittel) 
Nun können wir uns an den schönen Formen erfreuen. Doch schöner wäre 
es, diese Freude mit allen Bewohnern des Formenwaldes teilen zu können. 
Dafür müssen wir den Weg zum Formenmarkt finden. Vielleicht können wir 
uns ja von einer Gabelung, Kreuzung oder Kurve zur nächsten durchfragen. 
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Lernziele des Spieles 

Ähnlich wie bei „Mitten im Sturm“, soll das Körpergefühl der Kinder verbessert werden. Die Kinder 

sollen Raumdimensionen und Eigenschaften eines quaderförmigen Zimmers erfahren.  

Das Laufen durch den Raum ermöglicht den Kindern, ein Gefühl für den Raum zu bekommen. Die 

Kinder sollen sich in einem vorgegebenen Tempo durch den Raum bewegen. Dabei müssen sie des-

sen Grenzen klar vor Augen haben, aber auch die anderen sich bewegenden Kinder im Blick behal-

ten und ihre Laufwege vorausahnen, um nicht zusammenzustoßen. Für das Aufsuchen der Orte 

sind koordinierte Bewegungen gefragt. An körperliche Einschränkungen kann das Spiel individuell 

angepasst werden. So kann z. B. auf das Einnehmen der Stellungen an dem Ort im Raum verzichtet 

werden. 

Dieses Spiel fördert den Spracherwerb durch die Verbalisierung der Anweisungen. 

Notizen 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Auf dem Formenmarkt“ 

 

 
 

Hinweise zu dem Orkan 

 

 

 

 
 

 
 

ca.  

15 min 

 

 
 

davor …  (= direkt davor) 
„Der Weg zum Markt “ 

 

 
 

baut auf …  
„Mitten im Sturm“  

(Tag 1 p.m.   Spiel 3   S. 95)  
 

… auf 
 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können Sie, anstatt die Tafeln 

zu benutzen, selbst mitmachen 

und die jeweiligen Positionen 

vormachen.  

 

gesteigert durch …  
„Der Roboter“  

(Tag 7 p.m.   Spiel 20   S. 101)  
 

 

… zu leicht ist, … 

können die Sturm-Tafeln hinzu 

gezogen werden. 

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

ko nnen Muster 

mit den Sta bchen 

gelegt werden… 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel jeder Zeit abge-

brochen werden. 
 
 

… zu kurz ist, …  

können weitere Anweisungen 

verwendet werden: „vor“, „zu-

rück“, „rechts“, „links“ oder 

„groß“, „klein“, „hoch“, „breit“. 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Für das Spiel wird Platz zum Bewegen benötigt. 

 Schilder mit den bildhaften Aufforderungen sollen so  

bereit gelegt werden, dass es Ihnen leicht gemacht wird, 

einhändig danach zu greifen.  

Spielprinzip 

Klopfen Sie sich im Takt auf den Oberschenkel, während die 

Kinder in diesem Takt kreuz und quer durch den Raum lau-

fen. Sobald Sie „Boden“, „Wand“ oder „Ecke“ rufen (und das 

entsprechende Schild hochhalten), sollen sich die Kinder zu 

diesen Orten begeben und sich flach auf den Boden legen, an 

die Wand pressen oder in eine Ecke kauern.  

 

 

 Boden: 

 

 

 

 

 

 Wand:  

 

 

 

 

 

 Ecke: 

 

 

Im Verlauf des Spieles kann die Geschwindigkeit gesteigert 

werden. Weiterhin können die Kinder abwechselnd die Rolle 

des Spielleiters übernehmen.  

Ziel 

Ziel des Spiels ist es, die angezeigten Positionen möglichst 

schnell einzunehmen. 

 

Materialien 

 Orkan-Anleitungen 
 Boden   Wand   Ecke 

 

 

 

 

 

 

 Orkan-Tafeln 
 Boden   Wand   Ecke 

 

 

 

 

 

 

 Ggf. Sturm-Anleitungen 
 Groß   Klein 
 Hoch  Breit 

 Ggf. Sturm-Tafeln 
 Groß   Klein 
 Hoch  Breit 

Tag 6 p.m. 

Spiel 18 

Der Orkan (leicht) 
Kurz vor dem Ziel werden wir wieder vom Wetter eingeholt. Doch dieser 
Sturm ist anders als beim letzten Mal. Der Regen peitscht aus allen  
Richtungen und es gilt den richtigen Unterschlupf zu finden: Flach auf dem 
Boden, an eine Wand gepresst oder brauchen wir eine kuschelige Ecke? 
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Tag 7 
Auf dem Formenmarkt 

Der Roboter p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

In diesem Spiel werden viele der in vorherigen Spielen erworbenen Kompetenzen benötigt, um die 

Bestellungen erfolgreich zu bearbeiten. Es sollen Formen vorgestellt, gezeichnet oder gelegt und 

erkannt werden. Im Anschluss ist es nötig, sich die Formen zu merken, um diese aus den Lege-

schnitten herauszusuchen. Dabei müssen sich die Kinder mit Hilfe der Pfeile auf dem Raster-Papier 

orientieren und im Anschluss im Raum, um die Formen zu finden. Auf diese Weise werden visuell-

räumliche Kompetenzen angesprochen. Die Kinder sollen in unterschiedlichen Rollen als Team zu-

sammenarbeiten und sich gegenseitig helfen. 

So vertieft dieses Spiel die im bisherigen Training erworbenen Kompetenzen und setzt diese zu ei-

ner komplexen Trainingseinheit zusammen, die hohe Anforderungen an das Gedächtnis, die Fein-

motorik und die sozio-emotionale Kompetenz der Kinder stellt. Sollte das Spiel zu schwierig sein, 

ist darauf zu achten, dass bei jedem Kind verschiedene visuell-räumlichen Kompetenzen angespro-

chen werden - gerade auch in Bereichen, in denen Schwierigkeiten auftreten. 

Notizen 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

werden die Karten gemeinsam 

bearbeitet. Die Hälfte der Kinder 

zeichnet unter Anleitung. Die 

Anderen sehen zu und holen die 

Formen. Dann Rollen tauschen. 

 

 

… zu leicht ist, … 

darf die Variante „Erweitertes 

Unternehmen“ gespielt wer-

den. Die Kinder können auch 

versuchen, ohne Hilfsmittel die 

Formen im Kopf zu „zeichnen“. 

davor …  (= am Vortag) 
„Der Orkan“ 

 

 
 

baut auf …  
„Diamantensuche“ (Nr. 15) 

„Die Sammel-Jagd“ ( Nr. 16)    
… auf 

 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Der Roboter“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Architekten ans Werk“  
(Tag 9 a.m.   Spiel 24   S. 113)  

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der Orkan“ 
(Tag 6 p.m.    

