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Thema : Gemeinsam lernen- inklusiv und bewegt 
 
Spielen macht Spaß und Freude. Spielen verbindet. Im Spiel befreien wir uns vom 
Stress und von der Schnelllebigkeit des Alltags und tauchen ein, in die Welt der 
Fantasie und der Emotionen. Wir lernen mit und durch unsere Mitspieler, wir können 
uns ausprobieren und Erfahrungen sammeln, Erkenntnisse und Haltung gewinnen. 
Ein gesundheitlich orientiertes Lernen ist ein entscheidender Teil kindlicher 
Entwicklung. Eine verantwortungsbewusste Schule, welche auf dem Weg zu einer 
inklusiven Schule ist, ist eine bewegte Schule. 
 
Theorie:  
Gemeinsam lernen und Bewegung regt an, unser Gehirn wird mit Sauerstoff 
versorgt, unser Organismus wird angeregt und wir können leichter Aufgaben 
annehmen und umsetzten. 
 

Lernen mit Kopf, Herz und Hand oder  
bewegte Schüler lernen leichter 

 

 
 
 
 



Die Praxis gibt Anregungen wie wir Unterrichtsinhalte bewegt erleben können 
 

Praxisideen: 
Mathe bewegt! 

Visuell 
 
Fotograf und Kamera 
Die TN bilden 2er Gruppen. Der eine Teilnehmer schließt die Augen und stellt die 
Kamera dar, der andere Teilnehmer ist der Fotograf und führt die Kamera durch den 
Raum zu beliebigen Objekten und richtet die Linse (Augen) genau aus.  
Mit einem leichten Druck auf den Kopf  öffnet die Linse für einen kurzen Moment (die 
Augen öffnen) und das Bild ist „im Kasten“. Nach 5-7 Fotos bleiben die Gruppen 
stehen und die „Kamera“ erzählt der Fotograf(in), was sie aufgenommen hat. 
 
Variation: Mathe-Fotografie 
Diese Aufgabe wird mit Zahlen von 0-9 und Rechenzeichen  ( +, -, *, /, = ) ausgeübt, 
die an der Wand hängen. 
Diese Aufgabe eignet sich zur Festigung des Kopfrechnens, aber auch für 
komplizierte Aufgaben ist Handlungsspielraum. Es sollte immer dem Lernstand der 
TN entsprechen. 
 
Hinweis: Damit die Aufgabe auch klar wird, sollte „die Kamera“ immer genau 
ausgerichtet sein. 
 
Die Kamera merkt sich die Aufgabe und wird zu einem Ergebnis (das die Fotograf(in) 
vorher aussucht) geführt. 
Mehrstellige Zahlen werden ohne Rechenzeichen nacheinander fotografiert. 
Der Spielleiter gibt eine Ergebniszahl vor, die jetzt von der Fotografin durch 
geeignete Kombinationen von zu fotografierenden Zahlen und Rechenoptionen 
erreicht wird. Wird z.B. 81 vorgegeben, kann die Lösung 9x9 ebenso 8 x 10 + 1 oder 
6 x 10 + 3 x 7 etc. sein. Die Aufgabe kann vielfältig variiert werden. 
 

Zahlenverständnis 
 
Atomspiel 
Die TN laufen durch den Raum. Wenn der Spielleiter eine Zahl ruft, finden sie sich 
entsprechend zusammen. 
 
Variante: Die TN laufen durch den Raum. Der Spielleiter ruft eine Zahl. Die TN 
berühren mit entsprechenden Körperteilen den Boden (z.B. 3= Zwei Hände und ein 
Fuß). Es können auch kleine Gruppen gebildet und gemeinsam überlegt werden, wie 
die Aufgabe umzusetzen ist. 
 

Auge-Hand Koordination 

Die sensorische Integration von Wahrnehmung und Bewegung ist ein Wechselspiel, 
von dem ein Großteil unserer Handlungsfähigkeit für den Alltag abhängt. Wir lernen 
durch anfassen und fassen an, was wir sehen. 
So ist die Auge-Hand Koordination auch für eine Kulturtechnik wie das Schreiben 
unerlässlich. 
 



 
Tuch- Jonglage 
Chiffontücher werden benötigt. Sie haben eine reizvolle Optik und fliegen langsamer, 
sodass ein größerer Zeitraum für die Bewegungskoordination entsteht. 
 
Experimentierphase: 

- Mit verschiedenen Laufspielen die Schwebeeigenschaft erfahren. 
- Gespenstergriff bedeutet, ein Tuch wird in der Mitte gegriffen. 
- Einzeltuch hochwerfen und mit der gleichen Hand fangen. 
- Einzeltuch schräg vor der Brust hochwerfen und mit der anderen Hand von 

oben fangen, das gleiche mit der anderen Hand. 
 

