Idee Nr. 5 – Lernen spielerisch gestalten

Liebe Eltern, liebe Betreuer*innen,
wie lässt sich beim Lernen schnell und einfach Abwechslung
für die Kinder erreichen, um ihre Motivation immer wieder
anzufachen? Eine tolle Möglichkeit bietet das Gestalten von
Lerneinheiten auf spielerische Art und Weise. Was ist damit
gemeint? Welche Vorteile hat diese Form des Lernens? Eignen
sich bestimmte Lerninhalte besonders dafür und worauf muss
ich sonst noch achten? Diese Fragen wollen wir in diesem
Beitrag beantworten. Außerdem erhalten Sie ganz konkrete
Spielideen, die sich schnell und einfach umsetzen lassen.

Was ist mit „Lernen spielerisch gestalten“ gemeint?
Es geht um eine Verbindung aus „Lernen“ und „Spielen“.
Während eines Spiels beschäftigen sich die Kinder mit
schulischem Lernstoff. Es gibt viele Möglichkeiten, Lernen
auf spielerische Art und Weise zu gestalten, ohne dass
dafür spezielle Lernspiele benötigt werden. Einiges an
Spielematerial, das bei zahlreichen Familien bereits vorhanden ist, lässt sich hierfür nutzen. Der Einsatz nur eines
einzigen Würfels lässt Kinder so manche Lerneinheit
deutlich motivierter und mit Spaß absolvieren. Konkrete
Ideen hierzu finden Sie ab Seite 2.

Welche Vorteile bietet das spielerische Lernen?
Schon beim gemeinsamen Spielen ohne schulischen
Lernstoff lernt Ihr Kind eine ganze Menge – wie beispielsweise das Einhalten von Regeln und das Aushalten von
Frustration. Darüber hinaus übt es sich intensiv in der
direkten Kommunikation mit Mitmenschen – ein großer
Vorteil gegenüber digitalen Lernformen! Wenn Ihr Kind
Ihr Gesicht sieht, wenn Sie sich freuen oder ärgern, ist
das eine sehr wichtige Erfahrung, die ihm hilft, andere
Menschen mit der Zeit immer besser zu verstehen und
sich in sie hineinversetzen zu können. Je geübter ein Kind
im direkten Austausch mit anderen Menschen ist, umso
besser kommt es mit seinen Mitmenschen zurecht und es
gerät weniger schnell in Konflikte.
Kinder spielen gerne und lassen sich durch den spielerischen Charakter von Aufgaben meist gut motivieren.
Besonders sonst sehr eintönige Übungen wie das Einüben
des kleinen Einmaleins oder die richtige Schreibweise von
Wörtern durch das Abschreiben von Wörterlisten können
durch spielerische Elemente gut aufgelockert werden.

Bei Spielen geht es darum, zu gewinnen oder ein Ziel zu
erreichen. Die meisten Menschen sind gerne erfolgreich
und motiviert, sich dafür auch in einem gewissen Maße
anzustrengen. Diese Eigenschaft wird beim spielerischen
Lernen genutzt. Um gewinnen zu können oder ein Ziel
zu erreichen, muss das Kind sich anstrengen, indem es
im Verlauf des Spiels immer wieder kleine Aufgaben löst.
Zugleich erlebt es aber auch Freude an Erfolgen während
des Spiels und die Vorfreude auf einen möglichen Sieg
oder das Erreichen des Ziels am Ende. Was in Verbindung
mit Freude gelernt wird, wird nachweislich schneller und
dauerhafter im Gehirn gespeichert.