Spiel 18   S. 95) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

Hinweise zum Formenmarkt 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel zu jeder Zeit ab-

gebrochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können die Bestellungen abge-

nommen und die Karten neu 

gemischt werden. 

 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Zum Aufbau der Bestellannahmen gehören: 

 Ein Tisch mit Stühlen 

 Raster-Papiere, Stifte & einige Stäbchen an jedem Platz 

 Bestell-Karten gemischt auf einem Stapel 

 Start-Bestell-Karten (      ,           &               ) 

 Zum Aufbau des Lagers gehören: 

 Legeschnitte nach Form sortiert 

 Diese in Haufen verteilt im Raum platzieren 

Hinweis: Die Kinder können beim Aufbau des Lagers helfen und die Form-

Tafeln können hierbei verwendet werden. 

Spielprinzip 

Mit Hilfe von Pfeilabfolgen, die auf den Bestell-Karten zu 

finden sind, sollen die Kinder Formen auf die Raster-Papiere 

zeichnen oder diese mit Stäbchen legen. Sobald die Form 

erkannt wurde, kann sie aus dem „Lager“ geholt werden. 

Bestell-Karte und Legeschnitte werden nebeneinander an 

einem bestimmten Platz abgelegt. 

Hinweis: Werden die Stäbchen diagonal verwendet, füllen sie nicht die gesamte  

   Strichlänge. Sie sollen mittig in das Kästchen platziert werden. 

Zunächst führen Sie mit der Bestell-Anleitung vor, was zu tun 

ist. Dann bekommt jedes Kind die gleiche 1. Start-Karte (      ). 

Sie stellen sicher, dass die Kinder das Spielprinzip verstehen. 

Wenn es noch holprig ist, wird die 2. (         ) bzw. 3. (             ) 

Start-Karte an alle Kinder verteilt. Anderenfalls werden diese 

zurück in den Stapel gemischt. 

Anschließend können die Kinder zufällig Karten vom Stapel 

ziehen. Ist eine Karte zu schwierig, kann diese wieder unter-

gemischt werden. Später können die Aufgaben in Arbeits-

teilung durchgeführt werden, indem einige Kinder die Bestel-

lungen aufnehmen, während andere sie aus dem Lager holen.  

Hinweis: Bei der Arbeitsteilung muss es keine festen Teams & Rollen geben.  

Ziel 

Die Gehilfen sollen möglichst viele Bestellungen abarbeiten. 

Je besser die Kooperation, desto erfolgreicher das Geschäft. 

Varianten 

Erweitertes Unternehmen (schwer)  

Zusätzlich gibt es Händlergehilfen. Diese bekommen eine Figur auf 

einem Raster gezeigt und sollen diese mit Pfeil-Karten nachempfin-

den. Die Karten werden dann an einen Bestellgehilfen weiterge-

reicht.     
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Materialien 

 Bestellung-Anleitung 

 

 

 

 

 

 

 Legeschnitte 
 (gelb, rot, blau, orange, lila, grün) 

 Alle Quadrate 
 Alle Dreiecke (rechtwinklig) 
 Alle Rechtecke 
 Alle Rauten 
 Alle Trapeze 

 Stäbchen 2,5 cm 
 (gelb, rot, blau, orange, lila, grün) 

 Kleine Raster-Papiere, Stifte 

 

 

 

 

 Bestell-Karten  
& Pfeil-Karten 

 

Tag 7 a.m. 

Spiel 19 

Auf dem Formenmarkt (schwer) 

Seht her, seht her – was für wunderschöne Bausteine ich im Angebot habe. 
Wie? Das könnt ihr euch nicht leisten? Gut, gut, ich kann immer helfende 
Hände gebrauchen, die die Bestellungen aufnehmen und sie geschwind aus 
dem Laden holen. Worauf wartet ihr noch? 
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Lernziele des Spieles 

In diesem Spiel steht die Raumorientierung im Vordergrund. Dabei ist jedoch auch das Vorstel-

lungsvermögen sehr gefordert: die Kinder müssen die Perspektive des Roboters einnehmen und so 

vom eigenen auf ein äußeres Bezugssystem wechseln. Dies kann sehr anspruchsvoll sein, weswe-

gen sich der Roboter zunächst sehr langsam bewegen sollte. Durch die direkte Reaktion des Robo-

ters auf die Pfeil-Anweisung kann jedoch auch ein schneller Lerneffekt einsetzen. Es ist zu erwar-

ten, dass es gelegentlich zu Verwirrungen kommt, die man am besten humorvoll kommentiert. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Kindern ist bei diesem Spiel absolut notwendig. Die Kinder müssen 

sehr aufmerksam auf ihre Mitspieler achten, was besonders förderlich für Fertigkeiten im sozio-

emotionalen Bereich ist. 

Durch den Einsatz der Pfeil-Tafeln, aber vor allem in der Rolle des Roboters, wird die Koordination 

von Bewegungen geschult. Durch verbale Ansagen können sprachliche Kompetenzen erweitert 

werden. 

Notizen 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Wachsende Kristalle“ 

 

 
 

Hinweise zu dem Roboter 
 

 
 ca.  

45 min 

 

 
 

davor …  (= am Vormittag) 
„Auf dem Formenmarkt“ 

 

 
 

baut auf …  
„Der Orkan“  

(Tag 6 p.m.   Spiel 18   S. 95)  
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können die Kinder, anstatt die 

Tafeln zu benutzen, mit den 

Armen in die entsprechende 

Richtung zeigen. 

 

gesteigert durch …  
„Der Spaziergang“  

(Tag 8 a.m.   Spiel 22   S. 107)  
 

 

… zu leicht ist, … 

kann der Roboter schneller 

gehen. Es können auch mehre-

re Tafeln von einem Kind be-

dient werden. 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

darf mit  

Bauklo tzen  

gespielt werden… 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel zu jeder Zeit ab-

gebrochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können mehrmals die Rollen 

getauscht werden. Auch der 

Roboter kann von einem Kind 

übernommen werden. 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Verteilung der Pfeil-Tafeln je nach Gruppengröße: 

 6(+) Kinder: 6 Kinder bekommen je eine Tafel, alle 

weiteren beraten & können sich frei bewegen. 

 5: Stopp- & Greif-Tafel werden von einem Kind bedient. 

 4: Die Richtungen werden aufgeteilt. Zwei Kinder be-

kommen zusätzlich die Stopp- bzw. Greif-Tafel. 

 3: Ein Kind erhält „rechts“ & „links“, eines erhält „vor“ 

& „zurück“ und eines erhält die Stopp- und die 

Greif-Tafel. 

 2: Ein Kind bekommt „rechts“ & „links“. Das andere 

bekommt „vor“ & „zurück“. 

 Sie übernehmen die Rolle eines Roboters.  

