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ir möchten euch als neue Leser und Leserinnen herzlich
begrüßen. Vor euch liegen nun zwei sehr interessante,

aber auch anstrengende Jahre. In dieser Zeit werdet ihr für
jeden Praxistipp sehr dankbar sein. Daher haltet immer wie-
der nach unserer E[LAA]N Ausschau.
Wir möchten aber auch diejenigen nicht vergessen, die schon
länger dabei sind.
Mehrmals im Jahr erscheint diese Zeitschrift des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE) in euren Studienseminaren,
um unterrichtspraktische Vorschläge, Ideen, hilfreiche Inter-
netseiten für die Unterrichtsvorbereitung, berufspolitische
Informationen und Entwicklungen und vieles mehr an euch
weiterzugeben. Auch Einblicke in die Arbeitsgemeinschaft
der Junglehrerinnen und Junglehrer (AdJ) dürfen natürlich
nicht fehlen. Denn dieses wichtige Gremium vertritt eure Inte-
ressen. Diese Zeitschrift wird von uns für euch gemacht.
Ihr könnt uns jederzeit Themenwünsche, Anregungen und
Kritik zusenden.

Für diese E[LAA]N konnten wir Frau Dr. Jessica Lüttge als
Autorin gewinnen. Sie gibt euch viele Tipps, wie ihr Spiele in
euren Unterricht einbeziehen könnt.
Möge euch diese E[LAA]N eine „spielerische“ Hilfe sein!

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Halloliebe Lehramtsanwärter
und Lehramtsanwärterinnen,
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ie kennen das sicher auch: Die nächste Lehrprobe steht
an und Sie suchen händeringend nach einem sinnvollen

Unterrichtseinstieg und einer tollen Reflexionsphase, die leicht
und locker aussieht, aber natürlich auf fundierten Kenntnis-
sen basiert. Doch manchmal hat auch der ganz normale Alltag
so seine Tücken: Sie sollen schnell einspringen und ein paar
Stunden in einer fremden Klasse unterrichten, weil die Kollegin
krank geworden ist und kein Ersatz da ist. Wie lernen Sie jetzt
am besten die Schüler schnell kennen? Oder Ihre eigene Klasse
findet es mal wieder ‚ungerecht’, wie Sie die Gruppen für die
Arbeitsphase zusammengestellt haben. Hier kann man schon
mal leicht ins Schwitzen geraten. Doch zum Glück können Sie
solche Probleme ganz spielerisch lösen. Schon der bekannte
Pädagoge W.A. Fröbel sagte: „Die Quelle alles Guten liegt im
Spiel.“ Also nutzen Sie diese, denn auch in der Forschung ist
seit langem bekannt, dass Spielen und Lernen unmittelbar zu-
sammenhängen. So können Sie fast ganz nebenbei Ihre Unter-
richtsziele spielend erreichen. Und es gibt noch einen positiven
Nebeneffekt: Wenn Sie gemeinsam mit den Schülern spielen,
stärkt dies zum einen den Klassenzusammenhalt und zaubert
zum anderen im Nu eine entspannte Atmosphäre. So können Sie
oftmals Arbeitsblätter sparen, denn für viele Spiele benötigen
Sie kaum Material. Auf den folgenden Seiten finden Sie schnell
umsetzbare Spiele, um neue Klassen kennen zu lernen, einen
interessanten Unterrichtseinstieg zu gestalten, Lerninhalte zu
festigen, das Klassenklima zu stärken und um vor den Ferien
zusammen ein bisschen Spaß zu haben. Zu jedem Spiel finden
Sie auf den ersten Blick fünf Kategorien, die Ihnen die Auswahl
für Ihre speziellen Bedürfnisse leicht machen:

Ziel Das Unterrichtsziel des Spiels wird präzise be-
nannt. So sehen Sie sofort, welchen zusätzlichen
Schwerpunkt (z. B. neben der Gruppeneinteilung)
Sie mit diesem Spiel setzen können.

Dauer Hier wird die ungefähre Zeit angegeben. Sie fin-
den Spiele, die ganz schnell für zwischendurch
passen, aber auch Spiele, mit denen Sie bequem
eine ganze Unterrichtsstunde gestalten können.

Material Ein großes Plus: Für die meisten Spiele benöti-
gen Sie gar kein oder nur sehr wenig Material.
Meistens finden sich die Gegenstände, die Sie
brauchen, bereits im Fundus der Klasse oder sind
häufig selbst schnell herzustellen.

Sozialform Auf einen Blick sehen Sie, ob die Schüler hier am
besten als Partner oder in Teams, im Sitzkreis, in
Bewegung oder am Platz spielen können.

Beschreibung Hier erfolgt eine ausführliche Beschreibung des
Spiels. Häufig finden Sie auch Angebote von Va-
rianten, sodass Sie z. B. aus einem Spiel gleich
drei verschiedene zaubern können.

Kommentar Das Motto lautet: Aus der Praxis für die Praxis.
Sie erhalten hilfreiche Tipps, wie das Spiel bereits
in anderen Klassen angekommen ist.

S

Unterrichtsziele
spielend erreichen
Dr. Jessica Lütge
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s kommt immer wieder vor, dass man neue Klassen ken-
nen lernen muss. Damit dies nicht zu stressig wird, star-

ten Sie am besten mit einem lustigen Kennenlernspiel. Manch-
mal bieten sich Kennenlernspiele aber auch an, wenn Konflikte
in der Klasse bestehen. So entdecken noch mal alle neue Seiten
an ihren Mitschülern, denn wer lernt nicht immer wieder gerne
neue Facetten an sich und anderen kennen?

Lustige Spiele,
um sich besser
kennen zu lernen

Das wollte ich schon
immer wissen

Ziel: fördert das schriftliche Formulieren
Dauer: ca. 35-45 Minuten
Material: DIN-A5-Karten in doppelter Schüleranzahl
Sozialform: Sitzkreis

Beschreibung:
Die Schüler sitzen im Kreis. Die beiden Kartenstapel (immer
in Schüleranzahl) werden in die Mitte gelegt. Nun schreibt
jeder Schüler auf eine Karte vom Stapel 1 seinen Namen.
Die Karten werden gemischt und verdeckt wieder auf den
Stapel 1 gelegt. Dann nimmt jeder Schüler eine Karte vom
Stapel 2 und schreibt darauf eine Frage, die er gerne von
einem anderen beliebigen Mitschüler beantwortet hätte,
z. B.:
• Was isst du am liebsten?
• Welcher ist dein liebster Fußballverein?
• Welchen Beruf möchtest du später mal haben?
• Kannst du gut tanzen?
• Magst du gerne Comics?
• Gehst du gerne zur Schule?
• Wie lange darfst du am Wochenende aufbleiben?
Nun werden die Karten ebenfalls gemischt und wieder auf
den Stapel 2 gelegt. Nacheinander darf nun jedes Kind eine
Karte von Stapel 1 (Name) und eine Karte von Stapel 2 (Fra-
ge) ziehen. Dessen Name gezogen worden ist, muss nun die
Frage beantworten.

