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Die Lernspiele und die Lernspielstationen sind jeweils alphabetisch geordnet. Sie sind 
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe und Sachkunde zugeordnet, ersichtlich in der 
Überschrift eines Lernspiels. 
Die erste Beschreibung eines Lernspiels enthält jeweils den Grundspielgedanken. Auf 
ihn beziehen sich die meisten folgenden Variationsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass 
zum besseren Verständnis der Spielvariation das Durchlesen der ersten Lernspielbe-
schreibung hilfreich und manchmal auch Voraussetzung ist.
Am Seitenrand weisen Piktogramme auf den vorwiegenden Gebrauch hin für Kinder 
im 

 Kindertagesstätte (Kita)

 Primarbereich – Grundschule

 Sekundarbereich

In der Überschrift einer Lernspielvariation ist das primäre kognitive Lernthema aufge-
führt; am Ende der Beschreibung der Variation sind weitere kognitive und therapeuti-
sche Lernziele angegeben. Diese Lernzielangabe kann nur die wesentlichsten Inhalte 
der Spiele berücksichtigen. Viele Lernspiele sprechen natürlich einen größeren Anteil 
der Gesamtpersönlichkeit des Kindes an.
Oftmals können einem Lernspiel durch einfache Modifikation neue Lerninhalte zuge-
schrieben werden, sodass Spiele zum Thema Rechnen auch in Schreib- oder Lesespiele 
bzw. grobmotorische in konzentrative Spiele umwandelbar sind. 
Die Lernziele werden am Ende des Buches in kognitiven bzw. therapeutischen Stich-
wortverzeichnissen erläutert.
Grundsätzlich sollten alle aufgeführten Spielideen dem Entwicklungsstand des einzel-
nen Kindes und der Klasse neu angepasst werden. 

5.	 Gemeinsame	Lernspiele	in	der	Gruppe

Diese Auswahl von Spielideen greift das gemeinsame kognitive Lernen mit dem ge-
samten Körper auf. Alle Kinder spielen zur gleichen Zeit das gleiche Spiel, mit einem 
Partner, in einer Kleingruppe oder in der Gesamtgruppe. Der Erwachsene plant meist 
die Spiele, führt sie durch, hält den Ordnungsrahmen aufrecht und sorgt für die kindli-
che Motivation. Auch ein Teil der Lernspielstationen (6. Kapitel) kann als strukturiertes 
Spiel mit allen Kindern des Klassenverbandes durchgeführt werden.
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1.	 Abfragen	–	Deutsch/Englisch/Mathe/Sachkunde	

1.1	 Ball	zuwerfen	
Ein Ball wird von Kind zu Kind geworfen, mit einer zu lösenden Rechenaufgabe, einer 
Primzahl, einer zuzuordnenden Geschichtszahl, einem weiteren Buchstaben des Alpha-
bets rückwärts, einheimischen Obstsorten, Zahlenfolge auf Englisch usw. 
(Visumotorik)

1.2	 Jogging	
Während alle anderen Kinder auf der Stelle rennen, nennt ein Kind (als „Lehrer“) rich-
tige oder falsche Antworten zu einer Frage. Bei richtiger Antwort rennen die Kinder 
weiter, bei falscher bleiben sie kurz stehen oder machen einen Hampelmannsprung. 
Fragen können sein: im Wald leben …; das Ergebnis „21“ ist die Summe von 7 u.13; 
25 ist durch 7 teilbar, 21 ist durch 7 teilbar …; im vorgelesenen Text über Politik, Ge-
schichte usw. sind Fehler eingebaut; Köln ist Hauptstadt von …
(Grobmotorik)

1.3	 Roboter
Kinder bewegen sich als steife Roboter (so lange wie möglich oder vorwärts in Richtung 
eines Zieles) und nennen pro Schritt ein Wort mit gleichem Vokal oder Umlaut, oder mit 
dem rechten Schritt ein deutsches Wort, mit dem linken folgenden die englische Über-
setzung, mit dem rechten ein Land, mit dem linken die passende Hauptstadt usw. 
(Grobmotorik)