Spielprinzip 

Die Kinder stellen sich in einer Reihe nebeneinander auf und 

der Roboter steht ihnen mit einigem Abstand gegenüber. Die 

Tafeln werden vor der Brust gehalten. Sobald eine Tafel nach 

oben gestreckt wird, bewegt sich der Roboter langsam in die 

entsprechende Richtung bzw. führt die Handlung aus. Hierzu 

können auch verbale Ansagen der Richtungen gemacht wer-

den. Dabei bleibt er immer zu den Kindern ausgerichtet - geht 

seitwärts und rückwärts, ohne sich zu drehen. Bei den Kom-

mandos „vor“ bzw. „zurück“ bewegt sich der Roboter auf die 

Kinder zu bzw. von den Kindern weg. Sollten bspw. die Kom-

mandos „rechts“ und „links“ gleichzeitig erfolgen, wackelt der 

Roboter hin und her, sodass die Kinder merken, dass etwas 

nicht stimmt. 

Ziel 

Zunächst soll der Roboter frei im Raum bewegt werden, bis 

ersichtlich ist, dass das Spielprinzip verstanden wurde.  

Anschließend werden mit den farbigen Beuteln Start- und 

Zielpunkt markiert. Die Kinder dürfen sich nun frei im Raum 

bewegen, um gemeinsam zu überlegen und auszuprobieren, 

wie der Roboter den Weg gehen könnte.  

Materialien 

 Roboter-Anleitung 

 Pfeil-Tafeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beutel in jeder Farbe 

 

Tag 7 p.m. 

Spiel 20 

Der Roboter (mittel bis schwer) 
An einem Stand sehen wir einen Roboter. Und – oh, wie toll - im Tausch 
gegen unsere Steine dürfen wir ihn sogar ausprobieren! Mit unseren magi-
schen Pfeil-Tafeln wird auch das Steuern möglich. Doch nur, wenn alle 
zusammenarbeiten, bleibt unser Roboter auf dem richtigen Kurs. 
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Tag 8 
Wachsende Kristalle Der Spaziergang 

Die Baumeister p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Bei diesem Spiel sollen die Kinder die 4 Darstellungen Punkt - Linie - Fläche - Körper erfahren und 

erkennen, dass man bei einem Objekt auf diese unterschiedlichen Dimensionen fokussieren kann.  

Sie sollen so z. B. eine Idee davon bekommen, dass sehr unterschiedliche Körper aus identischen 

Stäben entstehen können. So soll begreifbar werden, dass verschiedene Körper gemeinsame und 

unterschiedliche Eigenschaften haben. Gerade im Vergleichen der Körper kann dies deutlich wer-

den: Alle Körper habe die gleichen Kantenlängen. Neben dem Prisma mit der dreieckigen Grund- 

Deckfläche handelt es sich auch bei einem Würfel und einem schiefen Würfel um spezielle Prismen. 

Diese besitzen nämlich jeweils eine Grund- und Deckfläche sowie mehrere Mantelflächen. Die Py-

ramide besitzt hingegen nur eine Grundfläche und mehrere Mantelflächen. Die Grundfläche dieser 

Pyramide entspricht der Grundfläche des Prismas. Würfel und schiefer Würfel gleichen sich in ih-

ren Kanten und in der Anzahl der Ecken, durch unterschiedliche Winkel sind jedoch die Flächen 

verschieden. Vielleicht finden Sie mit den Kindern ja noch mehr Gemeinsamkeiten und Unterschie-

de? 

Beim Bau der Kristalle wird zunächst auf die Einzelteile, also auf Details, fokussiert und dann der 

Körper in seiner Ganzheit betrachtet.  

Notizen 

davor …  (= am Vortag) 
„Der Roboter“ 

 

 
 

baut auf …  
„Quader-Quatsch“  

(Tag 3 p.m.   Spiel 10   S. 73)  
 

… auf 
 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können die Kinder zunächst 

nur Quadrate, Dreiecke und 

Rauten bauen. Sie können  

vorführen, wie diese dann zu 

Körpern werden. 

 

danach …  (= direkt danach) 
„Der Spaziergang“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Die Baumeister“  

(Tag 8 p.m.   Spiel 23   S. 109)  
 

 

… zu leicht ist, … 

dürfen die Kinder selbstständig 

komplexere Körper nach eige-

ner Fantasie bauen und dabei 

auch andere Stäbchen-Längen 

verwenden. 

Hinweise zu den wachsenden Kristallen 
 

 
 

… zu lang ist, …  

dürfen Sie tatkräftig mithelfen 

bzw. vorführen wie man die 

„Kristalle“ bauen kann. 

… zu kurz ist, …  

dürfen die Kinder Körper mit 

anderen Stäbchen-Längen  

bauen und sich gerne weitere  

Körper überlegen und bauen. 

 

ca.  

35 min 

 

 
 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der Spaziergang“ 
(Tag 8 a.m.    

Spiel 22   S.107) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Die Kinder sollten möglichst an Tischen sitzen.  
 Anleitungen, die Knete und die Stäbchen bereitstellen. 

 Bei  Gruppengröße von 6 bietet es sich an, die Kinder in 

2er-Teams aufzuteilen.  

 

Spielprinzip 

Aus den Stäbchen und der Knete sollen dreidimensionale 

„Kristalle“ gebaut werden. Im ersten Schritt sollen die Kinder 

die Knete zu kleinen Kügelchen (2 bis 2,5 cm) rollen, die im 

zweiten Schritt als Verbindungsstelle zwischen den Stäbchen 

verwendet werden. Nach Anleitung werden Stäbchen und 

Knete nach und nach zu dreidimensionalen Figuren wie ei-

nem Würfel, einer Pyramide, einem Prisma oder einem schie-

fen Würfel zusammengebaut. 

Hinweis:  Abhängig von der Gruppengröße und Fähigkeiten kann auf den 

schiefen Würfel bzw. auch auf das Prisma verzichtet werden. 

Hinweis:  Die Teams können mit unterschiedlichen Figuren beginnen, un-

terschiedlich farbige Stäbchen verwenden und eine Figur für die 

nächste Figur wieder einreißen. 

Ziel 

Ziel ist es, aus den Materialien mit Hilfe der Anleitung die 

vorgegebenen Figuren nachzubauen und auf diese Weise die 

Kristalle zu züchten.  

Währenddessen und im Anschluss sollen die Gebilde betrach-

tet und angefasst werden.  

Materialien 

 Alle 10cm & 7,5cm-Stäbchen 

 Knete 

 

 

 

 Kristall-Anleitungen 

 

 

Tag 8 a.m. 

