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Für die in den Artikeln in diesem Schwerpunkt 

verwendeten Begriffe «SpielLernumgebun

gen» und «Lernarrangement» werden im päda

gogischen Alltag unterschiedliche, meist mehr 

oder weniger gleichbedeutende Bezeichnun

gen verwendet. Vorab also der Versuch einer 

Klärung aus unserer Sicht.

Spiel-Lernumgebung –  
ein «schillernder» Begriff
Die Bezeichnung «SpielLernumgebung» steht 

für ein durch die Lehrperson vorbereitetes An

gebot verschiedener Spiel und Lernformen mit 

unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und 

 Abstraktionsniveaus. Die Vielfalt der Spiel  

und Lernaktivitäten berücksichtigt die Interes

sen der Kinder, begünstigt die Eigeninitiative, 

das spielerische Lernen im Dialog und verbin

det freies Tun mit fachlichem Lernen gemäss   

LP 21 (1. Zyklus). 

Für vier bis achtjährige Kinder (1. Zyklus) ist   

das Spiel als Lernmodus zentral. Entsprechend 

dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes 

ermöglicht es sowohl beiläufiges (inzidentelles), 

unbewusstes (implizites) wie auch bewusstes 

(explizites), zielgerichtetes Lernen.

Die Bezeichnung SpielLernumgebung setzt 

sich aus den Begriffen «Spiel» und «Lernumge

bung» zusammen. Nach Huizinga (1938) zeich

net sich das «Spiel» durch freiwilliges Handeln 

und ein Gefühl der Spannung und Freude aus. 

Das Ziel des Spiels liegt in der Tätigkeit selbst. 

Als «Lernumgebung» wird ein strukturiertes 

Angebot an fachbedeutsamen Themen, Auf

gaben, Gegenständen, Methoden, Sozialfor

men, Lernhilfen und Unterstützungsangeboten 

in Abstimmung mit damit verbundenen Zielen 

oder daran zu erwerbenden Kompetenzen be

zeichnet (Grundlagen, Lehrplan 21). Die Spiel

Lernumgebung verbindet die grundlegenden 

Eigenschaften des Spiels mit der lehrplanorien

tierten Förderung von Kompetenzen. Spiel

Lernumgebungen sind also Angebote, die sich 

am Lehrplan und seinen Zielen orientieren, den 

Schülerinnen und Schülern aber viel Wahl

freiheit und Selbststeuerung erlauben. Der Be

griff SpielLernumgebung betont die Gleich

zeitigkeit von Spielen und Lernen (im Gegensatz 

zu den Spiel und Lernumgebungen nach 

 Sörensen, 2009) und unterstreicht das Primat 

des Spiels (im Vergleich zu den spielbasierten 

Lernumgebungen nach Kübler & Rüdisüli, 2020).

Angeregt werden die SpielLernaktivitäten 

durch eine vorbereitete SpielLernumgebung 

oder durch (unstrukturierte) Materialien (siehe 

Praxisartikel «Schachteln», S. 36 – 37), die einen 

hohen Aufforderungscharakter für spezifische 

Tätigkeiten und bestimmte inhaltliche Ausei

nandersetzung aufweisen. Eine SpielLernum

gebung knüpft an der Lebens und Erfahrungs

welt der Kinder an und bietet ein geeignetes 

Lernfeld zur Kompetenzerweiterung in ver

schiedenen Bereichen. Sie ermöglicht unter

schiedliche inhaltliche Zugänge und Lernwege 

und fordert beispielsweise zu Lese und Schreib

tätigkeiten, zum Zählen und Rechnen, zur Ausei

nandersetzung mit Phänomenen, zur Gestal

tung von benötigten Spielobjekten sowie zur 

Kommunikation miteinander auf. Die den Kin

dern zur Verfügung stehenden Gegenstände 

und Materialien regen vielfältige Spielaktivi

täten an. Die Spielideen der Kinder tragen zur 

Weiterentwicklung der SpielLernumgebung 

sowie zur eigenen Kompetenzentwicklung bei. 

Anders ausgedrückt: Lernaktivität entwickelt 

sich aus Spielaktivität.