Fazit:
•
•
•

Kinder spielen gerne --> Motivation und Spaß
beim Lernen
mit Spaß Gelerntes wird besser gespeichert
beim Spielen üben Kinder soziales Verhalten

Für welche Lerninhalte eignet sich spielerisches
Lernen?
Ganz besonders bietet sich das spielerische Lernen für Lernstoff an, der geübt
oder wiederholt werden soll. Bestenfalls
geht es dabei um sehr kleine Übungseinheiten wie einzelne Rechenaufgaben (z. B.
Aufgaben des kleinen Einmaleins, andere
einfache Kopfrechenaufgaben), die im
Kopf gelöst, oder einzelne Wörter, die im Rahmen eines
Rechtschreibtrainings geschrieben werden sollen. Aber
auch Teile eines Satzes (beispielweise „der rote Ball“ oder
„eines schönen Nachmittags“) oder kurze Sätze können
geschrieben werden. Das Abfragen von Wissen aus dem
Sachunterricht ist eine weitere Möglichkeit, spielerisches
Lernen zu nutzen. Schriftliches Rechnen ist ebenfalls geeignet, solange die Aufgaben nicht zu umfangreich sind.
Dauert das Lösen einer Aufgabe so lange, dass das Spiel
zu sehr in den Hintergrund tritt, kann das Spiel seine
Aufgabe, Motivation und Spaß zu vermitteln, nicht mehr
erfüllen. Testen Sie also vorsichtig aus, welche Aufgaben
sich für die Arbeit mit Ihrem Kind eignen, und achten Sie
darauf, dass das Spielen im Vordergrund steht!
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Worauf muss ich beim spielerischen Lernen
sonst noch achten?
Wird spielerisches Lernen richtig eingesetzt, ist es eine
tolle Möglichkeit, Abwechslung im Lernalltag zu bieten
und die Motivation bei den Kindern zu erhöhen. Es besteht aber durchaus die Gefahr, es mit dem spielerischen
Lernen zu übertreiben. Keinesfalls sollten Sie nun jedes
Spiel, das Ihnen in die Finger kommt, zu einem „Lernspiel“
umfunktionieren.
Das freie Spiel sollte in Ihrer Familie in jedem Fall weiterhin einen festen Platz haben und ebenso muss es ausreichend Spiele geben, die Ihr Kind nicht mit dem Lernen
in Verbindung bringt, sondern auch weiterhin völlig
unbefangen spielen kann. Denn auch wenn spielerisches
Lernen Spaß macht, so ist es trotzdem eine Form des Lernens und für Ihr Kind etwas völlig anderes als das Spielen
ohne Lernstoff.

Konkrete Spielideen – schnell und einfach umsetzbar
Spielidee 1: Münze werfen
Sie benötigen:
•

eine Münze

So geht es:
Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind eine Anzahl von Münzwürfen (z. B. 20). Lassen Sie Ihr Kind die Münze werfen.
Zeigt die Münze „Kopf“, bekommt das Kind eine kleine
Aufgabe gestellt. Es schreibt zum Beispiel ein diktiertes
Wort oder einen kurzen Satz oder löst eine Rechenaufgabe.
Zeigt die Münze „Zahl“, bleibt das Kind in dieser Runde
aufgabenfrei. Das Spiel endet, wenn die vereinbarte Anzahl von Münzwürfen erreicht ist.

Spielidee 2: Würfeln
Sie benötigen:
•

einen Spielwürfel, Papier und Stifte

So geht es:
Sie und Ihr Kind würfeln abwechselnd und beide notieren
sich die Ergebnisse auf einem Zettel. Dabei werden die
gewürfelten Zahlen zusammengezählt.
Beispiel:
In der ersten Runde würfeln Sie eine Fünf, Ihr Kind eine
Drei. In der zweiten Runde würfeln Sie eine Zwei und
haben damit insgesamt sieben Punkte und notieren diese.
Ihr Kind würfelt in der zweiten Runde eine Sechs und
notiert sich neun Punkte. In der dritten Runde würfeln Sie
eine Vier und notieren sich elf Punkte, Ihr Kind würfelt
eine Eins und notiert sich zehn Punkte usw.
Nach jeder Würfelrunde, in der Ihr Kind dieselbe Augenzahl wie Sie oder eine höhere gewürfelt hat, bekommt es
eine kleine Aufgabe gestellt. Das kann eine Kopfrechenaufgabe sein oder das Buchstabieren eines Wortes.
Hat Ihr Kind eine kleinere Augenzahl gewürfelt als Sie,
bleibt es in der Runde aufgabenfrei. Sobald jemand die
(vorher gemeinsam festgelegte) Grenze von beispielsweise 50 Punkten erreicht hat, endet das Spiel.
Varianten:
•