Spiel 21 

Wachsende Kristalle (mittel) 
Nach so viel Plackerei wünscht man sich, man könnte die schönsten Edel-
steine einfach aus dem Nichts erschaffen. Aus dem Nichts - das klappt leider 
nicht. Aber mit den richtigen Zutaten und den richtigen Rezepten können 
wir unsere eigenen Kristalle züchten. 
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Lernziele des Spieles 

Wie bei der Erkundung des Formenwaldes sollen die Kinder lernen, sich im Raum zu orientieren. 

Die Technik der Wegmarken soll wieder aufgegriffen werden und die Kinder sollen schauen, ob sie 

sich anhand ihrer Aufzeichnungen orientieren können. Es ist auch möglich, den Weg ohne die Noti-

zen abzugehen, wobei hierbei besonders das Gedächtnis gefordert wird. Die innere Vorstellungs-

kraft zu ihrer alltäglichen Umgebung soll gestärkt werden.  

Notizen 

davor …  (= direkt davor) 
„Wachsende Kristalle “ 

 

 
 

baut auf …  
„Erkundung des Formenwaldes“  

(Tag 2 a.m.   Spiel 5   S. 61)  
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können Sie den Weg weisen. 

Sie können fragen, welche 

Wegmarken gemalt wurden 

und alle können überlegen, wie 

diese besser zu merken wären. 

 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Die Baumeister“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Das Finale“  

(Tag 10 p.m.   Spiel 27   S. 121)  
 

 

… zu leicht ist, … 

kann die Variante „fremde Er-

innerungen“ gespielt werden. Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

Spielen mit 

Sta bchen und 

Knete … 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

 

Hinweise zu dem Spaziergang 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann beim Erreichen einer 

Wegmarke abgebrochen  

werden. 

 

… zu kurz ist, …  

können Sie den Spaziergang und 

die Wegnotizen erweitern.  

Alternativ kann die Gruppe zum 

Anfang zurückkehren und den 

Weg gemeinsam beschreiben.  

 
 

ca.  

10 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Die Weg-Notizen von der „Erkundung des Formenwal-

des“ werden wieder an die Kinder ausgehändigt.  

Spielprinzip 

Die bekannte Strecke soll erneut abgegangen werden. Doch 

nun übernehmen die Kinder die Führung.  

Sie können unterstützen indem Sie z. B. … 

 in die Runde fragen 

 auf die Weg-Notizen verweisen 

 einzelne Kinder ansprechen 

 auf Wegmarken verweisen 

 kurz die Führung übernehmen. 

Ziel 

Der bei der „Erkundung des Formenwaldes“ gemeinsam ge-

laufene Weg soll erinnert und erneut abgelaufen werden. 

Variante 

Fremde Erinnerungen (mittel) 

Die Kinder bekommen nicht ihre eigenen Notizen ausgehändigt, 

sondern die eines anderen Kindes. So erhalten sie neue Anregun-

gen, wie man sich Wege merken kann. Zudem wird die Kommunika-

tion zwischen den Kindern angeregt.  

 

Materialien 

 Weg-Notizen (aus "Erkundung 
des Formenwaldes") 

Tag 8 a.m. 

Spiel 22 

Der Spaziergang (leicht bis mittel) 
Nun brauchen wir aber mal eine Pause. Wie wäre es denn mit einem schö-
nen Spaziergang? Neulich waren wir doch auf einer sehr schönen  
Wanderung. Erinnert sich noch jemand an den Weg? 
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Lernziele des Spieles 

Ähnlich wie bei dem Spiel „Quader-Quatsch“ soll auch hier etwas aus Bausteinen gebaut werden. 

Zusätzlich zu den Quadern stehen den Kindern jedoch noch weitere Körper zur Verfügung: Würfel, 

Zylinder und Prismen.  

Eine entscheidende Steigerung der Aufgabe besteht darin, dass die Häuser auch in die Tiefe gebaut 

werden und die einzelnen Elemente verschiedenartig ausgerichtet sein können. Zum Teil sind auch 

nicht alle Bausteine vollständig auf dem Bild zu erkennen und müssen so in der Vorstellung ergänzt 

werden, um die richtigen Steine auswählen zu können. Die Wahrnehmung wesentlicher Eigenschaf-

ten der Bausteine und der Häuser wird so geschult. 

Um mit einem Bau zu beginnen, ist es zunächst nötig, das Raster-Papier entsprechend auszurichten 

oder das Bild des Hauses mental an das Raster anzupassen. Die einzelnen Bausteine müssen dann 

entsprechend gedreht werden, um schließlich ihren Platz als Teil des Hauses einzunehmen. Hierbei 

führen die Kinder verschiedene (Greif-)Bewegungen der Arme und Hände durch. Die Feinmotorik 

wird geschult.  

Notizen 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Architekten ans Werk“ 

 

 
 

Hinweise zu den Baumeistern 

ca.  

45 min 

 

 
 

davor …  (= am Vormittag) 
„Der Spaziergang“ 

 

 
 

baut auf …  
„Quader-Quatsch“  

(Tag 3 p.m.   Spiel 10   S. 73) 
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

darf mit der Variante  

„Modellbau“ begonnen  

werden. 

 

gesteigert durch …  
„Architekten ans Werk“  
(Tag 9 a.m.   Spiel 24   S.113)  

 

 

… zu leicht ist, … 

kann ein Zeitlimit eingebaut 

werden oder um die Wette 

gebaut werden. 
Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der Orkan“ 
(Tag 18 p.m.    

Spiel 3   S. 95) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel zu jeder Zeit  

abgebrochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

gibt es für jede Karte ein  

Stäbchen. Die Karten können 

neu gemischt und verteilt  

werden. 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Das Spiel soll im Sitzkreis in 2er-Teams gespielt werden.  
 Platzieren Sie die Körper für die Kinder gut erreichbar. 

 Legen Sie die Bauplan-Karten für Häuser (Symbol in der 

Sonne) gemischt und verdeckt in die Mitte. 

 Legeschnitte und Raster-Papiere können zur Unterstüt-

zung bereitgelegt werden. 

Spielprinzip 

Die Häuser auf den Karten sollen nachgebaut werden. Dabei 

bekommen immer zwei Kinder eine Karte, können aber beide 

separat bauen – gerne auch um die Wette. Raster-Papiere 

können zur Unterstützung verwendet werden. 

Erklären Sie dies mit Hilfe der Hausbau-Anleitung und indem 

Sie selbst ein Haus bauen. Anschließend zieht jedes Team ei-

ne Karte und versucht, das Haus nachzubauen.  

Haben sie es gemeinsam geschafft, das Haus nach Plan zu er-

richten, darf die Karte eingesammelt und eine neue Karte ge-

zogen werden. Ist es zu schwierig ein Haus umzusetzen, sol-

len sich die Kinder helfen bzw. darf die Karte auch zurück un-

ter den Stapel. 

Hinweis:  Karten können manchmal nicht eindeutig sein, sodass dann 

mehrere Lösungen richtig sein können. 