Während die Kinder spielen, ist die Lehrperson 

aktiv. Sie nutzt die Zeit für die Beobachtung und 

Begleitung der Spiel und Lernprozesse ein

zelner Kinder oder Kindergruppen, indem sie 

Impulse und Anregungen für mögliche Spiel

handlungen gibt, selbst mitspielt, beim Lösen 

eines Problems berät oder weiterführende 

Denkprozesse anregt, die SpielLernumgebung 

mit neuem Material ergänzt und mit den 

 Kindern über ihre Spiel und Lernerfahrung 

spricht. 

Lernarrangement 
Ein Lernarrangement geht weiter als eine 

 Lernumgebung. Es steckt alles darin, was den 

Lernprozess beeinflusst. Ein Lernarrangement 

umfasst das gesamte didaktische und drama

turgische Konzept zur Erreichung (überprüf

barer) Ziele zu einem bestimmten Lerngegen

stand. Deshalb ist ein Lernarrangement auch 

immer ein Lehrarrangement. Lernarrangements 

berücksichtigen die unterschiedlichen Lern

voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

und ermöglichen unterschiedliche Lern und 

Lösungswege. Neben den systematisch und 

mediengerecht aufgearbeiteten Inhalten und 

Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler 

 umfasst ein Lernarrangement auch ein abge

schlossenes, in sich konsistentes didaktisches 

und dramaturgisches Konzept für die Lehr

person. Dazu gehören beispielsweise die Sach

analyse, die Festlegung der zu erreichenden 

Kompetenzen, Überlegungen zur Differenzie

rung und Begleitung des Lernprozesses, Hin

weise zur Beobachtung und Beurteilung sowie 

Instrumente zur Lernanalyse, Lernplanung und 

Lernförderung. 

Die Lehrmittel des Schulverlags beschreiben 

 solche Lernarrangements mit allen dazuge

hörenden Elementen. Die Arrangements bauen 

auf dem Modell der kompetenzorientierten 

Aufgabensets (LUKASModell; Luthiger, Wil

helm, Wespi, & Wildhirt, 2018) auf und werden 

in der Regel in übergeordneten fachbereichs

spezifischen Lernwelten angeboten (Schulver

lag plus, 2020).

>>> Literatur   <<<

Spiel-Lernumgebung –  
Lernarrangement
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Was verstehen wir unter den beiden Begriffen? Eine Arbeitsdefinition.

Text: Annalise Schütz, Sabine Campana, Anne Wehren, HansPeter Wyssen
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Der Lehrplan 21 legt den Fokus auf die Kom

petenzorientierung und somit auf die aktiv han

delnden Schülerinnen und Schüler. Damit ver

bunden kommen dem ganzheitlichen und 

entwicklungsorientierten Lehren und Lernen 

sowie dem fächerverbindenden Planen und 

Umsetzen von Unterricht wichtige Rollen zu 

 (DEDK, 2015). 

Für die jungen Kinder im 1. Zyklus ist das bei

läufige und handlungsorientierte Lernen im 

Spiel ein zentraler Lernmodus. Sie erleben Spie

len und Lernen als Einheit. Insbesondere im  

freien Spiel kann beobachtet werden, dass Kin

der aktiv engagiert und motiviert sind, ihre 

 eigenen Fähigkeiten zu erproben und zu erwei

tern. Das Spiel als Lernform folgt der Ent wick

lung von Kindern dieser Altersgruppe und ist 

mit positiven Emotionen verbunden. Mit zu

nehmendem Alter geht das beiläufige Lernen 

langsam in ein bewusstes Lernen über (Abb. 1).

Funktion des Spiels
Im Spiel erwerben die Schülerinnen und Schü

ler wichtige alltagsrelevante Kompetenzen auf 

natürliche Weise (intrinsisch motiviertes Ler

nen). Ein positives Lernklima unterstützt die 

Schülerinnen und Schüler dabei, Lösungen zu 

entwickeln und Erlebtes zu verinnerlichen. Er

lebnisorientiertes Lernen – also Lernen mit  allen 

Sinnen – ermöglicht es, Erfahrungen und Er

kenntnisse nachhaltig zu verankern (Hüther, 

2019). Für die theoretische Verortung der 

 kognitivaktivierenden Spiel und Lernangebo

te werden die Erfahrungen aus der aktuellen 

Spielforschung berücksichtigt (Mackowiak et 

al., 2014; Lieger, 2014; Hauser, 2013). Die Er

gebnisse zeigen, dass sich Spielformen nicht 

 seriell entwickeln, sondern Kinder ihr Reper

toire vielmehr fortlaufend erweitern und neu 

gewichten (Abb. 2; Burkhardt Bossi et al., 2009). 