Der geübte TN kann es dann auch mit Jonglier-Bällen versuchen. 
 

Auditiv 
 
Heulbojenspiel 
Eine Gruppe teilt sich in zwei Hälften auf. Die einen sind „Schiffe“ und die anderen  
sind „Heulbojen“, welche sich im Spielfeld und Spielfeldrand verteilen. 
Die Schiffe fahren mit geschlossenen Augen durch das Meer. Ziel ist es, auf die 
andere Seite zu gelangen. Die Heulbojen geben ihre Position durch akustische 
Signale bekannt. Diese Geräusche werden lauter,  je näher ein „Schiff“ kommt und 
leiser, wenn es sich wieder entfernt. Alle „Heulbojen“ halten ihre Position aufrecht, bis 
alle „Schiffe im Hafen sind“. 
 

Bewegte Konzentration 
 
Dirigent 
Visuelle Wahrnehmung, Konzentration, Reaktion, Selbstkontrolle 
 
Die TN sind das Orchester und stehen im Kreis. Ein TN geht vor die Tür. Es wird ein 
Dirigent ausgewählt, der durch Gesten ein Instrument darstellt und dieses auch 
wechselt (z.B. Klavier, Gitarre, Geige). Das Orchester spielt das vorgegebene 
Instrument nach. Jetzt wird der TN wieder hereingebeten, um zu 
versuchen, bei dem Instrumentenwechsel den Dirigenten herauszufinden. 
Tipp: Das Orchester spielt bereits, bevor der TN den Raum betritt. 
 
Variante: Sportarten /Trainer. Die TN stehen nicht im Kreis sondern bewegen sich 
durch den Raum. 
 
Codierung mit Geräuschen 
Auditive Wahrnehmung, Konzentration, Reaktion 
 
Die TN überlegen sich jeweils ein Geräusch und eine Bewegung,  wobei jedes 
Geräusch für eine Bewegung steht. Zum Beispiel TN: A Klatschen= Hampelmann, 
TN: B Schnipsen= Einbeinstand, TN C Stampfen = Bauchlage.  
Die übrigen TN stehen mit dem Rücken zu den TN A,B,C . Jetzt macht Teilnehmer A 
das vereinbarte Geräusch und die Gruppe setzt es in die zuvor besprochene 
Bewegung um. Dann kommt Teilnehmer B, usw. 



 
Memory 
Auditive Wahrnehmung 
 
Ein TN geht vor die Tür, die restlichen TN bilden Paare. Jeder sucht sich nun ein 
Wort, z.B. Zuckerstreusel, aus. Der eine TN nennt das Wort „Zucker“ und der andere 
nennt das Wort „Streusel“. Die TN stellen sich verteilt im Raum auf. Nun wird der TN 
(Memoryspieler) hereingebeten. Er geht durch den Raum und berührt einzeln die TN 
die dann ihr vereinbartes Wort nennen. Der „Memoryspieler“ muss nun alle 
Wortpaare finden. 
 
Variante: Die TN laufen durch die Halle und rufen alle gleichzeitig ihr Wort und der 
Spieler muss nun aus einer großen Geräuschkulisse die Wortpaare finden. 
 
Künstler 
 
Lernziel: Buchstabenform erkennen und erfahren, Körperwahrnehmung, 
Formkonstanz, Visumotorik, Feinmotorik, Taktile Wahrnehmung, Kinästhetische 
Wahrnehmung, Kooperation, Schreiben anbahnen 
 
Material 
Der TN stellt aus verschiedenstem Material einen Buchstaben her. 
(Gips, Knete. Sand, Rasierschaum, Schmirgelpapier, Sticken, Flechten, Draht 
biegen, Wasserrohre werden entsprechend verschraubt, Buchstaben werden aus 
Zeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt, ....) 
 
Körperbuchstaben 
Verschiedene Buchstaben sind auf dem Boden mit Kreide oder Tesakrepp 
aufgeklebt. Auf ein Signal stehen, sitzen oder liegen alle Kinder auf dem 
aufgezeichneten Buchstaben, sodass er lückenlos gebildet wird. 
 
Variante: Es wird in Kleingruppen versucht, Buchstaben nachzustellen/- legen, so 
dass er gut erkennbar ist. Dies kann mit oder ohne Vorzeichnung umgesetzt werden. 
 
Variante: Körperumriss 
Der TN legt sich als Buchstabe auf den Boden. Sein Körper wird mit Materialien 
umgeben. Wenn der TN aufsteht wird der Umriss eines Buchstaben zu sehen sein. 
 
Zollstockbuchstaben 
Der Spielleiter umschreibt ein Wort und die Kinder müssen die Antwort mit den 
Zollstöcken auf dem Boden nachlegen. 
 