Ziel 

Ziel ist es, viele Baupläne originalgetreu nachzubilden, Karten 

zu sammeln und so den Bauherren zufrieden zu stellen.  

Variante 

Modellbau (leicht) 

Haben die Kinder Schwierigkeiten damit, die dreidimensionalen 

Gebäude nachzubilden, kann mit den Legeschnitten zunächst eine 

2D-Ansicht gebaut werden, die bei dem 3D-Bau helfen soll. 

 

Materialien 

 Hausbau-Anleitung 

 

 

 

 

 

 

 Raster-Papiere 

 

 

 

 

 

 Alle Körper 

 Alle Legeschnitte  

 Bauplan-Karten für Häuser 

 

Tag 8 p.m. 

Spiel 23 

Die Baumeister (mittel) 
„Bauarbeiter gesucht! Bauarbeiter gesucht!“, ertönt es über den Formen-
markt und wer nichts zu tun hat, läuft eilig los. Hier hilft man sich gerne 
und auch wir wollen mitmachen. „Da sind die Pläne. Dort ist das Material. 
Auf, ans Werk!“ 
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Tag 9 
Architekten ans Werk 

Von allen Seiten p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

Mit diesem Spiel werden Aspekte von „Quader-Quatsch“, den „Die Baumeister“ und „Abgestempelt 

II“ wieder aufgegriffen. Bei „Quader-Quatsch“ und „Die Baumeister“ haben sich die Kinder damit 

beschäftigt, wie aus dreidimensionalen Bausteinen Gebilde, Türme und Häuser gebaut werden 

können. In „Abgestempelt II“ haben sie die selbst gebastelten Stempel ausprobiert und damit zwei-

dimensionale Bilder gestempelt.  

Nun ist die Anforderung, von dreidimensionalen Häusern zweidimensionale Darstellungen anzufer-

tigen, die baubar und möglichst akkurat sind. Dafür müssen die Kinder sich die Häuser vorstellen, 

die wesentlichen Eigenschaften herausfiltern und die Perspektive richtig erfassen. Als Steigerung 

dieser Anforderung kann zusätzlich ein Bild aus der Vogelperspektive angefertigt werden.  

Die Kinder bekommen hier auch erneut die Möglichkeit, die Körper zu 

vergleichen. So lassen sich große Flächen der Körper aus kleineren 

Flächen zusammenstückeln. Dies können Sie den Kindern zeigen. 

Holzstäbchen, Legeschnitte und Bausteine können als Hilfe verwendet 

werden, jedoch unterstützt auch bereits die Form der Stempel den Transfer 

vom Raum zur Ebene. Die Kinder sollen sich ausprobieren können, Hilfestellungen 

von Ihrer Seite sollen jedoch möglichen Schwierigkeiten entgegenwirken.  

Notizen 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

dürfen die Kinder Bauplan-

Karten zur Inspiration  

verwenden. Sie können  

den Kindern helfen. 

 

 

… zu leicht ist, … 

sollen neben der Vorderansicht 

noch weitere Ansichten inklusive 

der Vogelperspektive angefertigt 

werden. 

davor …  (= am Vortag) 
„Die Baumeister“ 

 

 
 

baut auf …  
„Abgestempelt II“ (Nr. 14) 

„Die Baumeister“ ( Nr. 23)    
… auf 

 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Von allen Seiten“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Von allen Seiten“  

(Tag 9 a.m.   Spiel 25   S. 115)  
 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Mitten im Sturm“ 
(Tag 1 p.m.    

Spiel 3   S. 55) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

Hinweise zu den Architekten ans Werk 

… zu lang ist, …  

sollen Sie soweit helfen, dass 

jedes Kind zumindest ein kleines 

Haus fertigstellen kann. 

 

… zu kurz ist, …  

können mehrere Häuser  

angefertigt werden. 

 
 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Die Kinder sitzen am Tisch.  
 Bereitgestellt werden:  

 Raster-Papiere und Stifte 

 selbstgebastelte Stempel und Stempelkissen 

 Holzstäbchen, Legeschnitte und Bausteine 

Spielprinzip 

Die Kinder sollen mit Hilfe der selbstgebastelten Stempel 

Häuser entwerfen und in der Vorderansicht zu Papier brin-

gen. Anschließen kann die Seiten- und Hinteransicht probiert 

werden. Die Kinder dürfen den Häusern Namen geben, wie z. 

B. „Sonnenhaus“. 

Hinweis:  Holzstäbchen, Legeschnitte und Bausteine dienen als Hilfe. 

Ziel 

Die Kinder sollen Gebäude konstruieren bzw. zu Papier brin-

gen. Dabei sollen sie sich kreativ im Rahmen der Raster-

Papiere austoben. 

Die Häuser sollen später in das Spiel „Die Stadt“ eingebaut 

werden. 

Variante 

Die Vogelperspektive (mittel)  

Neben der Vorder-, Hinter- und den Seitenansichten, werden die 

Häuser zusätzlich in der Vogelperspektive zu Papier gebracht. 

 

 Vorder-

ansicht: 

 

 

 

 

 

 Vogelper-

spektive: 

Materialien 

 Architekten-Anleitungen 

 

 

 

 

 

 Alle Körper 

 Alle Legeschnitte  

 Alle Stäbchen  

 Kleine Raster-Papiere 

 Stempel- 

kissen 

 

 selbst gebastelte Stempel  

(aus "Abgestempelt I") 

 

Tag 9 a.m. 

Spiel 24 

Architekten ans Werk (mittel) 
So ein Haus ist schon ganz schick und hier im Formenwald möchte man gerne 
länger verweilen. Natürlich würden wir unsere Häuser etwas anders gestalten.  
Mit unseren praktischen Stempeln können wir, wie Architekten, eigene schöne 
Häuser planen. Jetzt fehlen uns nur noch die Ideen. Fällt euch denn da was ein? 
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Lernziele des Spieles 

Die mentale Rotation von Körpern, also das vorgestellte Drehen von 3D-Objekten, steht im Mittel-

punkt dieses Spieles. Im Spiel „Der Weg zum Markt“ wurde dies bereits mit 2D-Objekten geübt. Bei 

den „Baumeistern“ konnten die Kinder feststellen, dass es nicht nur eine Perspektive gibt. Im Spiel 

„Architekten ans Werk“ wurden sie dazu angehalten, Häuser aus bestimmten Perspektiven darzu-

stellen.  

Nun sollen die Kinder erkennen, welche Bilder die gleichen Häuser aus unterschiedlichen Perspek-

tiven abbilden. Dabei gibt es für jedes Haus 8 Perspektiven: die Vorderseite, die rechte vordere 

Ecke, rechte Seite, die rechte hintere Ecke, die Rückseite, die linke hintere Ecke, die linke Seite und 

die linke vordere Ecke – so als würde man einmal um das Haus herum schreiten. 

