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Kategorie: Sinnesmaterial
Zeitpunkt: Ab ca. 3 Jahren
Materialbeschreibung:
Das Material besteht aus zwei Holzkästen mit farbigem Deckel
und je sechs verschlossenen Holzdosen. Ein Satz hat rote, der
andere blaue Deckel. Jede Dose enthält kleine Mengen unterschiedlicher Materialien, die in Größe und Art variieren. Die
unterschiedlichen Inhalte umfassen die Geräuschskala von leise
bis laut. Der Inhalt der beiden Sätze ist identisch.
Ziele:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Beidhändigkeit
Feinmotorik (Dreifingergriff)
Überkreuzung der Körpermittellinie
Auditives Gedächtnis
Wahrnehmung und Differenzierung akustischer
Reize
Vorbereitung auf die Musik
Bildung von Ordnungsstrukturen
Indirekte Vorbereitung auf das Schreiben
(Lautdiskriminierung)
Begriffsbildung: laut-leise,
laut-lauter-am lautesten, leise-leiser-am leisesten

Darbietung 1:
Die Erzieherin stellt beide Kästen an den oberen Rand des
Arbeitsteppichs. Sie wählt drei Paare, die sich gut unterscheiden lassen, nimmt diese mit dem Dreifingergriff einzeln aus den
Kästen heraus und stellt sie gruppiert nach rot und blau auf
den Teppich.
Sie beginnt mit einer Dose aus der roten Serie, fasst diese mit
dem Dreifingergriff am oberen Rand und schüttelt diese. So
wird der Holzkörper nicht unnötig gedämpft. Im Anschluss
nimmt sie eine Dose der blauen Serien und schüttelt diese
auf die gleiche Weise. Handelt es sich um den gleichen Klang,
werden beide Dosen an den rechten Rand des Teppichs nebeneinander gestellt. Sind die Klänge verschieden, wird die blaue
Dose an ihren vorherigen Platz zurückgestellt und eine andere
blaue Dose wird probiert. So fährt sie fort, bis alle Paare nebeneinander stehen, dabei ordnet man bei der Paarbildung alle
roten links und die blauen rechts.

Als nächstes sucht sie die leiseste und stellt diese rechts an den
Teppichrand. Sie schüttelt die nächste, vergleicht mit den schon
stehenden Dosen und ordnet diese und alle weiteren in eine
Rangfolge von laut nach leise.
Mit dem zweiten Satz verfährt sie genauso und baut die Reihe
parallel unter der roten Dosenreihe auf.
Lernkontrolle: · akustische Übereinstimmung
· Markierung auf der Unterseite der Dosen
Variationen:

Lernkontrolle: · akustische Übereinstimmung
· Markierung auf der Unterseite der Dosen
Darbietung 2:
Die Erzieherin stellt beide Kästen an den oberen Rand des
Arbeitsteppichs. Sie benutzt zunächst nur den roten Satz Dosen.
Mit dem Dreifingergriff nimmt sie alle Dosen aus der Kiste
heraus und stellt sie auf den Teppich. Durch Schütteln sucht
sie die lauteste und stellt diese links an den Rand des Teppichs.

Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany
E-Mail: service@wehrfritz.de
Bestellhotline: 0800 8827773

www.wehrfritz.com

Wehrfritz GmbH
Businesscenter 271
4000 Linz, Austria
E-Mail: service@wehrfritz.at
Bestellhotline: 0800 8809400

· Entfernungsübung: Die roten und blauen
Dosen werden getrennt und unsortiert auf
zwei Tischen oder in zwei verschiedenen
Räumen auf je einem Teppich aufgebaut.
· Aufgabenstellung an das Kind: „Bringe bitte
die Dose, die genau so klingt wie diese.“
(Das Kind hört den Klang.)
· Partner- Gruppenübung
· Übung mit verbundenen oder geschlossenen
Augen.
· Die blaue Serie wird an die Kinder verteilt.
Die Erzieherin schüttelt jeweils eine Dose
aus dem roten Satz und die Kinder finden
heraus, wer die passende Dose dazu hat.

Heilpädagogische Hilfe:
Darbietung mit einer verminderten Anzahl von Dosen, zum
Beispiel wird mit drei sich stark unterscheidenden Geräuschen
gearbeitet.
Darbietung der lautesten und leisesten Dose eines jeden Satzes.
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Bitte alle Informationen aufbewahren.
WARNUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet.
Erstickungsgefahr!