Formen befüllen 
Der TN befüllt vorgegebene Formen, Buchstaben und/oder Ziffern. Diese Dinge 
bestehen aus einem Schlauch der auf einem Brett 30x30 angebracht ist. Füllmaterial 
können Glasperlen, Erbsen, Reis, Holzperlen, etc. sein. 
 
Formen legen 
Eine Form wurde aus z.B. Nägeln gefertigt. Diese Form kann mit Materialien, kl. 
Bällen, Tennisbällen, etc. ausgelegt werden. 
 



Wortbildung als Angelspiel 
Analyse von Silben und Wort, Lesen vom Wort, Feinmotorik Auge-Handkoordination 
Figur- Grundwahrnehmung 
 
Er werden verschiedene Buchstaben in einem „Pool“ angeboten. Der TN fischt 
Die Buchstaben heraus und bildet mit den Karten bekannte Worte oder Silben. 
Der TN Silben darf eine Silben/ Wortkarte als Vorlage nutzen. 
 
Minigolf 
Eine Form, Zahl oder Buchstabe wird mit einem beliebigen Material aufgebaut. Ein 
TN nimmt einen Stab und führt einen Ball durch das gelegte Bild. 
 
Fahrbahn 
Eine Form oder Zahl wird mit einem beliebigen Material aufgebaut. Dieses Bild wird 
mit einem Rollbrett umfahren. 
 
Lernspiel mit Teppichfliesen 
Mächtigkeit erfahren, Abzählen, Visumotorik, Raumorientierung, Addition, 
Subtraktion 
 
Auf gleichgroßen Teppichfliesen wird gradlinig, kurvig oder eckig eine Reihe (Straße) 
mit gleichen Abständen gelegt. Der TN würfelt mit einem Würfel und geht die 
entsprechende Anzahl an Teppichfliesen vorwärts und wiederholt dies, bis 
das Straßenende erreicht wurde. Hier kann ein Fahrzeug bereitstehen (Rollbrett), 
das für eine gewisse Zeit z.B. bis ein anderer TN das Straßenende erreicht hat, 
gefahren werden darf. 
 
Variante: Der TN verwendet zwei oder mehrere Würfel. Die Gesamtzahl bestimmt 
die Anzahl der Fliesen, die gelegt und gegangen werden darf. 
 
Variante: 
Der TN benutzt zwei Würfel. Der kleine Würfel hat nur rote oder grüne Felder 
(oder Plus und Minuszeichen), die dem Kind das Vorwärts und Rückwerts gehen 
anzeigen. Der Zweite Würfel bestimmt die Anzahl der Würfel die der TN gehen darf. 
 
Der Detektiv im Sprachwald 
Ein Kind geht als Detektiv vor die Tür. In dieser Zeit finden sich Gegensatzpaare 
zusammen z.B. hell-dunkel, laut- leise, etc und verteilen sich in der Halle. Dort 
stehen alle stumm. Der Detektiv kommt zurück und versucht die passenden Paare zu 
finden. Hierzu berührt er die Kinder, daraufhin nennen diese ihr Wort. 
 
Variation: 

- Zusammengesetzte Hauptwörter müssen zusammen geführt werden 
(z.B. Sonnenbrille = Sonne + Brille) 

- Tierkind und Tiermutter: Kälbchen + Kuh 
- Wörter durch Gestik und Mimik ersetzen 

 
 
 
 
 



Sozialwahrnehmung 
 
Zauberhase 
Alle Kinder verwandeln sich in Hasen. Ein Kind verlässt den Raum, dieses Kind ist 
der Fänger. Ein Kind der Gruppe wird zum Zauberhasen. Kommt der Fänger wieder 
in den Raum, fängt er die Kinder, diese können aber nur vom Zauberhasen wieder 
erlöst werden. Die Gruppe hat die Aufgabe den Zauberhasen zu schützen, denn ist 
dieser gefangen ist das Spiel beendet. 
 
Zombieball 
Bei diesem Spiel spielt jeder gegen jeden. Jeder TN versucht mit einem Softball so 
viele TN wie möglich abzuwerfen und gleichzeitig selber nicht getroffen zu werden. 
Sobald der Ball geworfen wurde, kann er von jedem TN aufgenommen oder 
gefangen werden. Wirft TN (A) einen anderen TN (B) ab, muss (B) auf die Bank und 
darf erst wieder mitspielen, wenn (A) abgeworfen wird. Die TN müssen sich also 
merken, von wem sie abgeworfen wurden, um selbständig wieder zurück auf das 
Spielfeld gehen zu können. Bodentreffer und direkt gefangene Bälle gelten nicht als 
Treffer. Mit dem Ball in der Hand darf nur eine vor Spielbeginn festgelegte Anzahl 
von Schritten gegangen werden. 
 