Kommentar:
Hier entstehen oft witzige Fragen-
kombinationen, die eine lustige
Atmosphäre schaffen.

Hier und da

Ziel: fördert die Konzentration
und Kommunikation

Dauer: ca. 15-20 Minuten
Material: Fragenkatalog, evtl. auch spontan
Sozialform: Klasse in Bewegung

Beschreibung:
Alle Schüler stehen im Kreis. Nun stellen Sie Fragen, die mit
einer Aufforderung verbunden sind:
• Alle Schüler, die gerne Pizza essen,

setzen sich auf den Boden!
• Alle Schüler, deren Lieblingsfarbe Rot

ist, gehen in die hintere Ecke!
• Alle Schüler, die gerne Mathe mögen,

stellen sich vor die Tafel!

Dadurch, dass die Schüler nun verschiedene Gruppen bilden,
kommen sie miteinander ins Gespräch und entdecken viel-
leicht erstaunt, wer alles die eigenen Lieblingsdinge auch
bevorzugt. Geben Sie den Schülern immer nach ein oder zwei
Aufforderungen ein paar Minuten die Gelegenheit festzu-
stellen, wer alles in der Gruppe ist und sich kurz über ihre
Lieblingsdinge bzw. -beschäftigungen auszutauschen

Kommentar:
Das Spiel ermöglicht den Schülern neben dem Aha-Effekt
gleichzeitig eine Raumorientierung. Da die Gruppen in relativ
kurzer Zeit immer wieder neu gebildet werden, ermutigt es
Schüler, verstärkt zu ihren eigenen Vorlieben zu stehen, auch
wenn sie sich sogar nur einer Mini-Gruppe zuordnen. Achten
Sie darauf, dass nach jedem Wechsel immer wieder einige
Minuten eine ruhige Austauschphase stattfindet.

E

Was isst duam liebsten?
kombinationen, die eine lustige

Magst du

gerne Comics?

Welc
hen

Beru
f

möcht
est du

spät
er mal habe

n?

gerne Comics?

Welc
hen

Beru
f

möcht
est du

spät
er mal habe

n?

Kannst dugut tanzen?



Sie geben alles. Wir geben alles für Sie.

Mit BOXplus, dem
Rundum-Schutz für
Sie und Ihr Zuhause.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

*9 Ct. je angefangene Minute (Deutsche Telekom AG), ggf. abw. Mobilfunktarif

BOXplus
Maßgeschneiderter Rundum-Schutz
für Sie und Ihr Zuhause

Haftpflicht, Hausrat, Glas, Wohngebäude und Unfall

Flexibel und frei kombinierbar

Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen Dienst
geben wir alles für Sie – und entwickeln Produkte, die
speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. So wie
BOXplus. Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.
Mehr Infos: www.DBV.de oder Telefon 0 180 3 - 00 57 57*.



6

ede Stunde, egal in welcher Klasse, beginnt notwendi-
gerweise mit einem Unterrichtseinstieg. Erinnern Sie sich

noch an Ihre eigene Schulzeit? Oftmals kam der Lehrer in die
Klasse, begrüßte alle mit einem genuschelten ‚Morgen’ und
sagte dann manchmal etwas barsch: „So, jetzt schlagt mal eure

Bücher auf Seite 21 auf! Wir wollen anfangen.“ Das
ist natürlich auch ein Unterrichtseinstieg. Aber wie
schnell sahen die ersten Freunde schon auf die Uhr,
wann der Unterricht endlich vorbei sein würde.
Das soll Ihnen natürlich nicht passieren. Deshalb
starten Sie in den Unterricht mit pfiffigen, lustigen,
aber auch nachdenklichen Spielen.

Schnelle Spiele
für einen gelungenen
Unterrichtseinstieg

Silben ziehen

Ziel: stärkt das Kombinieren von
abstrakten Begriffen

Dauer: ca. 10-15 Minuten
Material: Buchstaben- oder Silbenkarten
Sozialform: Klasse in Bewegung

Beschreibung:
Verteilen Sie bereits vor der Stunde einzelne Buchstaben auf
den Stühlen der Schüler, die zusammengesetzt das Unter-
richtsthema ergeben. Bei sehr vielen Schülern kann dies auch
ein Satz werden. Zeichnen Sie dazu die jeweilige Wort- und
Buchstabenanzahl an die Tafel. Ältere Kinder dürfen natür-
lich ihren Spürsinn auch ohne Hilfe einsetzen.

Variante:
Statt einzelner Buchstaben können Sie auch Silben verteilen,
die dann zusammengesetzt werden müssen. Alle Schüler ge-
hen nun herum und müssen herausfinden, wer die passende
Silbe hat. So können die Schüler bereits zu Beginn der Unter-
richtseinheit den ersten kleinen Unterrichtstext gemeinsam
basteln.
Wenn Sie das Spiel ganz leise spielen wollen, dürfen die Kin-
der nur pantomimisch miteinander kommunizieren. Dadurch
dauert das Spiel dann etwas länger.

Kommentar:
Dieses Spiel fördert vor allem die Kooperation der Schüler:
Jeder ist wichtig, denn von jedem wird ein Buchstabe, bzw.
eine Silbe benötigt. Dies stärkt das Selbstbewusstsein und
den Zusammenhalt in der Klasse.

Puzzle am Projektor

Ziel: stärkt die Gesamtwahrnehmung
Dauer: ca. 10-15 Minuten
Material: Folie mit Bild des Unterrichtsthemas

und Overhead-Projektor
Sozialform: Klasse am Platz

Beschreibung:
Stellen Sie aus einem Bild oder Foto (evtl. auch ein Bild aus
einem Schulbuch) zu Ihrem Thema eine Folie her. Besonders
schön sehen Farbfolien aus, die jedoch meistens nur in einem
Geschäft (Copyshop) hergestellt werden können. Diese An-
schaffung lohnt sich, da Sie ja das Unterrichtsthema in den
nächsten Jahren wieder behandeln werden. Sie kön-
nen aber auch eine Schwarz-Weiß-Folie benutzen. Zer-
schneiden Sie die Folie in verschiedne Puzzleteile. Nun
müssen in stiller Kommunikation immer zwei Schüler
zum Overheadprojektor kommen und versuchen,
das nächste Puzzleteil richtig zuzu-
ordnen. Sie dürfen sich nur mit Ge-
sten abstimmen. Hinterher soll die
ganze Klasse das Thema benennen.

