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Kategorie: Sinnesmaterial
Zeitpunkt: Ab ca. 3 Jahren, nach der Arbeit mit den
Tastbrettern
Materialbeschreibung:
Das Material besteht aus einem Kasten und fünf Paaren
Täfelchen, die eine unterschiedlich gekörnte Oberfläche
aufweisen.
Die Tasttäfelchen gibt es in den Ausführungen fein und
grob-fein.
Zusatzmaterial: Augenbinde
Ziele:

·
·
·
·
·

Beidhändigkeit
Taktiles Gedächtnis
Erkennen von gleichen Oberflächenstrukturen
Bildung von Paaren
Wahrnehmung und Differenzierung
von taktilen Reizen
· Begriffsbildung: rau-glatt, rau-rauer-am rausten, glatt-glatter-am glattesten, das rauste-das
glatteste

Darbietung:
Die Erzieherin stellt einen Kasten an den oberen Rand des
Arbeitsteppichs. Sie nimmt die Tasttäfelchen einzeln heraus und
legt sie in einer horizontalen Reihe von links nach rechts auf
den Teppich.

Sie nimmt eines der Tasttäfelchen aus der Reihe und legt es
darunter. Sie streicht mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger
leicht über dessen Oberfläche. Nun sucht sie durch Betasten
das dazugehörige Tasttäfelchen aus der horizontalen Reihe
heraus. Dabei arbeitet sie von links nach rechts. Hat sie ein
Paar gefunden, werden beide Täfelchen an dem rechten Rand
des Teppichs gesondert abgelegt. Sie nimmt ein weiteres
Tasttäfelchen aus der Reihe und verfährt auf dieselbe Weise.
So fährt sie fort, bis alle Paare nebeneinander liegen.
Bei der Materialeinführung empfiehlt es sich, mit geöffneten
Augen zu arbeiten. Bei der weiteren Arbeit mit dem Material
können die Augen geschlossen oder verbunden werden.
Lernkontrolle: · Visuelle Übereinstimmung der Paare
· Markierung auf der Rückseite der Brettchen
Variation:

· Entfernungsübung: Die Tasttäfelchen
werden getrennt nach Paaren und unsortiert auf zwei Tischen oder in zwei
verschiedenen Räumen auf je einem
Teppich aufgebaut.
· Aufgabenstellung an das Kind: „Bringe
bitte das Täfelchen, das die gleiche
Oberfläche wie dieses hat.“ (Das Kind fühlt
das Täfelchen.)
· Partner- Gruppenübung
· Übung mit verbundenen oder geschlossenen
Augen

Heilpädagogische Hilfe:
Darbietung mit einer verminderten Anzahl Tasttäfelchen
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