Um die Aufgabe zu erfüllen, können die Kinder die Häuser in ihrer Vorstellung an einer mittigen 

vertikalen Achse vollständig drehen. Es ist jedoch auch möglich, auf einzelne Merkmale zu fokussie-

ren. Die Kinder können davon profitieren, auf beide Strategien aufmerksam gemacht zu werden. 

Notizen 

danach …  (= am nächsten Tag) 
„Die Stadt“ 

 

 
 

ca.  

45 min 

 

 
 

davor …  (= am Vormittag) 
„Architekten ans Werk“ 

 

 
 

baut auf …  
„Der Weg zum Markt“ (Nr. 17) 

„Architekten ans Werk“ ( Nr. 24)    
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

können manche Häuser  

entfernt werden, die anderen 

sehr ähnlich sind. 

 
 

gesteigert durch …  
„Die Stadt“  

(Tag 10 a.m.   Spiel 26   S. 119)  
 

 

… zu leicht ist, … 

können auch die Bauplan-

Karten mit in den Haufen  

gemischt werden, sodass  

zunächst unklar ist, wie viele 

verschiedene Häuser es gibt.  

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der magische 

Kompass“ 
(Tag 1 a.m.    

Spiel 1   S. 51) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 

 

Hinweise zu Von allen Seiten 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann das Spiel zu jeder Zeit  

abgebrochen werden. 

 

… zu kurz ist, …  

kann „Der magische Kompass“ 

zur Auflockerung gespielt  

werden. 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Bauplan-Karten für Häuser (Symbol in der Sonne) mit 

frontaler Perspektive nebeneinander auslegen. 

 Bauplan-Karten für Häuser (Symbol in der Sonne)  mit 

schräger Perspektive bereithalten. 

 Die Rundschau-Karten werden durcheinander ausge-

breitet auf den Boden gelegt. 

 Bauklötze werden bereit gelegt. 

Spielprinzip 

Die Rundschau-Karten enthalten Abbildungen der Häuser, die 

schon auf den Bauplan-Karten zu sehen sind, jedoch von an-

deren Perspektiven aufgenommen.  

Die Rundschau-Karten sollen den Bauplankarten zugeordnet 

werden, damit jedes Haus rundum betrachtet werden kann. 

Zunächst zeigen Sie, wie Sie die Bauplan-Karten einander zu-

ordnen. Anschließend können alle Kinder gemeinsam die 

Rundschau-Karten den Bauplan-Karten zuordnen. Am Ende 

dürfen die Kinder noch einmal alles gemeinsam betrachten 

und ggf. umsortieren.  

Ziel 

Am Ende sollen möglichst alle Häuser vollständig ausliegen 

und die Kinder sollen sagen, welche ihnen am besten gefallen.  

               
 

 

Materialien 

 Rundschau-Anleitung 

 

 

 

 

 

 Alle Körper 

 Bauplan- 

Karten  

für  

Häuser 

 

 

 
 Rund- 

schau- 

Karten 

 

 wahrnehmen 

 vorstellen 

 konstruieren 

 bewegen & orientieren 

Kompetenzen 

K
ern

cu
rricu

lu
m

s 

N
eu

ro
p

sy
ch

o
lo

g
is

ch
e 

T
yp

o
lo

g
ie

 

Tag 9 p.m. 

Spiel 25 

Von allen Seiten (mittel) 
„Na, zeigt mal her, was ihr da konstruiert habt, meine lieben Architekten ... 
Oh nein, Vorsicht!“ Eine Schwelle nicht gesehen und nun flattern alle Zeich-
nungen durch die Luft. Dabei hatten wir so schön von jeder Ansicht ein Bild. 
Nun schnell aufsammeln und sortieren, sodass wir uns entscheiden können. 
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Tag 10 
Die Stadt 

Das Finale p.m. 

a.m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lernziele des Spieles 

In diesem Spiel werden viele Fähigkeiten angesprochen, die bereits in anderen Spielen geübt wur-

den. Es werden Gebilde in die Ebene und den Raum gebaut. Dabei müssen die Karten genau be-

trachtet werden und die wesentlichen Merkmale für den Bau erkannt werden. Damit es eine schöne 

Siedlung wird, sollen die Bauten, ähnlich wie bei dem Spiel Tetris, passend auf das Raster-Tablett 

gelegt werden. Dafür ist es wieder nötig, diese in der Vorstellung zu drehen. 

Die Bauten sind so zu platzieren, dass keine anderen eingerissen werden. Dies stellt eine hohe An-

forderung an die Feinmotorik dar. Die Kinder können sich gegenseitig helfen und untereinander 

absprechen. Dies fördert sozio-emotionale Kompetenzen. 

Notizen 

davor …  (= am Vortag) 
„Von allen Seiten“ 

 

 
 

baut auf …  
„Schatten in der Nacht“ (Nr. 11) 

„Die Baumeister“ ( Nr. 23)    
… auf 

 
Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

dürfen schwierige Karten wie-

der zurück in den Stapel gelegt 

werden. Sie dürfen helfen, z. B. 

beim Einfügen der Bauten auf 

das Tablett. 

 
 

danach …  (= am Nachmittag) 
„Das Finale“ 

 

 
 

gesteigert durch …  
„Das Finale“  

(Tag 10 p.m.   Spiel 27   S. 121)  
 

 

… zu leicht ist, … 

macht es wahrscheinlich  

trotzdem Spaß. 

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

„Der Orkan“ 
(Tag 6 p.m.    

Spiel 18   S. 95) 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 
 

 

Hinweise zu der Stadt 
 

 
 

… zu lang ist, …  

kann es zu jeder Zeit  

abgebrochen werden. 

 
 

… zu kurz ist, …  

kann nochmal „Der Orkan“ 

gespielt werden. 

 
 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Es wird im Sitzkreis am Tisch oder auf dem Boden gespielt.  
 In die Mitte wird das Raster-Tablett gelegt. 

 Bausteine und Legeschnitte werden daneben platziert. 

 Pro Kind wird je ein eigens erstellter Bauplan aus dem Ar-

chitekten-Spiel mit einem Buchstaben versehen. Entspre-

chend viele Buchstaben-Karten (mit „A“, „B“, „C“ … verse-

hen) werden ins Spiel genommen. 

 Bauplan-Karten werden gemischt und verdeckt hingelegt.  

 Die Kita-Tafel wird bereit gelegt. 

 Raster-Papiere werden an die Kinder verteilt. 

Spielprinzip 

Häuser und Straßen sollen so in die Siedlung (Raster-Tablett) 

gesetzt werden, dass es möglichst wenige Lücken gibt. Dabei soll 

angrenzend an bestehende Bauten gebaut werden. Auch Lücken 

können gefüllt werden. 