Variante:
Sie können das Bild auch immer für zwei oder drei Schüler
kopieren, dieses wie ein Puzzle zerschneiden und in Briefum-
schläge stecken. In stiller Kooperation sollen die Schüler nun
das Puzzle gemeinsam zusammensetzen und anschließend
das Thema benennen.

Kommentar:
Puzzeln ist eine Lieblingsbeschäftigung von vielen Kindern.
Meistens ist es in der Klasse mucksmäuschenstill, während alle
gebannt zum OH-Projektor sehen oder in der Gruppe puzzeln.
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Wichtig:
Jeder Schüler aus jeder Gruppe muss einmal drankommen.
Es kann sich also keiner verstecken. Die Gruppe kann aber
gemeinsam entscheiden, welcher Zahlenwert gewählt wer-
den soll: Wenn man den sicheren Weg mit leichten Fragen
wählt, braucht man natürlich mehrere Fragerunden, um zum
Ziel zu kommen. Wählt man die schwierigen Fragen mit den
hohen Punkten, besteht die Gefahr, eine falsche Antwort
zu geben, sodass die Punkte dann nicht zählen. Hier müs-
sen die Schüler also auch die anderen Gruppen beobachten.
Jede Gruppe darf untereinander möglichst leise die richtige
Antwort überlegen.

Variante:
Die Schüler können sich auch in den Gruppen selbst Fragen
ausdenken. Sie müssen dann entscheiden, welche Fragen ih-
rer Meinung nach leicht, welche mittelschwierig und welche
sehr schwierig sind und ihnen einen entsprechenden Wert
zuordnen. Diese fördert gleichzeitig das Einfühlungsvermö-
gen in andere Schüler, wie diese wohl die Fragen empfinden
können. Anschließend werden die Fragen dann wieder ab-
wechselnd gestellt. Seien Sie bei dieser Variante ein bisschen
Schiedsrichter, damit auch wirklich alle Fragen gleich einge-
schätzt werden.

Kommentar:
Dieses Spiel motiviert sehr stark. Einerseits erfahren die
Schüler eine Selbstbestimmung, indem sie eigenständig die
Zahlenwerte auswählen können, andererseits müssen sie
auch eine gewisse Taktik anwenden und die andere Gruppe
einschätzen. Wenn Sie die Zahlenkarten laminieren, können
sie immer wieder eingesetzt werden.

7

ie Stunde oder Unterrichtseinheit ist zu Ende. Haben die
Schüler auch wirklich alles verstanden? Wie können sie

sich am besten auf eine Klassenarbeit oder einen Test vorbe-
reiten? Dies sind Fragen, die sich fast immer stellen. Um die
Schüler so kurz ‚vor Schluss’ noch einmal bestens zu motivieren,
bietet sich vor allem eine spielerische Festigung der Lerninhalte
an. Statt aufwändige Arbeitsblätter auszufüllen, fasst die ganze
Klasse das Thema lieber noch einmal spielerisch zusammen.
Hierbei merken die Schüler oft selbst, ob noch Fragen vorhan-
den sind, und können sich am besten gegenseitig unterstützen.
Somit lernen die Schüler einerseits mehr Selbstständigkeit, an-
dererseits aber auch sich selbst mit ihren Fähigkeiten realis-
tisch einzuschätzen. Jeder kommt dran und jeder darf auch mal
daneben liegen, aber das macht nichts, denn er hat immer die
Unterstützung seiner Gruppe. Insofern sinkt bei vielen Schülern
auch die Angst vor Klassenarbeiten oder Tests, denn im Spiel
fällt es vielen leichter, Schwächen wahrzunehmen und diese in
Stärken umzuwandeln.

Interessante Spiele,
um Lerninhalte
zu festigen

Der Große Preis

Ziel: fördert strategisches Denken
und Kooperation im Team

Dauer: ca. 30-45 Minuten je nach Anzahl der Fragen
Material: - Fragenkatalog zum Unterrichtsthema (Anzahl

der Fragen entspricht der Schüleranzahl)
- Zahlenkarten mit den Werten 10,30,50,100

entsprechend der Schüleranzahl (bei
20 Schülern z. B. 2x100, 4x50, 6x30, 8x10)

- Magnete zum Befestigen

Sozialform: Teams

Beschreibung:
Als Vorbereitung stellen Sie aus stär-
kerem Papier oder Pappe Karten im DIN-
A5 Format entsprechend der Schülerzahl
her, die Sie mit den Werten 10, 30, 50 und 100
beschriften. Je geringer der Wert, desto größer sollte
die Kartenanzahl sein.
Die Klasse wird in zwei oder bei großen Klassen in drei Grup-
pen aufgeteilt. Jeder Gruppe sollte dieselbe Anzahl der Kar-
ten in ihrem Wert zur Verfügung stehen. Niedrige Werte
bedeuten leichte Fragen (z. B. 10), mittlere Werte mittel-
schwere Fragen (z. B. 30, 50) und der Wert 100 bedeutet sehr
schwierige Fragen. Welche Gruppe zuerst 200 Punkte er-
reicht, hat gewonnen.
Nun stellen Sie einem Schüler aus der Gruppe A eine Frage
zum entsprechenden Thema. Jetzt kann der Schüler, besser
aber noch die Gruppe gemeinsam entscheiden, welcher Zah-
lenwert gewählt werden soll.
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Stadt-Land-Fluss

Ziel: fokussiert wichtige Lernbegriffe
Dauer: ca. 20-25 Minuten
Material: Blätter, Lineal, Stift
Sozialform: Klasse am Platz oder Teams

Beschreibung:
Wussten Sie, dass man mit einem Spiel wie „Stadt, Land,
Fluss“ auch toll Inhalte festigen kann? Sie können das Spiel
sowohl mit der ganzen Klasse als auch in Kleingruppen spie-
len. In beiden Fällen muss sich aber jeder eine Tabelle zeich-
nen mit mindestens vier Spalten. Die vierte Spalte ist dann
zum Punktezählen. Je nachdem in welchem Fach Sie spie-
len wollen, geben Sie den Schülern unterschiedliche Über-
schriften zu den Spalten. Wollen Sie beispielsweise Wort-
arten festigen, dann müsste über die erste Spalte „Nomen“,
über die zweite „Verb“ und über die dritte „Adjektiv“ einge-
tragen werden. Die vierte ist ja für die Punkte reserviert. Ein
Schüler sagt nun „A“ und zählt stumm das Alphabet auf, ein
anderer ruft nach ein paar Sekunden „Stopp“. Nun wird der
Buchstabe laut gesagt, z. B. „G“. Jetzt müssen alle möglichst
schnell ein Nomen mit „G“ (Gorilla), ein Verb mit „G“ (gehen)
und ein Adjektiv mit „G“ (grün) in die Spalten schreiben. Wer
zuerst fertig ist, ruft „Stopp“. Nun müssen alle anderen auch
aufhören zu schreiben. Wer zuerst „Stopp“

gesagt hat, liest nun
seine Wörter vor. Für
jedes Wort, das man
nur selbst herausge-
funden hat, erhält
man zehn Punkte,
für jedes Wort, das
auch andere haben,
fünf Punkte, und für

leere Spalten dann
keinen Punkt. Nach fünf
Durchgängen werden

alle Punkte addier t.
Wer hat die meisten?