1.4	 Seilspringen
Die Kinder nennen Städte mit einem Anlaut, eine Zahlen- oder Additionsreihe o. ä., wäh-
rend sie Seilspringen. Zwei (drei) Kinder springen gemeinsam mit einem Seil, während 
sie abwechselnd Städte nennen usw. (Grobmotorik)

1.5	 Trimmpolin	springen
Ein Kind springt Trimmpolin, solange es Rechenaufgaben, die von allen Kindern ab-
wechselnd gestellt werden, lösen kann (mag). (Grobmotorik)

1.6	 Stadt,	Land,	Fluss
Anlaut: Der Fänger ruft einen Buchstaben. Die Kinder versuchen, vor dem Fänger da-
von zu laufen oder wenn sie von ihm berührt werden, ein Wort mit diesem Anlaut zu 
nennen, z. B. aus dem Bereich Englisch, Tiere im Urwald, Baumarten, Flüsse in Europa, 
Hauptstädte, Tunwörter. Wer keine Lösung weiß, wird zum neuen Fänger und gibt ei-
nen neuem Anlaut vor. Oder Farben: Die Kinder zeigen ein entsprechend farbiges Klei-
dungsteil, Material, Farbkärtchen oder nennen einen Gegenstand mit der Farbe, die 
vom Fänger bestimmt wurde. 
Oder Oberbegriff: Die Kinder nennen aus dem vom Fänger bestimmten Bereich entspre-
chende Zuordnungen (ohne Rücksicht auf einen Anlaut), z. B. chemische Substanzen, 
Prädikate, Zeitepochen o. ä.
Oder Mathe: Der Fänger gibt eine Lösungs-Zahl vor, die Kinder nennen eine dazu pas-
sende Rechenaufgabe. (Grobmotorik)
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2.	 Atomspiel	–	Deutsch/Mathe

Auf ein Signal (eine genannte Aufgabe) finden sich entsprechende Kinder („Atome“) 
zusammen zu einer festen Verbindung („Molekül“). 
(„unverfängliche“ kurze Kooperation)

2.1	 Zahldarstellung	
Wenn die Zahl 3 gerufen wird, geklatscht, mit Ziffernkarte gezeigt, in die Luft (auf dem 
Boden) geschrieben, stellen jeweils drei Kinder die Ziffer drei pantomimisch dar; oder 
es finden sich vier Kinder zusammen und dürfen nur mit vier Füßen als Gruppe den 
Boden berühren. 
(Auditive Wahrnehmung, Visuelle Wahrnehmung, Soziale Integration)

2.2	 Zuordnung
Es treffen sich so viele Kinder, wie es Fenster im Raum gibt. Es treffen sich zum Molekül 
alle Kinder mit einem gleichen Anfangsbuchstaben ihres Namens, mit gleichem „ge-
summten“ Vokal im Namen, Silbenanzahl im Namen oder selbstgewähltem Wort, mit 
gleichem Alter, Frisur, T-shirt-Farbe, Anzahl Hosenknöpfe, Geburtsmonat. 
(Visuelle Wahrnehmung, Soziale Integration)

2.3	 Additionsreihe	–	Zahlzerlegung
Wenn sich jedes Kind selbst eine Zahl (z. B. im Zahlenraum 10) auswählt, finden sich lei-
se (blind) durch Anzahl der Händedrucke alle Kinder mit gleicher Zahl (Multiplikation).
Oder: ein „Traumpaar“ findet sich, wenn die Summe ihrer Zahlen die 10 ergibt. 
(Taktile Wahrnehmung, Soziale Integration)

2.4	 Multiplikation
Wenn die erstgenannte Zahl die Anzahl der Atome ist und die zweitgenannte Zahl der 
Bodenkontakt jeden Atoms, wie viele Bodenkontakte hat das Molekül? 
(Körperschema, Soziale Integration) 