Die soziale Umgebung spielt für die kognitive 

Entwicklung von Lernenden eine konstitutive 

Rolle. Spiel und Lernsituationen sollen so ge

staltet werden, dass sie Lernende bezüglich 

Wissenserweiterung in die Zone der nächsten 

Entwicklung (ZNE) führen. Diese liegt nach 

 Vygotsky (2002) nicht zu nahe am aktuellen 

Lernstand des Kindes, darf aber auch nicht all

zu weit davon entfernt sein (Abb. 3). Um den 

idealen Grad der Unterstützung für die einzel

nen Kinder in den Spielsituationen einschätzen 

und daraus sinnvolle Interventionen ableiten zu 

können, muss die Lehrperson über eine gute 

Beobachtungs und Analysefähigkeit verfügen 

(Imlig, Bayard, & Mangold, 2019).

Offene, kompetenzorientierte Lernsettings las

sen eine natürliche innere Differenzierung zu. 

Das freie Spiel ermöglicht es, Schülerinnen und 

Schüler innerhalb ihrer individuellen Niveau

stufen angemessen zu fordern und so zu för

dern. Verschiedene überfachliche Kompeten

zen wie Kreativität, Problemlösefähigkeit oder 

aktives, kritisches Nachdenken werden beim 

 interaktiven und gemeinschaftlichen Lernen 

handlungsorientiert und aktiv gefördert.
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Das Spiel als verbindendes Element im 1. Zyklus.

Text: Catherine Lieger und Natalie Geiger

8-Schritt-Modell

Abbildung 1: Beiläufiges und bewusstes Lernen (Lieger, 2014).

Abbildung 2: Entwicklung der Spielformen (in Anlehnung an Heimlich, 2014). Weitere Informationen zu 

den Spielformen: https://phzh.ch/de/Weiterbildung/volksschule/elementarbildung/spielformen/

Abbildung 3: Die Zone der nächsten Entwicklung 

nach Vygotsky (2002).



31© 4 bis 8 Januar 2021, Nr. 1

Didaktische Konsequenzen
Die erwähnten Befunde zum Lernen von vier 

bis achtjährigen Kindern zeigen, dass Lernum

gebungen, die das erlebnisreiche und aktiv 

 handelnde Lernen begünstigen, für den 1. Zy

klus am besten geeignet sind.

Das 8SchrittModell möchte einen Beitrag 

dazu leisten, den Unterricht für Kinder im Al

ter von vier bis acht Jahren entwicklungsori

entiert und zeitgemäss zu gestalten. Acht un

terrichtsrelevante Bereiche fokussieren die 

Planung und die Gestaltung des Spiels als ver

bindende Lernform für die Kindergarten und 

die Unterstufe (Lieger, 2017). Die Umsetzung 

des Modells  ermöglicht Kindern einen erfolg

reichen Übergang vom Kindergarten in die Un

terstufe.

Für Lehrpersonen und Schuleinheiten des 1. Zy

klus steht eine digitale Umsetzungshilfe zur 

Verfügung. Die vom Volksschulamt Zürich in 

Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule 

Zürich erarbeiteten Materialien umfassen ne

ben Fachwissen zur Bedeutung des Spiels und 

den damit verbundenen Lernprozessen vier bis 

achtjähriger Kinder konkrete Umsetzungsmög

lichkeiten für die Unterrichtspraxis. Auf der 

Homepage www.8schrittmodell.ch stehen zu 

jedem der acht Schritte des Modells eine Bro

schüre sowie Filmbeispiele aus der Praxis zur 

Verfügung (Lieger, Geiger, & Bühlmann, 

2020):

Schritt 1: Spiel- und Lernräume gestalten 

zeigt Möglichkeiten auf, wie durch Partizipa

tion zeitgemässe und anregende Lernräume 

entstehen können. 

Schritt 2: Angeleitete Sequenzen kurz und 

prägnant planen und durchführen fokus

siert eine durchdachte Planung und Einleitung, 

sodass ein zügiger Einstieg in die Spiel und 

Lernphase gelingt.

Schritt 3: Offene Aufgaben ermöglichen 

veranschaulicht konkrete Umsetzungsmöglich

keiten in Bezug auf das Spiel sowie zentrale 

Merkmale kompetenzorientierter Aufgaben

stellungen und Lernsettings.