Kommentar:
So funktioniert das Lernen schnell und nachhaltig.

Rechter Platz

Ziel : trainiert die Aufmerksamkeit
Dauer : ca. 15-20 Minuten
Material : vorbereitete Antwortkärtchen
Sozialform : Sitzkreis

Beschreibung :
Das bekannte Spiel „Mein rechter Platz“ kann man sogar mit
Lerninhalten füllen. Sie müssen lediglich Antwortkärtchen in
Schüleranzahl vorbereiten. Wollen Sie z. B. mit einer ersten
Klasse Mathe-Rechter-Platz spielen, dann geben Sie jedem
Kind ein Kärtchen mit einer Zahl zwischen Eins und Zwanzig.
Nun dürfen die Kinder selbst Rechenaufgaben stellen: „Mein
rechter Platz ist frei, ich wünsche mir 1+4 herbei.“ Jetzt rech-
nen alle schnell die Aufgabe. Wer nun das Kärtchen mit der
Zahl 5 besitzt, darf sich auf den freien Stuhl setzen. Nun ist
derjenige dran, dessen rechter Nachbarstuhl frei geworden
ist.

Variante:
Sie können das Spiel in allen Fächern spielen und natürlich
auch schwierigere Aufgaben finden lassen. Im Bereich Ma-
thematik kann man auch im Tausenderraum mit Hunder-
terzahlen rechnen, in Englisch kann man Vokabelkärtchen
austeilen und hierzu einen passenden Begriff finden lassen
usw.

Kommentar:
Hier passen alle auf, weil ja alle gemeint sein können. Fangen
Sie am besten mit leichteren Aufgaben an. Wenn die Schü-
ler etwas geübt sind, können sie sich auch selbst Aufgaben
ausdenken.

Nomen Verb Adjektiv Punkte
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as Klassenklima ist ein wichtiger Faktor, um sich wohl zu
fühlen und zum Lernerfolg beizutragen. Leider kommt es

aber auch schon bei jüngeren Schülern zu Mobbing oder zum
Ausschluss einzelner. In einer Klasse gehören aber alle zusam-
men und sollten sich im besten Fall helfen und unterstützen.
Auch der gegenseitige Respekt sollte immer wieder betont
werden. Ein gutes Klassenklima fördert positives Sozialverhal-
ten, die gegenseitige Wertschätzung und das kooperative Ler-
nen. Dies kann aber nur gelingen, wenn sich jeder als Teil der
Klassengemeinschaft fühlen kann. Diese positiven Aspekte
können Sie durch einen spielerischen Umgang fördern.
Besonders gut bietet sich hierfür die Zeit vor den Ferien
an, aber auch ein Stundenabschluss. Wenn man bei-
spielsweise freitags die letzte halbe Stunde für
Spiele zur Verbesserung des Klassenklimas
reserviert, starten die Schüler mit einem
freudigen Gefühl ins Wochenende und
kommen am Montag noch einmal
so gerne in die Schule. Sie kön-
nen die Spiele aber auch je-
derzeit in Ihre Stunden
einbringen.

Big Applause

Ziel: stärkt das Selbstwertgefühl
Dauer: ca. 10-15 Minuten
Material: keins
Sozialform: Teams

Beschreibung:
Die Schüler bilden Gruppen zu dritt oder zu viert. Jede Grup-
pe hat nun die Aufgabe, sich eine besondere Form für einen
großartigen Applaus auszudenken. Natürlich kann man ein-
fach in die Hände klatschen, aber das kann ja jeder. Aber man
könnte z. B. einen Regenapplaus konstruieren, der ganz, ganz
leise anfängt, dann immer lauter wird und dann wieder leise
abklingt. Das hört sich so erfrischend wie eine Dusche an.
Es gibt aber auch einen Raketenapplaus, der mit Klatschen
anfängt, dann Händetrommeln dazu erhält, Füßetrampeln
und zum Schluss ein lautes „Hurra“ als Raketenstart. Der
Fantasie sind hierbei also keine Grenzen gesetzt. Wenn alle
Gruppen ihren Applaus vorbereitet haben, spendet immer
eine Gruppe allen anderen ihren speziellen Applaus. Und die
anderen dürfen einfach mal ganz ohne Leistung genießen!
Herrlich!

Kommentar:
Ohne Leistung einmal gelobt zu werden bzw. Applaus zu
bekommen ist für viele Schüler eine ganz neue Erfahrung.
Einige finden das beim ersten Mal auch etwas peinlich, aber
beim zweiten oder spätestens dritten Applaus genießen auch
die coolsten Schüler die unerwartete Anerkennung. Machen
Sie am besten auch mit. Sie werden sehen, wie gut es tut!

Harmonische Spiele,
um das Klassenklima
zu fördern

D
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Kompliment,
Kompliment

Ziel: fördert das Selbstwertgefühl
Dauer: ca. 45 Minuten
Material: DIN-A5 Blätter entsprechend der

Schüleranzahl (Hierzu können die
Schüler auch selbst DIN-A4 Blätter
halbieren, sodass jeder Schüler
eine Hälfte erhält.), Körbchen zum
Einsammeln