Zuerst bauen Sie auf Ihrem Raster-Papier die Kita, die auf der 

Kita-Tafel abgebildet ist, nach und setzen diese dann in die Mitte 

der Siedlung. Nun zieht jedes Kind eine Karte vom Stapel. Die 

Kinder bauen die Objekte dann gleichzeitig auf ihren Raster-

Papieren nach. Anschließend werden die Bauten der Reihe nach 

angrenzend aneinander in die Siedlung gesetzt. Im Laufe des 

Spieles kann, falls das Bauwerk nicht zu komplex ist, direkt in 

die Siedlung gebaut werden.  

Ist ein Bauwerk zu schwierig, wird es wieder untergemischt. Ist 

es nicht mehr einbaubar, wird es aussortiert.  

Sollte eine Buchstaben-Karte gezogen werden, so soll der selbst-

gemachte Bauplan, der diesen Buchstaben trägt, umgesetzt wer-

den. 

Hinweis:  Es kann parallel gebaut werden. In die Siedlung werden die Bau-

ten jedoch der Reihe nach gesetzt. Es soll zu Absprachen unter-

einander angeregt werden. 

Ziel 

Ziel ist es, eine Siedlung mit möglichst wenigen Lücken zu bauen. 

Die Lücken werden gezählt und anschließend wird die Siedlung 

zur schönsten des Formenwaldes gekürt.  

Varianten 

Die eigene Kita (mittel) 

Zu Beginn des Spiels wird nicht die vorgegebene Kita gebaut, son-

dern die eigene Kita. Dies soll gemeinschaftlich geschehen. Die Kin-

der können sich, falls möglich, dafür im Vorfeld der Stunde die Kita 

von außen genau ansehen. Das Bauwerk wird durch ein Raster-

Papier begrenzt. 

Materialien 

 Städteplaner-Anleitung  
& Kita-Tafel 

 

 

 

 

 

 

 Alle Körper 

 Alle Legeschnitte  

 Großes Raster-Tablett  
& kleine Raster-Papiere 

 

 

 

 
 Bauplan-Karten für  

Häuser & Straßen, 
Buchstaben-Karten 

 Raster-Papiere mit erstellten 
Bauplänen ("Architekten ans 
Werk") + Buchstaben-Sticker 

 

Tag 10 a.m. 

Spiel 26 

Die Stadt (schwer) 
Die Architekten und Baumeister haben gute Arbeit geleistet. Doch erst die 
Städteplaner dürfen die Siedlung am Formenwald in ein Meisterwerk ver-
wandeln. Haus an Haus wird so platziert, dass alles passt und sich die Be-
wohner an ihrer neuen Siedlung erfreuen können. 
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Lernziele des Spieles 

Am Ende unserer Reise sollen die Erinnerungen an die einzelnen Stationen und die erlernten und 

geübten Fähigkeiten ein letztes Mal aufgefrischt werden. Die erlernten Fähigkeiten sollen so  

gefestigt werden. Zudem soll es den Kindern so ermöglicht werden, vom Formenwald Abschied zu 

nehmen. 

Notizen 

davor …  (= am Vormittag) 
„Die Stadt“ 

 

 
 

baut auf …  
allen vorherigen Spielen    

… auf 
 

Wenn das Spiel … 
… zu schwer ist, … 

sollen Hilfestellungen diesmal 

nur so wie beschrieben  

gegeben werden. 

 
 

danach …   
Auf Wiedersehen. 

 
 gesteigert durch …  
 das Leben außerhalb des 

Formenwaldes. 
 

 

… zu leicht ist, … 

macht es wahrscheinlich  

trotzdem Spaß. 

 

Zwischendurch zur 

Auflockerung … 

darf gespielt 

werden, was  

gewu nscht 

wird… 

… falls die Kinder unru-
hig werden, sich nicht 
mehr konzentrieren 
können oder den Spaß 
verlieren. 
 

 

Hinweise zu dem Finale 
 

 
 

… zu lang ist, …  

sollte man einige Spiele nur kurz 

ansprechen. 

 
 

… zu kurz ist, …  

darf gespielt werden, was  
gewünscht wird. 

 

ca.  

45 min 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vorbereitung 

 Fotos & Puzzleteile von der Reise werden bereit gelegt.  
 Alle Materialien befinden in Reichweite. 

Spielprinzip 

Zunächst reden Sie und die Kinder gemeinsam über das, was 

auf ihrer Reise durch den Formenwald alles passiert ist. Dazu 

können Sie den Kindern die Geschichte „Eine Reise durch den 

Formenwald“ vorlesen, mit ihnen die Fotos durchgehen und 

das Puzzle zusammensetzen. Dabei können Sie fragen, was 

dort zu sehen ist und was sie damals gemacht haben. Auch die 

Kinder können erzählen und zeigen, was sie erlebt haben und 

die Materialien dafür noch einmal hervorholen.  

Sie können z. B. fragen, … 

 was besonders gut gefallen hat, 

 was anstrengend war, 

 was nicht so toll war, 

 worauf die Kinder stolz sind, … 

Anschließend werden alle Materialien hervor geholt, mit de-

nen die Kinder nun frei spielen dürfen. Dafür sollen mindes-

tens 20 min Zeit übrig bleiben. 

Ziel 

In der ersten Hälfte nehmen die Kinder Abschied vom For-

menwald. 

Danach soll ein kreatives Spiel mit den Materialen entstehen. 

 

 

 

Materialien 

 Fotos von der Reise durch den 
Formenwald (auf den Tagesüber-
sichten zu finden) 

 Puzzle 

 Alle weiteren Materialien 

 

Tag 10 p.m. 

Spiel 27 

Das Finale (mittel) 
Nun ist es Zeit, sich vom Formenwald zu verabschieden. Wir wollen auf 
unsere gemeinsamen Erlebnisse zurückblicken. Doch keine Traurigkeit … 
ohne Andenken gehen wir nicht nach Hause und ohnehin: Es ist kein „Lebe-
wohl“, sondern ein „Auf Wiedersehen“. 
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1 Der magische Kompass Twister (Hasbro 2012) 

2 Chaos im Formenwald 1.1 Formen unterscheiden 
6.1 Bennen von geometrischen Formen 

3 Mitten im Sturm  

4 Herr der Farben 1.2 Formen wiedererkennen 
Colorama (Ravensburger 2006) 

5 Erkundung des  
Formenwaldes 

Modul 8 

6 Spieglein, Spieglein 7.17 Spiegeln 
Spiegeltangram (Kallmeyer 2005) 

GeoLand Junior (EDX Education 2018) 