2.5	 Division	
Es treffen sich fünf gleichgroße Gruppen (mit oder ohne Rest?). 
(Soziale Integration)
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3.	 Bewegungsaufgaben	–	Deutsch/Englisch/Mathe

3.1	 Sportliches	Englisch
Der Sportlehrer unterrichtet Sport in Englisch. Er stellt Bewegungsaufgaben in der eng-
lischen Sprache. 
(Grobmotorik, Koordination)

3.2	 Lesen
Verschiedene Bewegungsaufgaben werden von den Kindern auf Kärtchen gelesen. Dies 
können einzelne Stationen betreffen, z. B. verschiedene Variationen, Rollbrett zu fahren 
oder Trampolin zu springen bzw. Kombinationen mehrerer Materialien (Seilchen, Ball 
und Rollbrett) bzw. eine Baukonstruktion z. B. Balanciersteg, Slalomparcours oder ein-
zelne Bauschritte einer speziellen Konstruktion mit Bauklötzen.
Oder: die Bewegungsaufgaben können auch auf Englisch geschrieben sein. 
(Grobmotorik, Koordination)

3.3	 Signalbedeutungen
Ein bestimmtes Signal (z. B. Pfeifen) entspricht einer Bewegungsform bzw. die Häufig-
keit einer Signalwiederholung entspricht einer bestimmten Bewegungsform, z. B. drei-
mal klatschen bedeutet auf einem Bein hüpfen, zweimal klatschen dagegen rückwärts 
laufen. 
Oder: die Häufigkeit eines Signals bedeutet eine bestimmte Streckenlänge (dreimal 
Pfeifen ergibt eine dreimal so lange Strecke wie beim einmaligen Pfeifen).
Oder: eine Würfelzahl/Farbe steht für eine bestimmte Bewegungsaufgabe.
(Abzählen Mächtigkeit erfahren; Körperschema, Grobmotorik
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4.	 Brettspiele	–	Deutsch/Englisch/Mathe/Sachkunde

4.1	 Bingo	(Oberbegriffe)
Jedes Kind, dessen Anlaut (ein Vokal) seines Namens von dem Lehrer (einem Kind) ge-
nannt wird, sagt „Bingo“ und setzt sich auf den Boden. (Lautanalyse)
Oder: jedes Kind sucht sich z. B. eine Primzahl (Zahl teilbar durch 9) oder einen Begriff 
zu einem bestimmten Oberbegriff, sagt „Bingo“ und setzt sich auf den Boden, falls 
seine Zahl, sein Begriff genannt wird. 

4.2	 Memory	(Zuordnung)
Während ein Kind die Paare zusammensucht, stellen je zwei Kinder einen gleichen 
Buchstaben (Ziffer) dar. Oder: ein Kind schreibt mit seinem Körper den Buchstaben 
(Form), das andere nennt oder singt ihn (stellt ein Wort mit diesem Anfangsbuchstaben 
dar). 
Oder: ein Kind schreibt mit seinem Körper oder hat die Anzahl Bodenkontakte, das 
andere stampft die Ziffer. 
Oder: beide Kinder stellen je einen Summanten einer generellen Zahl dar (Zahlzerle-
gung).
Oder: ein Kind macht ein Geräusch, das andere die Pantomime einer Tätigkeit. 
Oder: ein Kind nennt die Hauptstadt, das andere das dazugehörige Land (stellt es pan-
tomimisch dar).
Oder: ein Kind nennt ein englische Wort, das andere das deutsche (stellt es pantomi-
misch dar).
Alle Kinder sind immer aktiv oder alle stehen ruhig („verdeckte Memorykarte“) und 
werden einzeln von einem Kind (abwechselnd von zwei Kindern) „aufgedeckt“ (in Akti-
vität gebracht).
(Fremdwahrnehmung, Kooperation)