Sozialform: Klasse am Platz

Beschreibung:
Zu Beginn der Stunde werden positive Eigenschaften an der
Tafel gesammelt, wie freundlich, nett, hilfsbereit, verlässlich,
fröhlich usw. Nun erhält jeder Schüler ein Blatt, auf das er le-
diglich seinen Namen schreibt. Danach faltet jeder sein Blatt
und legt es in einen Korb, der herumgereicht wird. Nachdem
Sie alle Zettel gut durchgemischt haben, wird der Korb noch-
mals herumgereicht. Diesmal zieht jeder Schüler einen Zettel
und liest (sehr geheim!) den Namen. Zieht jemand zufällig
seinen eigenen Namen, legt er den Zettel wieder in den Korb
und zieht einen neuen. Auf diesen Zettel schreibt nun jeder
Schüler passend zum Namen drei positive Eigenschaften für
die entsprechende Person. Beispiel: Tim zieht einen Zettel,
auf dem „Anna“ steht. Er überlegt, welche drei positiven
Eigenschaften auf Anna zutreffen (hilfsbereit, freundlich,
klug), schreibt sie auf den Zettel, faltet ihn wieder und legt
ihn in den Korb. Er schreibt aber nicht seinen eigenen Namen
dazu. Nachdem alle Zettel wieder eingesammelt sind, erfolgt
nun die feierliche Überreichung: Jeder Schüler darf nach vor-
ne kommen, einen Zettel ziehen und laut den Namen und
die positiven Eigenschaften vorlesen. Anschließend wird der
Zettel dem entsprechenden Schüler mit Applaus überreicht.
Da niemand weiß, wer die drei positiven Eigenschaften auf-
geschrieben hat, erfolgt meistens von selbst eine freudige
Diskussion, wer solche tollen Dinge wohl überlegt haben
könnte.

Variante:
Da die jüngsten Kinder noch nicht (außer ihren Namen)
schreiben können, dürfen sie auf das Blatt ein Geschenkbild
malen. Das können ein bunter Stein, ein liebevolles Herz, eine
wunderschöne Blüte o.ä. sein. Auch hier werden die Blätter
wieder eingesammelt, aber anschließend von Ihnen für alle
gezeigt und verteilt. Über so ein schönes gemaltes Geschenk
freuen sich schon die Jüngsten.

Kommentar:
Dieses Spiel stimmt alle Schüler positiv. Besonders verhal-
tensauffällige Schüler reagieren zunächst beinahe schüch-
tern, wenn sie ein Blatt mit positiven Eigenschaften erhalten.
Wichtig: Am Anfang sollten Sie darauf hinweisen, dass für je-
des Kind (auch wenn es nicht der eigene Freund/die Freundin
ist) positive Eigenschaften gefunden werden. Die fröhliche
Wirkung dieses Spiels hält häufig noch lange danach an.

Glückskoffer

Ziel: fördert positive Kommunikation
Dauer: ca. 20 Minuten
Material: keins
Sozialform: Sitzkreis

Beschreibung:
Alle sitzen im Kreis. Das Spiel
funktioniert ähnlich wie das
berühmte „Koffer packen“, aber
ausschließlich mit fröhlichem Inhalt.
Ein Schüler beginnt und sagt: „Ich packe in meinen Koffer
viel Freude ein und schenke ihn dir.“ Nun ist der nächste an
der Reihe, der den Satz wiederholt und etwas Neues hinzu-
fügt: „Ich packe in meinen Koffer viel Freude und eine Tafel
Schokolade und schenke ihn dir.“ Nun geht es wieder weiter:
„Ich packe in meinen Koffer viel Freude, eine Tafel Schokola-
de und gute Laune und schenke ihn dir.“ So wird der Koffer
einmal im Kreis weiter verschenkt bis alle dran waren. Ist
die Klasse sehr groß, können Sie auch nach der Hälfte eine
zweite Runde starten.

Kommentar:
Es tut den Schülern richtig gut, sich imaginäre positive Sa-
chen zu überlegen, die man weiter verschenken kann. Es
fühlt sich dabei fast wie ein richtiges Geschenk an. Auf der
einen Seite erhält man eins und auf der anderen Seite gibt
man wieder ein Geschenk weiter. Das ist eigentlich eine
schöne Symbolik.

Sch
oki

Sch
oki

Anna

Wirkung dieses Spiels hält häufig noch lange danach an.

hilfsbereit

klug

freund
lich
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ichts ist schöner, aber auch anstrengender als die letzten
Tage vor den Ferien, wenn alle Klassenarbeiten schon ge-

schrieben sind, der Unterrichtsstoff durchgenommen ist und ein
erwartungsvoller Leerlauf entsteht. Jetzt ist die Zeit der Spiele,
mit denen man manche Schüler sogar viel besser kennen lernt.
Doch man muss natürlich nicht erst auf die Ferien warten: Die
Spiele eignen sich auch sehr gut als ‚Belohnung’ zwischendurch,
nach anstrengenden Lernphasen oder auch in der letzten Stunde,
wenn man noch einige Minuten Zeit übrig hat und sich selbst und
den Schülern einfach etwas Spaß gönnen möchte. Natürlich hat
jedes Spiel wieder ein Ziel, das ganz nebenbei erreicht wird. Ob
bei der Faschingsfeier, vor Weihnachten oder Ostern: Es gibt mehr
Gelegenheiten, als man denkt, wieder gemeinsam zu spielen.
Und das pädagogische Gewissen ist auch noch beruhigt.

Obstsalat

Ziel: übt schnelle Reaktionen und
Konzentration

Dauer: ca. 15-20 Minuten
Material: keins
Sozialform: Stuhlkreis

Beschreibung:
Die Schüler sitzen im Stuhl-
kreis. Ein Schüler steht in
der Mitte. Es fehlt also ein
Stuhl. Jeder Schüler sucht
sich eine Obstsorte für den
Obstsalat aus (z. B. Erdbeere,
Apfel, Apfelsine oder Banane)
und sagt sie reihum laut. Es sollten nicht mehr als fünf ver-
schiedene Obstsorten sein, um sich auch alle merken zu kön-
nen. Nun nennt der Schüler in der Mitte eine Obstsorte, z. B.
Erdbeere. Daraufhin tauschen alle ‚Erdbeeren’ ihren Platz. Der
Schüler in der Mitte muss nun versuchen, auch einen Platz zu
ergattern. Wer übrig bleibt, ist der nächste Rufer in der Mitte.
Schwieriger wird es, wenn zwei oder drei Obstsorten gleichzei-
tig aufgerufen werden. Ab und zu darf auch ‚Obstsalat’ gesagt
werden. Dann müssen alle ihre Plätze tauschen.

Variante:
Statt Obst können z. B. auch Fahrzeuge genannt werden, wie
Rennwagen, Motorboot oder Eisenbahn.
Als Wissensfestigung kann man das Spiel auch mit Fachbegrif-
fen spielen: Jeder Schüler denkt sich z. B. ein Adjektiv (schön,
schlau, hell), ein Verb (rennen, lachen, spielen) oder ein Nomen
(Haus, Spiel, Freude) aus. Auf Kommando tauschen dann z. B.
alle Adjektive den Platz. Sie können das Spiel ebenso für das Vo-
kabeltraining nutzen (z. B. um Zeitformen zu üben: „Alle ‚Per-
fekte’ tauschen den Platz!“) oder auch für jedes andere Fach, in
dem Fachbegriffe miteinander verknüpft werden müssen.

