
Diese Übungen lassen sich spielerisch leicht in Ihren Alltag einbauen.  
Sorgen Sie für Abwechslung und Spaß! So wird Ihr Kind fit für die  
Schule und durchläuft ganz entspannt den Einschulungstest!

GEISTIGE REIFE:

1.  Reimen Sie zusammen! 
Fangen Sie einen Satz an und lassen Sie Ihr Kind das letzte Wort einsetzen.  
 
„Spaghetti machen einen roten Mund und unser Haustier ist ein …“ 
Es ist wirklich kinderleicht, kann jederzeit nebenbei gespielt werden und macht nicht nur Ihrem Kind Spaß!  
So bekommt Ihr Kind ein Gefühl für Worte, Laute und Sprache.

2.  Spielen Sie Schule! 
Schneiden Sie zum Beispiel Zahlen oder Formen aus Pappe aus. Dann werden diese Symbole auf dem Tisch oder 
Boden verteilt. Nun rufen Sie laut ein Symbol und Ihr Kind soll so schnell wie möglich auf das richtige Symbol zeigen.

SOZIALE UND EMOTIONALE ENTWICKLUNG:

1.  Sprechen Sie offen über Gefühle! 
 
„Ich bin heute glücklich, weil …“ / „Ich habe mich heute geärgert, weil ...“  
 
Bauen Sie Ihre Sätze so auf, dass Ihr Kind sie einfach übernehmen kann. Sie stärken das Selbstbewusstsein und  
Vertrauen, wenn Sie Ihrem Kind zeigen, dass es gut ist, mit jemandem über die eigenen Gefühle zu sprechen.

2.  Stellen Sie Fragen,  
die in eine bestimmte Richtung weisen, wie: „Was hat dir heute im Kindergarten am meisten Spaß gemacht?“   
oder „Welches Spiel habt ihr im Kindergarten gespielt?“ so lernt Ihr Sprössling von seinem Tag zu berichten. 
Wenn Ihr Kind nicht sofort etwas erzählen möchte, drängen Sie es nicht und versuchen Sie es zu einem  
späteren Zeitpunkt erneut.

KÖRPERLICHE REIFE:

1.  Spielen Sie gemeinsam in der Natur!  
Über Baumstämme klettern und über den Waldboden laufen fördern die Balance und die Grobmotorik. Die frische 
Luft ist gesund und es gibt draußen viel Spannendes zu entdecken – das macht nicht nur Ihrem Kind Spaß!

2.  Basteln Sie gemeinsam! 
Lassen Sie Ihr Kind eine Malvorlage ausmalen und ausschneiden  
oder Schwungübungen machen – dies schult die Feinmotorik.  
Sie können auch gemeinsam ein Geschenk für jemanden basteln; so ist Ihr 
Kind motiviert, etwas Schönes zu basteln, und gibt sich besonders viel Mühe!