Variante: Auch indirekte Treffer über Bande zählt, je nach Raumgröße kann die 
Anzahl der Schritte variiert oder das Feldverkleinert werden. 
 

Rhythmus 

 
Unterstützt Lernkompetenz vielfältig. 
 
Keks in der Dose 
Abwechselnd auf die Knie und in die Hände klatschen, Rhythmus aufnehmen. Dann 
entsteht ein Dialog. 
 
Gruppe: „Wer hat den Keks aus der Keksdose geklaut?“ 
Gruppe: (A) hat den Keks aus der Keksdose geklaut!“ 
(A):  Wer ich? 
Gruppe: Ja, du! 
(A): Niemals! 
Gruppe: Wer dann? 
(A): (B) hat den Keks aus der Keksdose geklaut!!! 
 
Hintergrund: Rhythmisch Sprechen und Bewegen, Konzentration auf einzelne 
Körperteil. 
 
Rhythmus in Bewegung:  
Die TN geben nacheinander einen Rhythmus vor, den die übrigen in einer beliebigen 
Bewegung aufnehmen. (große Schritte und kleine Schritte, Sprünge, Kopfnicken, 
Kniebeuge stampfen, klatschen) 
 
 
 
 



Variante: 4 Gruppen klatschen unterschiedliche Rhythmen. Sie versuchen ihren 
Rhythmus beizubehalten auch wenn sie durcheinander gehen. 
Rhythmen erstellen: Die TN bekommen 3 verschiedene Gegenstände in größerer 
Zahl, die sie mit einem selbst erzeugten Geräusch verbinden. z.B.: 
Ball= in die Hände klatschen 
Tuch= mit dem Fuß stampfen 
Stab= „Hallo“ rufen 
 

Entspannung 
 
Der Igel hat den Stachel verloren 
Die TN gehen Paarweise zusammen. Ein TN legt sich auf den Bauch. Der andere TN 
befestigt am Rücken lauter Wäscheklammern (Stacheln). Nun versucht der Partner, 
so vorsichtig einen Stachel zu entfernen, das der Igel nichts bemerkt. Sollte es ihm 
doch auffallen, piepst er. Der Partner muss den Stachel wieder an der ursprünglichen 
Stelle befestigen. 
 
Brain Gym, die liegende Acht  
Anleitung: 
• Es werden große Liegende Achten mit der Hand in die Luft gezeichnet. 
• Der Mittelpunkt der Acht ist in Augenhöhe auf der Körpermittellinie, die 
   beiden Schlaufen der Acht sind links und rechts davon. 
• Die Acht wird immer im Mittelpunkt und dann nach links oben begonnen. 
• Die Übung wird zuerst mit der linken Hand ausgeführt, dann mit der rechten 
   und zum Schluss mit beiden Händen. Strecken Sie dabei den Arm (die Arme) 
   nach vorne aus, den (die) Daumen nach oben. 
• Richten Sie Ihren Blick auf den Daumen (die Daumen) und halten Sie bei 
   entspanntem Nacken den Kopf gerade, das Gesicht nach vorn. Folgen Sie mit 
   den Augen der Bewegung des Daumens. Der Kopf bleibt gerade. 
• Malen Sie 4 bis 6 Liegende Achten mit jeder Hand einzeln und dann 4 bis 6 mit 
   beiden Händen. 
• Die Liegende Acht wirkt am besten, wenn das gesamte Gesichtsfeld und die 
  volle Reichweite der Arme genutzt werden. 
 
Wirkung: Das Zeichnen der Liegenden Acht aktiviert beide Augen und integriert 
damit die linke und die rechte Gehirnhälfte. Die Übung verbessert das Lesen (Links-
rechts-Bewegung über die Buchseite), die Fähigkeit, Symbole auseinanderzuhalten 
(zum Entschlüsseln geschriebener Sprache) und das Leseverständnis. 
 
Denkmütze 
Bei diesem Spiel kann man stehen oder sitzen. Der obere äußere Rand der 
Ohrmuschel wird zwischen Daumen und Zeigefinder genommen. Der Daumen liegt 
außen, der Zeigefinger innen. Die Ohrmuschel wird von oben nach unten massiert 
und lang gezogen. Die Finger wandern dabei langsam bis zum Ohrläppchen 
herunter. Dieses Spiel sollte dreimal wiederholt werden, bis die Ohren warm und gut 
durchblutet sind. 
 
Wirkung: Diese sanfte Massage macht frisch, entspannt und die Kinder werden 
wieder aufnahmefähiger. Es erweitert das Hörvermögen und das periphere Sehen. 
Verbessert Atmung und die Energieversorgung. 
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