Kommentar:
Dies ist ein sehr temporeiches Spiel, das aber Konzentration ver-
langt. Die körperliche Bewegung kommt immer besonders gut
an. Meistens wollen die Schüler dieses Spiel über viele Runden
spielen. Achten Sie darauf, aufzuhören, wenn es am schönsten
ist. Wenn Sie nur eine oder zwei Runden spielen, können Sie
dieses Spiel auch gut als Muntermacher einsetzen.

Lebendiges Memory

Ziel: fördert die Motorik und gemeinsames Handeln
Dauer: ca. 15-20 Minuten
Material: keins
Sozialform: Stehkreis

Beschreibung:
Zunächst verlassen zwei Schüler den Raum. Nun bilden jeweils
zwei Schüler (bei ungerader Anzahl auch drei, sonst können
Sie auch selbst mitspielen) ein „Pärchen“. Jedes Pärchen denkt
sich eine bestimmte Körperbewegung aus, die jeder Partner
identisch durchführt, z. B. auf einem Bein stehen und ans linke
Ohr fassen, eine bestimmte Grimasse schneiden oder sich am
Knie kratzen. Die Bewegungen dürfen nur pantomimisch aus-
geführt werden! Nachdem alle Pärchen ihre Körperbewegung
gefunden haben, stellen sich alle Schüler verteilt im Kreis auf.
Nun werden die Memory-Spieler herein gerufen. Sie suchen
sich zwei Kinder aus, die ihre Körperbewegung vormachen
müssen. Stimmt die Körperbewegung überein, hat der Spieler
ein „Pärchen“ gefunden, das sich nun auf den Boden setzen
muss. Stimmen die Körperbewegungen nicht überein, müssen
die Spieler wieder zwei andere Kinder drannehmen, bis alle
Pärchen gefunden sind. Wer von den beiden Memory-Spielern
die meisten Pärchen gefunden hat, ist Sieger.

Variante:
Je älter die Schüler sind, desto kniffliger können die Körper-
bewegungen werden.

Kommentar:
Eignet sich auch sehr gut als Stundenabschluss, da dies ein
ruhiges Spiel ist.

Witzige Spiele zum Stundenabschluss
und vor den Ferien
N
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Sind Sie neugierig geworden und möchten Sie noch mehr
interessante, witzige und lehrreiche Spiele kennen lernen?
Dann finden Sie diese in der dreibändigen Reihe „Unterrichts-
ziele spielend erreichen“ von Dr. Jessica Lütge aus dem Verlag
an der Ruhr.
Band 1: Die besten Spiele zum Unterrichtsbeginn.
Band 2: Die besten Spiele zum Lernen mittendrin.
Band 3: Die besten Spiele für den Abschluss mit Gewinn.

Dr. Jessica Lütge ist Germanistin, Medienwissenschaftlerin und
Lehrerin für Grund-, Haupt- und Realschulen. Sie arbeitet an ei-
ner Grundschule mit den Schwerpunkten „Spielpädagogik“ und
„Lehrergesundheit“ und hat hierzu das Buch „Relax! Entspannt
Lehrer sein“ veröffentlicht. Hierzu hält sie auch Vorträge und
bietet Seminare an.
Homepage: www.jessicaluetge.de

Buchtipp:

Dienstplanänderung – was dann?
PROFESSION START heißt die sichere Antwort bei
Dienstunfähigkeit.

 Finanzieller Schutz ab dem 1. Tag
 Extrem günstige Anfangsbeiträge
 Kombinierbar mit einer individuellen Altersvorsorge
*Monatlicher Nettobeitrag unter Berücksichtigung der derzeit gültigen Überschussanteilssätze (nicht für die Zukunft verbindlich)
einer Lehrerin bei Eintrittsalter 25, Nichtraucher, Beitragsverrechnung, Leistungsdauer bis Alter 60 Jahre, Leistungen: 700 EUR
garantierte Rente bei Dienstunfähigkeit, 8.400 EUR Hinterbliebenenschutz.

Wir versichern den Öffentlichen Dienst!

MÜNCHENER VEREIN Versicherungsgruppe, Pettenkoferstr. 19, 80336 München
verbaende@muenchener-verein.de, www.nur-fuer-mitglieder.de, Service-Hotline: 01805/5205513
(14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen)

Besuchen Sie uns auf der didacta 2010! Halle 9.1, Stand C 045

Schon ab
14,30* EUR

im Monat

Dr. Jessica Lüttge
Die besten Spiele
zum Unterrichtsbeginn
Broschiert: 94 Seiten
Verlag An der Ruhr;
1. Auflage (Juli 2009),
ISBN-10: 3834605417
ISBN-13: 978-3834605412
Preis: 12,80 EUR

ieses Buch ist der erste Band der Reihe „Die bes-
ten Spiele…“ und beschäftigt sich mit dem Unter-

richtseinstieg. Daher ist ein Blick ins Buch bei jeder neuen
Reihe von Nutzen. Band 2 widmet sich hauptsächlich ver-
schiedenen Spielen für die Arbeitsphase. Band 3 hilft euch
ein spielerisches Stundenende zu gestalten.
Die Spielbeschreibungen sind sehr übersichtlich gestaltet.
Bei jedem Spiel sind Ziel, Dauer, Material und Sozialform
stichpunktartig dargelegt. „So geht´s“ und „Variante“ sind
ausführlich und sehr verständlich beschrieben. Die Autorin
gibt immer auch noch einen Kommentar, der hilfreiche Tipps
enthält. Kapitel 1 beschäftigt sich mit Spielen zum Kennen-
lernen, Kapitel 2 mit dem Unterrichtseinstieg, Kapitel 3 mit
Wiederholungen des Stoffes und Kapitel 4 mit Spielen zur
Gruppenbildung.
Insgesamt bietet das Buch eine Fülle an sinnvollen Spielen,
die ihr nicht nur bei euren Unterrichtsbesuchen gut einset-
zen könnt.

i
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Konzepte und Theorie:

www.spielen-macht-schule.de/

Ziel der Initiative ist es, Kindern in Zeiten von erhöhtem Bild-
schirm-Konsum – ob TV, Gameboy oder PC – das klassische Spie-
len wieder näher zu bringen. Mit der Einrichtung von Spielzim-
mern in Grundschulen soll der natürliche Spieltrieb gefördert
werden, da Spielen wichtige Lernprozesse anstößt.
Spielen macht Schule ist ein langfristig angelegtes Projekt, das
Grundschulen mit Spielzimmern ausstattet. Hintergrund ist,
dass Spielen mit klassischem Spielzeug eine sinnreiche, ent-
spannende Abwechslung zum Unterricht darstellt und dabei
den Kindern spielerisch wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten
vermittelt: Spielen macht schlau. Im Schulportal kannst du
nachlesen, wie Schulen es geschafft haben, das Spielen als täg-
lichen Bestandteil der Schulpraxis zu etablieren. Außerdem gibt
es Tipps zum Einsatz von Spielmaterialien im Unterricht, z. B.
beim Konstruieren und Experimentieren.