Schritt 4: Anregende Spiel- und Lernum-

gebungen schaffen beschreibt binnendif

ferenzierte Spielangebote, welche die indi  vi

duelle Entwicklung der Kinder berücksich tigen.

Schritt 5: Spiel- und Lernbegleitung anbie-

ten ist auf die Lehrperson als Lernbegleiterin 

und Strukturgeberin ausgerichtet.

Schritt 6: Gemeinschaftliches Lernen för-

dern gewichtet die kognitiv anregenden Inter

aktionen zwischen den Schülerinnen und Schü

lern. 

Schritt 7: Reflexion über Lern- und Spiel-

prozesse anleiten thematisiert das Nach

denken über das Lernen sowie gegenseitiges 

Feedback als wichtige Elemente von Unterricht.

Schritt 8: Lernfortschritte dokumentieren 

zeigt Beispiele auf, wie Lernfortschritte auf 

 motivierende und lernförderliche Art und  Weise 

sichtbar gemacht werden können. 

Fazit
Das aktive Handeln und das Anwenden von Un

terrichtsinhalten in geeigneten, durchdachten 

Spiel und Lernumgebungen und damit verbun

den das Erleben mit allen Sinnen stehen im 

 Zentrum eines zeitgemässen, kompetenzorien

tierten Unterrichts. Mit dem Fokus auf Kompe

tenzorientierung im Lehrplan 21 sind Lehrper

sonen und Schulteams in Bezug auf die 

praktische Umsetzung gefordert. Als Gestalter

innen und Gestalter des Lernens nehmen sie 

eine Schlüsselrolle ein.

Für den 1. Zyklus ist das Spiel die zentrale Lern

form. Das 8SchrittModell bereichert die indi

viduellen Ressourcen der Lehrpersonen für die 

Umsetzung und Gestaltung von Spiel und 

Lernumgebungen mit weiteren hilfreichen Ele

menten. Diese entsprechen dem aktuellen 

Stand der pädagogischen und didaktisch 

methodischen Diskussionen. Das Spiel der vier 

bis achtjährigen Kinder nimmt dabei eine zen

trale Rolle ein und verbindet so Spiel und 

Lernformen für die Kindergarten und die Un

terstufe. 
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Die Pausenglocke schrillt. Drei Schülerinnen 

hüpfen freudig durch den Kindergarten. Stolz 

tragen sie einen Schulsack auf dem Rücken. Der 

Unterricht beginnt. Die Lehrerin, man erkennt 

sie an der strengen Brille, dem langen Rock und 

dem Hut, begrüsst sie. Sie weist einem Kind den 

Platz am Laptop zu, die anderen sollen mit 

 Papier und Stiften arbeiten. Die Lehrerin erklärt 

die Aufgaben. Die Kinder beginnen zu schrei

ben, zu zeichnen, zu kritzeln und dies mit 

 einem Eifer, wie er nur im vertieften Spiel auf

tritt. Die Kinder sind voll und ganz ins Rollen

spiel in der neu eingerichteten SpielLernum

gebung «Schule» eingetaucht. 

Eine SpielLernumgebung verbindet die Grund

lagen des Spiels mit der lehrplanorientierten 

Förderung von Kompetenzen. Der Vorteil der 

Kompetenzförderung im Spiel liegt auf der 

Hand: Die Kinder erleben die Tätigkeit als sinn

haft, sie dürfen gefahrlos, ohne Angst vor Feh

lern ausprobieren, fast alles kann und nichts 

muss getan werden, durch die soziale Interak

tion lernen die Kinder voneinander, sie wählen 

das Bearbeitungsniveau frei, sie sind intrinsisch 

motiviert und agieren häufig auf einem idealen 

Aktivitätsniveau (Kübler, 2019). Für die Planung 

und Durchführung einer kompetenzorientier

ten SpielLernumgebung sind mehrere Schritte 

nötig. Wir schildern jeweils zunächst die theore

tischen Überlegungen der einzelnen Planungs 

und Umsetzungsschritte und berichten an

schliessend von einer Umsetzung in einem 

Kindergarten im Kanton Aargau.