•

Spielen Sie mit zwei oder drei Sechserwürfeln,
deren Augenzahlen dann immer zusammengezählt
werden müssen.
Spielen Sie mit einem „besonderen“ Würfel (z. B.
Zehner- oder Hunderterwürfel) und passen Sie
die Grenze entsprechend an.
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Spielidee 3: Schere, Stein, Papier (auch als
„Schnick, Schnack, Schnuck“ bekannt)

Spielidee 5: Mikado

So geht es:

Sie benötigen:

Spielen Sie mit Ihrem Kind das Spiel „Schere, Stein,
Papier“. Vereinbaren Sie zu Beginn eine festgelegte Anzahl
von Runden, beispielsweise 25. Nach jeder Runde, die Ihr
Kind gewinnt, bekommt es eine kleine Aufgabe gestellt.
Das kann zum Beispiel eine Aufgabe zum Kopfrechnen
sein. Wer eine Runde gewinnt, darf sich dafür jeweils
einen Punkt notieren. Nach der vereinbarten Anzahl von
Runden werden die erreichten Punkte zusammengezählt,
um eine Gesamtsiegerin oder einen Gesamtsieger zu ermitteln.

•

Spielidee 4: Ball-Einmaleins
Sie benötigen:
•

einen Ball

So geht es:
Rollen Sie den Ball Ihrem Kind zu und nennen Sie dabei
eine Aufgabe aus dem kleinen Einmaleins. Das Kind rollt
den Ball möglichst schnell zurück und ruft währenddessen das richtige Ergebnis. Ist Ihr Kind schon sehr geübt
im kleinen Einmaleins, kann es versuchen, das Ergebnis
schon zu sagen, bevor der Ball bei ihm ankommt. Für den
Rückweg des Balls kann es dann Ihnen eine Aufgabe stellen, die Sie zu lösen versuchen, bevor der Ball bei Ihnen
ankommt.
Varianten:
•
•
•
•

Stellen Sie auch andere Kopfrechenaufgaben,
nicht nur solche aus dem kleinen Einmaleins.
Nutzen Sie anstelle des Balles einen Wattebausch,
der hin und her gepustet wird.
Schießen Sie den Ball vorsichtig hin und her –
wenn es geht, an der frischen Luft.
Für Ballprofis: Köpfen Sie den Ball hin und her.

das Spiel „Mikado“

So geht es:
Spielen Sie mit Ihrem Kind „Mikado“ nach den bekannten
Regeln. Gelingt es Ihrem Kind, ein Stäbchen zu nehmen,
ohne dass die anderen sich bewegen, bleibt es aufgabenfrei. Bewegen sich weitere Stäbchen, bekommt es eine
kleine Aufgabe gestellt.
Achtung: Bei diesem Spiel kommt es auf die Geschicklichkeit an. Hat Ihr Kind damit Schwierigkeiten, kann die
Frustration schnell groß werden. Bieten Sie Ihrem Kind
eine Belohnung für die Anstrengung an, die es dann nach
dem Spiel bekommt (egal, ob das Kind gewonnen hat oder
nicht).
Sie können alternativ auch ein Spiel auswählen, bei dem
das Glück ausschlaggebend ist, wie z. B. „Würfeln“ oder
„Münze werfen“.

Spielidee 6: Würfelspiel mit Spielplan
Sie benötigen:
Spielfiguren (eine je Spielerin oder
Spieler), einen Würfel und einen
Würfelspielplan, bei dem der Weg zwischen Start
und Ziel nicht zu lang ist und auf dem es „normale“
Felder und Sonderfelder gibt. Je nach Alter des Kindes
sollte er zwischen zehn und vierzig Felder lang sein. In
Zeitschriften für Kinder findet man häufig geeignete
Spielpläne.

So geht es:
Spielen Sie das Würfelspiel. Landet Ihr Kind auf einem
Sonderfeld, bleibt es aufgabenfrei, landet es auf einem
normalen Feld, bekommt es eine kleine Aufgabe gestellt.
Löst es die Aufgabe richtig, darf es ein Feld vorrücken.