www.spielunterricht.de/

Bei diesem Text handelt es sich um eine Arbeit im Fach Erzie-
hungswissenschaften zum Ersten Staatsexamen für das Lehr-
amt an Realschulen. Spielen ist ein gesamtgesellschaftliches
Phänomen. Jeder Mensch spielt, jeden Tag. Trotzdem ist Spielen
in Teilen der Schule immer noch verpönt. Gespielt wird in der
Freizeit, im Kindergarten und vielleicht auch noch in der Pri-
marstufe. In der Sekundarstufe hingegen soll gearbeitet werden
und nicht gespielt.
Die Arbeit beschäftigt sich mit dieser Problematik und belegt ex-
emplarisch, wie wichtig das Spiel auch in der Sekundarstufe ist.

http://www.gesamtschule-grossalmerode.de/cms/

schule/spieliothek.php

Die Gesamtschule Großalmerode hat eine Spieliothek eingerich-
tet. Auf dieser Seite gibt es Fotos und Informationen darüber,
wie und wann die Schülerinnen und Schüler Spiele ausleihen
und spielen können.

Unterricht:

http://www.bocholter-lernwerkstatt.de/

Möchtest du auch eigene Spiele für den Unterricht herstellen?
Im Downloadbereich findest du Vorlagen für Memorys, Würfel-
spiele, Dominos usw. So geht alles viel schneller und man muss
das Rad nicht immer neu erfinden…

Interessante Links
zum Thema „Spielen in der Schule“ Wibke Poth
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Grundschule:

Auf http://www.wegerer.at/ findest du kleine einfache
Spiele zu den Fächern Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Eng-
lisch und Kunst und außerdem noch ein Quiz und Rätsel. Die
Spiele sind sehr übersichtlich und kleinschrittig aufgebaut, sodass
Grundschüler auch allein und ohne große Anleitung mit ihnen klar
kommen. Außerdem ist alles schön bunt und ansprechend. Eure
Schüler werden diese Seite lieben und endlich auch gerne üben.
Der Selbsttest mit meiner Tochter war jedenfalls erfolgreich…

http://hamsterkiste.de/

In der Hamsterkiste befinden sich Lerngeschichten, Arbeits-
blätter und Materialien für den Unterricht vor allem der Grund-
schule, manche Anregung und Informationen darüber, wie es
andere machen.

Auf den Kinderseiten können die Schülerinnen und Schüler
sich selbstständig zurecht finden und entweder Informationen
zu einem bestimmten Thema sammeln/ bearbeiten oder sich
auch einfach mal „durchklicken“. Hierbei werden meist sach-
unterrichtliche Themen angesprochen. Die Themen sind dabei
ansprechend mit vielen Fotos aufgearbeitet. Die Texte sind
übersichtlich, nicht zu lang und mit großer Schrift geschrieben.
Diese Seite könnt ihr euren Kindern auch gut als Recherche-
Seite für zu Hause empfehlen. Auf den Kinderseiten befindet
sich übrigens keine Werbung!

www.kindernetz.de/spielenetz/-

/id=4430/1j8d251/index.html

Hier gibt es Spiele zu folgenden Bereichen: Kombinieren, Er-
innern, Action, Quiz, Wissen. Es geht zum Teil einfach darum,
Spaß beim Spielen am Computer zu haben und seine Wahrneh-
mung und Konzentration zu schulen. In allen Bereichen finden

sich aber auch Spiele zu Schulthemen wie Europa oder Zeit. Sie
sind nur nicht auf einer Seite zusammengefasst, sodass man,
wenn man zu einem bestimmten Thema spielen möchte, sich
alles zusammen suchen muss.

Förderschule:

www.roda-schule.de/schueler_spiele.html

Auf ihrer Homepage haben die Schülerinnen und Schüler der
Roda-Schule (Förderschule für geistige Entwicklung) Spiel-Links
für andere Kinder gesammelt. Unter jedem Link gibt es ein paar
kurze Informationen darüber, was man auf der angegebenen
Seite findet.

Sekundarstufe:

http://home.rks.harz.ni.schule.de/

~franke/Knobel.html

Der Herausgeber dieser Seite ist seit 1982 für die Herausgabe,
Durchführung und Auswertung von bisher 53 Runden des Mathe-
matik- und Knobelwettbewerbs für die Klassen 7 bis 10 verant-
wortlich. Dieser Wettbewerb soll dazu dienen, dass die Schüler
durch die Bearbeitung mathematischer Probleme, von Knobe-
laufgaben oder mathematischen Spielen unterhaltsame Seiten
der Mathematik erkennen, mehr für die Mathematik begeistert
werden und vielleicht den Denksport zum Hobby machen.



Rezensionen
Hanns Petillon
1000 Spiele für die Grundschule
Von Adlerauge bis Zauberbaum

Gebundene Ausgabe: 512 Seiten, Verlag: Beltz;
3., überarbeitete Auflage (14. August 2007)
ISBN-10: 3407625669, ISBN-13: 978-3407625663
Preis: 29,90 EUR

as Buch „1000 Spiele für die Grundschule“ be-
inhaltet tatsächlich 1000 Spielideen für den

Klassenraum und die Turnhalle. Diese werden durch
zahlreiche Variationen noch ausgeweitet. Das große Re-
pertoire an Spielen umfasst sowohl viele neue als auch
sehr bewährte Spiele, die man doch so schnell wieder
vergisst, wie z. B. „Teekesselchen“ und „Meine Tante aus
Marokko“. Diese Mischung macht es für uns Lehrerinnen
und Lehrer richtig interessant und wertvoll. Der Inhalt
ist in acht Kapitel gegliedert:
1. Spiele zum sozialen Lernen;
2. Rollenspiele und andere darstellende Spielformen;
3. Phantasie und Stille;
4. Mit allen Sinnen lernen;
5. Bewegte Spiele;
6. Konzentration und Aufmerksamkeit;
7. Üben, Anwenden, Vertiefen;
8. Spielecke.
Am Anfang kann der Leser in einem kurzen Theorieteil
seine Kenntnisse über Spielen allgemein auffrischen
oder vertiefen.