Ideen sammeln
In einem ersten Schritt geht es darum, Ideen zu 

sammeln. Das Thema muss für Mädchen und 

Knaben, Kinder aus verschiedenen Kulturen und 

Kinder auf verschiedenen Lern und Entwick

lungsniveaus reizvoll sein. Es ist dann besonders 

geeignet, wenn es sich mit den Kompetenzen 

im Lehrplan verknüpfen lässt und wenn vielfäl

tige, möglichst originalgetreue Materialien und 

Objekte integriert werden können. Idealerweise 

knüpfen die SpielLernumgebungen an Interes

sen und Alltagserfahrungen der Kinder an. Fast 

allen Kindern bekannt (und deshalb als Einstieg 

gut geeignet) sind Umgebungen wie das Zu

hause, der Einkaufsladen, die Post, das Restau

rant oder die Arztpraxis. Einige Kinder kennen 

vielleicht das Spital, die Autowerkstatt, die Tier

arztpraxis, das Hotel, den Zirkus, den Bahnhof 

oder den Bauernhof. Mit SpielLernumgebungen 

können sich besonders ältere Kinder auch Situa

tionen erschliessen, die ihnen eher noch unbe

kannt sind. Das Architekturbüro, die Baustelle, 

der Flug hafen oder das Labor haben ebenfalls ei

nen  hohen Spielanreiz, wenn Handlungsskripts, 

Rollen und Gegenstände gut besprochen werden.
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Planung und Umsetzung – theoretisch und praktisch.

Text: Myriam Haladjian, Sabine Campana, Fotos: Myriam Haladjian

Die Spiel-Lernumgebung «Schule»
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Ich plante eine SpielLernumgebung für die  

Zeit vor den Sommerferien, nach denen die 

 älteren Kinder in die Unterstufe übertreten 

 sollten. Meine Wahl fiel deshalb auf das  Thema 

«Schule». Die meisten Kindergartenkinder freu

en sich auf die 1. Klasse. Sie haben vielleicht 

 ältere Geschwister und kennen Kinder in höhe

ren Klassen, haben aber dennoch ihre eigene 

Vorstellung davon, was in der Schule auf sie 

 zukommen wird. Dieses innere Bild ist nicht 

 selten klischiert. Durch das Rollenspiel in der 

SpielLernum gebung Schule erhalten die Kinder 

die Möglichkeit, den Schulalltag spielerisch zu 

erproben und so auch Kulturtechniken wie 

 Lesen, Schreiben und Rechnen kennenzuler

nen. Das Thema «Schule» gab mir die Gelegen

heit, beobach tete Spielthemen aufzunehmen 

und mit den Kindern über ihren Wechsel in die 

Unterstufe zu sprechen. 

Entwicklungsstand und  
Lehrplan beachten
Damit alle Kinder mit dem Angebot auf ihrem 

Niveau spielen können, damit es sie heraus 

aber nicht überfordert, damit es anregt und 

Neugierde hervorruft, muss es zwingend auf 

den Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt 

sein. Es gilt also zu beobachten: Womit be

schäftigen sich die Kinder? Gibt es Kinder, die 

bereits Buchstaben, Wörter oder Texte lesen? 

Interessieren sie sich für Bücher? Wie weit kön

nen sie zählen? Beschäftigen sie sich gerne mit 

Messen, Wägen, Umschütten, Falten und Sor

tieren? Konstruieren sie gerne und überlegen 

sie sich technische Lösungen für Probleme? Die 

Abfolge der Kompetenzstufen im Lehrplan gibt 

Hinweise zum kumulativen Aufbau der Kompe

tenzen. Es empfiehlt sich, am Anfang einen ein

zelnen Kompetenzbereich zu fokussieren und 

andere Bereiche nach und nach ergänzend ein

zubauen. 

Als Schwerpunkt für das Thema «Schule» wähl

te ich den Schriftspracherwerb. Die Schrift soll

te durch spielerische Handlungen in den Fokus 

gerückt werden. In meiner Klasse gab es einige 

Kinder, die knapp ihren Namen schreiben konn

ten, aber keine weiteren Buchstaben kannten. 

Viele Kinder schrieben schon einzelne Buch

staben und Zahlen. Bei den Älteren gab es eine 

Handvoll, die bereits Wörter phonetisch korrekt 

notierten. Passende Kompetenzen im Lehrplan 

fand ich vor allem bei den Grundfertigkeiten für 

Sprache in den Kompetenzbereichen Hören, 

 Lesen, Sprechen und Schreiben. Unter Berück

sichtigung des Themas «Schule», des Entwick

lungsstands der Kinder und der Vorgaben des 

Lehrplans legte ich folgende Schwerpunkte 

fest: 

–  einzelne Silben oder Laute hören (phonolo

gische Bewusstheit) (vgl. D.1.A);

–  Piktogramme, Wortbilder oder einzelne Buch

staben lesen und Beziehungen zwischen ein

zelnen Buchstaben und Lauten herstellen (vgl. 