7 Tief im Berg 5.2 Größen messen und vergleichen 

8 Die verschlossene Truhe 1.2 Formen wiedererkennen 
Colorama (Ravensburger 2006) 

9 Der Schatz  

10 Quader-Quatsch 6.5 Make’n Break 
Make’n Break (Ravensburger 2004) 
Rush Hour Junior (ThinkFun 2013) 

Equilibrio (Fox Mind 2015) 

11 Schatten in der Nacht 6.2 Analyse einfacher Figuren 
6.6 Geometrische Figuren zergliedern 
Modul 7 

Das Magische Labyrinth (Schmidt Spiele 2008) 
Holztangram (Montessori Lernwelten 2020) 

12 Nächtliche Begegnung  

13 
14 

Abgestempelt I 
Abgestempelt II 

6.3 Architektenspiel 

15 Diamantensuche 4.1 Analyse von Richtungen 
4.3 Einführung des Rasters 

Das Magische Labyrinth (Schmidt Spiele 2008) 
Robo Rally (Wizards of the Coast 2009) 

16 Die Sammel-Jagd Colorama (Ravensburger 2006) 

  

 

Quellen & Empfehlungen  
In der folgenden Tabelle finden Sie zu den einzelnen Spielen des STARK-
Trainings Verweise auf handelsübliche Spiele und Kapitel des KLABAUTERs 
(Schroeder 2018), die zum Teil zur Inspiration beigetragen haben. Sollten 
Sie bei einem Kind einen erhöhten Förderbedarf oder auch eine spielerische 
Vorliebe entdecken, können Sie auf diese Empfehlungen zurückgreifen. 
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des KLABAUTERs 

Handelsübliche  

Spiele Name des STARK-Spiels Nr. 
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17 Der Weg zum Markt 4.9 Hölzchenspiel 

18 Der Orkan  

19 Auf dem Formenmarkt 4.3 bis 4.6 Zeichnen im Raster 
7.1 Komplexe rechtwinklige Figuren nachbauen 

Geobrett (Montessori Lernwelten 2020) 

20 Der Roboter 3.2 Roboterspiel 
3.6 Perspektivwechsel 
4.2 Richtungen verstehen 

Robo Rally (Wizards of the Coast, 2009) 

21 Wachsende Kristalle Geomag - Classic - Confetti (Geomagworld 2018) 

22 Der Spaziergang Modul 8 

23 Die Baumeister 6.4 Zergliedern von dreidimensionalen Figuren 
7.9 Dreidimensionales Bauen 

Architecto (Fox Mind 2011) 
PotzKlotz (Kallmeyer 2005) 

Würfelbauten (Montessori Lernwelten 2020) 

24 Architekten ans Werk 6.3 Architektenspiel 
Perspecto (Fox Mind 2015) 

Würfelbauten (Montessori Lernwelten 2020) 

25 Von allen Seiten Modul 2 

26 Die Stadt 6.2 Analyse einfacher Figuren 
6.6 Geometrische Figuren zergliedern 
Modul 7 

Architecto (Fox Mind 2011) 
Perspecto (Fox Mind 2015) 

Würfelbauten (Montessori Lernwelten 2020) 

27 Das Finale  

 

Die handelsüblichen Spiele variieren hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrades oder sind in verschiedenen 

Versionen verfügbar, sodass hier eine weiterführende Förderung auf unterschiedlichen Niveaus möglich 

ist. Sollten Sie einen erhöhten Förderbedarf aufgrund von Schwierigkeiten in einzelnen oder mehreren 

Spielen feststellen, finden Sie Verweise auf den KLABAUTER (Schroeder 2018; https://verlag-modernes-

lernen.de/buecher/shop-detail/article/1256) und eine neuropsychologisch-diagnostische Abklärung 

wäre gegebenenfalls hilfreich. 

Module & Aufgaben 

des KLABAUTERs 

Handelsübliche  

Spiele Name des STARK-Spiels Nr. 

Quellen & Empfehlungen (fortgeführt) 
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Unser Materialanbot finden Sie auf den Webseiten des Universitätsverlages Hildesheim: 

STARK mit Materialvorlagen, Spiel- & Anleitungstafeln (ISBN 978-3-96424-053-8) 

STARK mit Spielkarten (ISBN 978-3-96424-054-5) 

STARK für eine Reise durch den Formenwald – eine Bastelgeschichte (ISBN 978-3-96424-052-1) 

Bei der Auswahl der Bau- und Legesteine sollten Sie von den angegebenen Maßen nicht abweichen.   

Die großen Körper in 5 Farben werden von aus Bad Urach  angeboten. 

https://produkte-dienstleistungen.bruderhausdiakonie.de/holzprodukte-und-holzbausteine 

Die Legeschnitte und Stäbchen werden von SINA Spielzeug GmbH aus Neuhausen  angeboten. 

https://www.sina-spielzeug.de 

Bunte Würfel (2,5 cm) werden z. B. von Learning Resources aus Vernon Hills, Illinois USA angeboten. 

https://www.learningresources.com/wooden-colour-cubestm-set-of-102 

Von verschiedenen Herstellern werden Stapelturm-Spiele mit Quadern (1,5  2,5  7,5 cm) in den 

sechs Primär- und Sekundärfarben angeboten. 

Für ein paar speziellere Materialien ist etwas Handarbeit nötig. Materialvorlagen bieten wir Ihnen 

für die Gestaltung der Spezialwürfel, des Kompasses und der Schatten an. 

Ihre Einkaufsliste sollte weiterhin folgendes enthalten: 

 Box (als Aufbewahrung und Schatztruhe) 

 Richtungspfeil (für den Kompass) 
z. B. von https://www.wuerfelzeit.com/ 

 6 kleine Spiegel (möglichst randlos) 

 Handglocken (EAN 5415124322306) 

 Augenbinden (EAN 5420057020045) 
https://senso-care.de/bunte-augenbinden-6er-set 

 Beutel in 6 Farben 

 Blanko-Holzwürfel (2,5 cm) 
z. B. von https://www.wuerfelzeit.com/ 

 Moosgummi (für das Spiel „Abgestempelt I“ und 
zur Vorbereitung des Spiels „Schatten in der Nacht“) 

 Schwarzer Fotokarton 

 Stempelkissen in 6 Farben 

 Knete 

 Blei- & Buntstifte 

 Schere, Kleber & Papier 

Sprechen Sie uns gerne an, sollten Sie bei der Zusammenstellung der Materialien Unterstützung benötigen.  

  
 

  

Anhang 

Hinweise zur Materialbeschaffung  
Innerhalb des STARK-Trainings werden vielfältige Spiel- und Lern-
materialen eingesetzt. Unsere Spiel- und Anleitungs-Tafeln sowie Spiel-
karten können wir Ihnen direkt anbieten. Manche Materialien haben Sie 
vermutlich schon zur Hand. Für die Beschaffung spezifischer Materialien 
möchten wir Ihnen hier jedoch noch ein paar Hinweise geben.  
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