Mit diesem Werk könnt ihr über einen langen Zeit-
raum immer wieder neue Spielideen in euren Unterricht
einfließen lassen.

Hrsg.: S. Ekrut; B. Pueschel
Die Lehrerin stellt nachts Zettel her
Kindermund bei Subito
Kinder über Schule, Zeugnisse und Kaugummiverbot

Gebundene Ausgabe: 48 Seiten
Subito! in der Baumhaus Verlag GmbH
1. Auflage (Januar 2007)
ISBN-10: 3833942363,
ISBN-13: 978-3833942365
Preis: 6,90 EUR

ennt ihr die Reihe „Kindermund“ von Subito?
Immer wieder werden die verschiedensten The-

men von Kindern verbal beleuchtet und bildnerisch ge-
staltet. In diesem Buch beschäftigen sich die Kinder mit
unserem Beruf und den alltäglichen Begebenheiten
im schulischen Handlungsfeld. Ein echter Genuss für
jeden von uns.

Almuth Bartl
Viele klitzekleine Spielideen
zur Auflockerung des Schulalltags

Taschenbuch, 127 Seiten
Verlag: Auer; 5. Auflage (2008)
ISBN-10: 3403029700, ISBN-13: 978-3403029700
Preis: 14,80 EUR

lmuth Bartl fasst in ihrem Buch eine Fülle an Spiel-
ideen für den Unterrichtsalltag in 12 Kapiteln zu-

sammen. Dabei behandelt sie die verschiedensten The-
men, die im Unterrichtsalltag der Grundschule eine Rolle
spielen. Es gibt Spiele, die regelmäßig wiederkehren und
solche, die besondere Themengebiete ansprechen:
1. Auf ein Neues, liebe Schüler;
2. Und überhaupt! Tipps zur Organisation

des Schulalltags;
3. Spaß für zwischendurch;
4. Große Pause;
5. Psst!;
6. Eine tolle Gemeinschaft;
7. Immer wieder montags;
8. Tipps für unterwegs;
9. Und Grüße an die Eltern!
10. Mit Freude an die Hausaufgaben;
11. Heute wird gefeiert;
12. Ende gut alles gut.
Alle Spiele sind sehr praxisnah, gut beschrieben und
können ohne größeren Aufwand, schnell und unkom-
pliziert eingesetzt werden.

Überlebensgrüße aus dem Lehrerzimmer
Mit 12 Postkarten durch das Schuljahr

Verlag an der Ruhr
ISBN-13: 978-3-8346-0465-1,
Best.-Nr.: 60465
Preis: 7,90 EUR

ei diesen zwölf Postkarten kann sich
niemand, der mit Schule zu tun hat, ein

Schmunzeln, teilweise auch ein lautes Lachen
verkneifen.Thematisch werden viele Bereiche
angesprochen, die wir aus unserem Alltag
kennen, wie z. B. überzeugte Eltern oder das
Verfassen von positiven Zeugnisbemerkun-
gen. In jedem Monat könntet ihr euer Kolle-
gium mit einer neuen Postkarte überraschen und so
ein ganzes Jahr lang für ein paar Glücksmomente im
stressigen Schulalltag sorgen. Mir haben die Postkarten
richtig gut gefallen, da Text, Inhalt und grafische Dar-
stellung hervorragend aufeinander abgestimmt sind.
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Telefon: 0231 – 42 00 61
(mo. bis do. 9.30 – 15.30 Uhr,
freitags 10.30 – 13.30 Uhr)
Telefax: 0231 – 43 38 64

www.vbe-verlag.de
mit Online-Shop
info@vbe-verlag.de

VBE Verlag NRW GmbH
Westfalendamm 247
44141 Dortmund

B e s t e l l u n g e n a n :

Innerhalb Deutschlands portofreier Mindestbestellwert 30,- EUR, andernfalls Porto- und Versandkosten 3,00 EUR.

Vier tolle Musicals zur Einschulung und Schulentlassung:
• ‚Der erste Schultag‘ – heute beginnt die Grundschulzeit
• ‚Traum zu glauben‘ – eine Trollgeschichte zur Einschulung
• ‚Auf ins Abenteuerland‘ – eine spannende Reise zum Ende der Grundschulzeit
• ‚Der Adler im Hühnerhof‘ – ein wunderbares Musical zur Entlassung

u allen Musicals gibt es Vorschläge für die Kostüm- und Bühnengestaltung und
viele kreative Tipps und Handlungsvarianten.

Im Buch und auf der CD findet man neben den Liedern und Playbacks Bastelanleitungen
für Stab- und Sockenpuppen und Vorschläge für Kulissenbilder.
Die praxiserprobten Musicals eignen sich sowohl für kleinere Gruppen, als auch für
ganze Klassen und sind eine große Hilfe, den Tag der Einschulung und die Entlassungs-
feier zu ganz besonderen Momenten und unvergesslichen Erlebnissen werden zu lassen.
Das Publikum und die Mitwirkenden werden begeistert sein.

Buch, 96 Seiten, Hardcover, 4-farbig Bestell-Nr. 2033 Preis: 17,80 EUR
Sonderpreis für VBE-Mitglieder: 15,30 EUR

CD: Spielzeit ca. 75 min. Bestell-Nr. 9017 Preis: 13,50 EUR
Sonderpreis für VBE-Mitglieder: 12,00 EUR

Playback-CD: Spielzeit ca. 65 min Bestell-Nr. 9018 15,60 EUR
Sonderpreis für VBE-Mitglieder: 13,60 EUR

Zielgruppe: Kinder, Lehrer/-innen, Schulchöre
Alter: 6 - 10 Jahre

er als Kind erfolgreich mit der Mathematik umgehen will, der muss bestimmte
Basiskompetenzen, wie Zählen, Eins-zu-eins-Zuordnung, Erkennen von Größen-

verhältnissen, räumliches Vorstellungsvermögen, mitbringen oder möglichst schnell
erwerben. Ein solches Training führt dann am schnellsten und effektivsten zum Erfolg,
wenn es handelnd geschieht und Spaß macht.
In der neuen Ideenkartei Mathewerkstatt wurden 40 Vorschläge zusammengetragen,
die Rechnen für Kinder begreifbar machen. Die Themen wurden so gewählt, dass der
Zahlenraum bis 100 erfasst wird.

40 Karten, DIN A5 Best.-Nr. 516626 Preis: 12,90 Euro

Hallo & Tschüss Musicals
zum Anfang und Ende der Grundschulzeit
Texte: Rita Mölders, Dorothe Schröder • Musik: Reinhard Horn

Neuerscheinung im VBE-Verlag

FLOHs Ideenkartei Mathewerkstatt
Damit 1 + 1 nicht 11 ergibt!
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