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Metall

Kategorie: Sprachmaterial
Zeitpunkt: Ab 4 Jahren
Materialbeschreibung:
Das Material besteht aus zehn rosafarbenen Metall-Quadraten.
In jedes dieser Quadrate ist eine von zehn blauen geometrischen Figuren eingepasst. Die geometrischen Figuren können an
einem Metallknopf herausgenommen und gehalten werden. Die
Figuren gliedern sich nach Formen mit geraden und gebogenen
Linien. Die Figuren sind in Größe und Form identisch mit denen
der Geometrischen Kommode.
Zusatzmaterial:
Ständer (Art.-Nr. 130316) für die metallenen Einsatzfiguren,
Holzkiste für quadratische Blätter (Art.-Nr. 130318),
Hilfsrahmen aus Holz (Art.-Nr. 130319), quadratisches Papier
(14 cm x 14 cm) (Art.-Nr. 130317)
Ziele:

·
·
·
·

Koordination der Bewegung
Feinmotorik (Stifthaltung, Dreifingergriff)
Kraftdosierung beider Hände
Auge-Hand-Koordination

Darbietung:
Quadratische Blätter in den Maßen der rosa Quadrate, ein
grüner, ein blauer und ein rosafarbener Stift werden zusätzlich
für die Darbietung benötigt.
Die Erzieherin nimmt eine Einsatzfigur, bei der ersten Darbietung den Kreis, aus dem Satz heraus. Sie legt beides komplett
auf den Teppich, ebenso das Papier und die Stifte. Sie nimmt
den rosafarbenen Metallrahmen, umfährt die Innenkante der
kreisförmigen Aussparung zunächst einmal mit dem Zeigeund Mittelfinger der rechten Hand, legt ihn bündig auf ein
Blatt und umfährt sie mit dem rosafarbenen Stift. Sie legt den
Rahmen wieder zurück über den blauen Kreis.
Nun nimmt sie den blauen Kreis mit dem Dreifingergriff am
Metallknopf, umfährt dessen Rand zunächst mit dem Zeigeund Mittelfinger der rechten Hand, legt ihn exakt auf die
rosafarbene Linie auf dem Papier und umfährt ihn mit dem
blauen Stift. Sie legt den blauen Kreis wieder zurück in den
rosafarbenen Rahmen. Es werden zwei Linien sichtbar, die dicht
nebeneinander liegen. Diese dienen als Grenze für die weitere
Arbeit. Die Erzieherin nimmt den grünen Stift und schraffiert
das Kreisinnere mit parallelen Linien von oben nach unten.
Lernkontrolle: · Die Linien dienen als Begrenzungslinien

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

9

0
. 1303
Art.-Nr

ienhu
Bert N