D.2.A);

–  Laute in Wörtern isolieren (vgl. D.3.A);

–  den produktiven Wortschatz aktivieren (vgl. 

D.3.A);

–  feinmotorische Aktivitäten und Grundbewe

gungen der Schrift anregen (vgl. D.4.A);

–  Laute beim Schreiben dazu passenden Buch

staben zuordnen, erste lautgetreue Worte 

verschriftlichen (vgl. D.4.A);

–  eigene Muster für das eigene Schreiben ge

winnen (vgl. D.4.B);

–  die Bedeutung der Schrift als Trägermedium 

erfahren (vgl. D.4.B).

Die SpielLernumgebung «Schule» berücksich

tigt auch die entwicklungsorientierten Zugän

ge, insbesondere:

– Wahrnehmung (2)

– Räumliche Orientierung (4)

– Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten (5)

– Fantasie und Kreativität (6)

– Sprache und Kommunikation (8) 

– Eigenständigkeit und soziales Handeln (9)

Die Spiel-Lernumgebung einrichten
Zunächst muss die Lehrperson die geplante 

SpielLernumgebung sachlich durchdringen. 

Die Analyse erfolgt auf drei Ebenen (siehe  

Grafik 1). 

Ebene Thema: 

–  Welche Menschen agieren in der SpielLern

umgebung? Und was tun sie typischerweise?

–  Welche Kleidungsstücke und Accessoires 

 tragen die Menschen? 

–  Welche Gegenstände und Möbel sind typisch 

für diesen Ort? 

–  Welche Geräte, Originalverpackungen, Schrift

züge, Beschriftungen, Symbole und Pikto

gramme gehören zu diesem Umfeld? 

Ebene Kinder:

–  Über welche Lernvoraussetzungen, Vorkennt

nisse und Vorerfahrungen verfügen die Kin

der?

–  Welche zentralen Begriffe kennen sie schon 

und welche müssen neu eingeführt werden? 

–  Wie und wo beschaffe ich aktuelle und reich

haltige Informationen, um den Kindern einen 

Zugang zur SpielLernumgebung zu ermög

lichen?

Ebene Lehrplan: 

–  Wie passen die Voraussetzungen der Kinder, 

die Inhalte sowie die möglichen Tätigkeiten 

im Themenfeld zu den angestrebten Kompe

tenzen im Lehrplan?
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Die Spiel-Lernumgebung «Schule»
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Spiel-Lernumgebung

Grafik 1: Bei der Planung der Spiel-Lernumgebung müssen mindestens drei Ebenen berücksichtigt  

und miteinander in Verbindung gesetzt werden.

Lehrplan
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–  Welche mathematisch anregenden Gegen

stände möchte ich einbauen: Messinstrumente 

(Messbecher, Waage, Metermass usw.), Mate

rial zum Falten (Papier, Servietten, Tücher), Ge

genstände, die gezählt und geordnet werden 

können (Besteckkasten, Gestelle, Fächer mit 

angeschriebenen Mengen), Kalender,  Uhren 

(Küchenwecker, Sanduhr, Stoppuhr), geome

trische Figuren, Preise für Gegenstände, Kas

sen, Fahrpläne, Karteikarten?

–  Welche die Schriftsprache anregenden Gegen

stände möchte ich einbauen: verschie dene 

 Papiersorten, Schreibblöcke, Postit Zettel, 

Grusskarten, Stempel, Agenden, verschiedene 

Stifte, Piktogramme, Anschriften, Schilder, 

 Tafeln, Bücher, Zeitungen,  Comics, Koch oder 

Bastelanleitungen in Bild und Schrift, beschrif

tete Originalverpackungen oder Papiersäcke?

Die Lehrperson muss die SpielLernumgebung 

nicht von Anfang an bis ins Detail fertig und 

auch nicht allein einrichten – im Gegenteil. Die 

Kinder haben bestimmt auch noch Ideen. Wel

che Gegenstände kennen sie und finden sie 

 typisch für diesen Ort? Ausserdem lebt die 

SpielLernumgebung davon, dass sie je nach 

beobachtetem Spielverlauf immer wieder um

gestaltet oder erweitert wird. 