4.3	 Scrabble	(Wort-,	Satzbildung,	Englisch)
Jedes Kind ist ein Buchstabe (zieht ein Buchstabenkärtchen) und bildet mit anderen 
Buchstaben ein Wort, alle Kinder gemeinsam einen Satz. 
Oder: wenn jedes Kind für sich ein Wort (z. B. nur Hauptwort, Tunwort oder zusätz-
lich noch Eigenschaftswort) wählt, bilden Kinder gemeinsam möglichst lange Sätze 
(Wortstellung im Satz).
(Kooperation)

4.4	 Mühle	(Antizipation, Räumliche	Orientierung)
Auf neun Feldern (Teppichfliesen, Stühlen) versuchen zwei Mannschaften mit je drei 
Kindern drei in einer Linie liegende Felder zu belegen. Die Reihenfolge innerhalb der 
Gruppe kann vorgegeben sein. Beide Mannschaften belegen abwechselnd. Es darf von 
einem Feld nur zu einem Nachbarfeld oder auch zu einem entfernten Feld gewechselt 
werden. 

4.5	 Scotland	Yard	(Abzählen,	Silbenanzahl,	Zahlenreihe)
Alle übrigen Kinder mit geschlossenen Augen sind die Detektive, die die zwei (drei) 
Kinder mit offenen Augen durch Berührung fangen wollen. Nachdem zu Spielbeginn die 
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Detektive ihre Augen geschlossen haben, wählen die Diebe ihre Plätze. Während die 
Diebe stehen bleiben, gehen alle Detektive drei Schritte mit vorgestreckten Händen, 
anschließend die Diebe usw. solange, bis ein Dieb nach dem anderen berührt worden 
ist. Die Diebe können auch 3 U-Bahnfahrkarten (z. B. 10 Schritte) besitzen, die sie in 
Notsituationen einlösen können. Oder sie besitzen einen Stapel von Ziffernkarten, die 
sie mit ihrem Gehen nacheinender einlösen. 
Oder: anstelle dreier Schritte gehen die Detektive das erstemal 2 Schritte, das zweite-
mal 4 Schritte usw. (Zahlenreihe) oder die Silben-Anzahl eines vom Spielleiter genann-
ten Wortes.

4.6	 Kalaha	(Abzählen)
Auf zwei parallelen Reihen mit je 8 Feldern wandern zwei Mannschaften von den ent-
gegengesetzten Startpunkten zu ihren Zielen. Sind mehrere Kinder der gleichen Mann-
schaft in einer Mulde, dürfen alle auf die nächsten Felder verteilt werden. Kommt ein 
Kind auf ein Feld, das von gegnerischen Kindern belegt ist, werden diese aus dem Spiel 
genommen oder sie wechseln einfach die Mannschaft (andere Kennzeichnung).
Oder: zwei Kinder spielen, indem sie Material (Murmeln, Wäscheklammern o. ä.) ab-
wechselnd verteilen.
(Kooperation)

4.7	 Würfelspiele	–	Abzählen
Mit einem aufgebauten Straßennetz aus Teppichfliesen o. ä. können einzelne oder 
mehrere Kinder „Fang den Hut“, „Mensch ärgere dich nicht“ oder andere übertragbare 
Gesellschaftsspiele spielen. Die Kinder würfeln nacheinander mit einem Würfelkörb-
chen, das vom Spielleiter weitergereicht wird; oder jeder Spieler besitzt ein eigenes 
Würfelkörbchen und wartet, bis er an der Reihe ist. Die Würfelzahl ergibt die Zahl der 
Schritte, die das Kind vorwärts gehen darf.
Bei „Fang den Hut“ hat jedes Kind einen Papierhut (oder mehrere) auf dem Kopf oder 
Schätze in der Hosentasche. Wer seinen Hut hergeben muss, kann sich einen neuen 
Hut an der „Hutausgabestation“ (besonderes Feld) abholen.
Bei „Mensch ärgere dich nicht“ versucht jedes Kind von seinem Starthaus in sein Ziel-
haus zu gelangen. Es muss zurück in sein Starthaus, falls ein anderes Kind auf seine 
Teppichfliese gelangt. 
Bei der „Spirale“ versuchen die Kinder, vom gemeinsamen Start als erste auf der spira-
lig angelegten Straße ins gemeinsame Ziel zu gelangen. Auf dem Weg ins Ziel können 
Hindernisse zum Überklettern oder „Ereignisfelder“ mit Bewegungs- oder kognitiven 
Aufgaben bzw. zum Erhalt von Zusatzpunkte (-ziffern), die zur vorgegebenen Anzahl 
Schritte verbraucht werden können. 
Oder: ohne Würfel kann gespielt werden, indem jeweils eine vorgegebene Anzahl 
Schritte (zum Beispiel 5) vorwärts gegangen wird. Oder jedes Kind besitzt einen Stapel 
Ziffernkärtchen, die es fürs Vorwärts-(Rückwärts-)gehen einlösen kann. 
(Antizipation; Raumorientierung, Räumliche Beziehung)
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5.	 Buchstaben –	Sätze

5.1	 Buchstabenform
Die Kinder stellen je einen Buchstaben dar und zeigen ihn dem Partner (der Gruppe) – 
stehend (liegend) mit ihrem Körper, in die Luft (auf den Boden) schreibend, zu zweit, 
dritt. Die anderen Kinder erraten (lesen) den Buchstaben bzw. bilden mit diesem An-
fangsbuchstaben möglichst viele Wörter. 
Oder: Die Buchstaben sind auf dem Boden mit Kreide aufgezeichnet oder mit Krepp-
band aufgeklebt und werden von mehreren Kindern lückenlos belegt, ohne dass ein 
Körperteil über den Buchstabenrand herausragt.
Oder: Alle Kinder stellen den Buchstaben dar, der von einem Kind gesungen wird, ge-
rufen, mit Buchstabenschild, Gebärdensprache gezeigt oder durch Aufmalen auf den 
Rücken weitergegeben. 
(Körperschema)

5.2	 Wortbildung
Die Kinder bilden mit ihren Körpern ein Wort, einen kleinen Satz. Die Wörter (die Körper 
der Kinder) werden mit einem großen Sitzball abgerollt (nachgeschrieben). 
(Körperschema)

5.3	 Buchstaben-Twister
Das Kind berührt mit Händen und Füßen 4 Buchstaben und bildet daraus ein Wort. 
(Körperschema)

5.4	 Buchstabenlage	im	Wort
Drei Kinder (symbolisch für Wortanfang, -mitte, -ende) stehen auf einer Linie. Alle an-
deren Kinder denken sich jeweils ein Wort aus (ziehen Bildkarten), gehen an den drei 
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Kindern vorbei und stellen sich hinter das Kind entsprechend der Vokalstellung in ih-
rem Wort. 
Oder: ähnlich können Worte mit ähnlich klingenden Umlauten oder Konsonanten zuge-
ordnet werden. 
(Raumorientierung)

5.5	 Wortstellung	im	Satz
Die Kinder der einen Gruppenhälfte suchen sich jeweils ein Hauptwort, die andere Hälf-
te jeweils ein Verb. Aus beiden Hälften finden passende Wörter zusammen und stellen 
sich an einer Linie auf, damit sie von vorne von einem Kind „gelesen“ werden können. 
Mehrere Kinder bilden möglichst lange Sätze; Füllwörter werden mit je einer Armbewe-
gung dargestellt (damit man sie nicht vergisst) oder auf einem Papier aufgeschrieben; 
Komma und Punkt werden mit einer Fußbewegung dargestellt. Alle Kinder schreiben 
diesen dargestellten Satz auf. 
Oder: wenn dieser Satz ins Englische übersetzt wird, wie verändert sich die Wortstel-
lung? 
(Kooperation)