Ich baute bewusst einige Einrichtungsgegen

stände zur Schriftsprachförderung ein. Eines 

der wichtigsten Objekte war die Wandtafel. 

 Natürlich waren auch Papier und verschiedene 

Stifte vorhanden. Ich hängte verschiedene Pikto

gramme, Buchstaben und Zahlen auf und  

stellte eine Anlauttabelle (ich fragte bei der Erst

klasslehrperson nach, welche sie verwendet), 

 einen Stundenplan, mit Namen angeschriebene 

Hefte, Buchstaben aus Holz, Schulsäcke, Etuis, 

verschiedene Mappen, altersgerechte Auf

gabenblätter, PatternBlocks mit Legevorlagen 

sowie einen Laptop zur Verfügung. Das Tippen 

auf dem (defekten) Laptop war bei den Kindern 

besonders beliebt. Später baute ich auf Wunsch 

der Kinder noch eine einfache Pausenglocke ein.

Verkleidungsutensilien wie eine Brille, Hüte, 

 Röcke, Fliege und Krawatte und Leuchtwesten 

für den Schulweg motivierten zum Rollenspiel 

und unterstützten die Kinder dabei, in das The

ma einzutauchen. Interessanterweise schnapp

ten sich die Kinder meistens die Brille und den 

Hut, um in die Rolle der Lehrperson zu schlüp

fen. 

Rückblickend staune ich, wie viele Seiten Papier 

die Kinder mit Zeichen und Zahlen aller Art be

schrieben haben. Die Wandtafel wurde zu einem 

der Highlights dieser SpielLernumgebung: Die 

Kinder liebten das sinnliche Bekritzeln, Be malen 

und Beschreiben mit Kreide und das leichte 

 Abwischen mit dem feuchten Schwamm. Wenn 

ich neue Gegenstände einführte, achtete ich 

auf eine korrekte Benennung und diskutierte 

mit den Kindern darüber, was man mit den Ge

genständen machen kann. Die Kinder erweiter

ten so ihren Wortschatz mit schulspezifischen 

Ausdrücken und lernten typische Abläufe ken

nen, die sie im geschützten Spielraum erproben 

konnten. Hier ist die Lernbegleitung der Lehr

person gefragt, die bewusst Sequenzen dazu 

einbaut, Regelspiele initiiert oder die SpielLern

umgebung immer wieder mit geeigneten Mate

r ialien ergänzt. 

Die Spiel-Lernumgebung  
einführen 
Zur Einführung in die SpielLernumgebung ist 

ein Besuch am Originalschauplatz empfehlens

wert. Die Lehrperson kann auch Akteure in den 

Kindergarten einladen oder die Kinder mit ent

sprechenden Büchern oder Filmen mit dem 

Thema vertraut machen. Auf der Basis von 

 Unterrichtsgesprächen, Zeichnungen, gemein

sam erstellten Mindmaps oder Placemats er

hebt die Lehrperson das Vorwissen der Kinder. 

Um in das Spiel einzusteigen oder das Spiel 

nach und nach zu erweitern, kann die Leh r

person eine typische Sequenz vorspielen. Dazu 

übernimmt eine Handspielfigur die zweite  Rolle 

oder die Lehrperson spielt selbst zwei Rollen, 

indem sie die Stimme anpasst und ein Acces

soire wechselt. Die Lehrperson kann auch mit 

ihrer Stellenpartnerin eine Szene vorspielen 

oder die Kinder in die Spielszene integrieren. 

Sie bespricht mit den Kindern typische Hand

lungsabläufe (sogenannte Skripts): Wie läuft 

ein Restaurantbesuch normalerweise ab? Wel

che Aufgaben übernehmen die verschiedenen 

Menschen im Zirkus? Wie unterhalten sich 

Lehrpersonen mit Schülerinnen und Schülern? 

Wie nutzt man eine Patientenkartei? Wo be

wahrt das Küchenpersonal die Zutaten auf?

Um dem Präkonzept der Kinder zu Beginn die

ses Themas etwas näher zu kommen, stellte ich 

den Kindern folgende Fragen: Welche Gegen

stände gibt es in der Schule? Welche Personen 

gibt es in der Schule? Was macht oder lernt 

man in der Schule? Die Kinder tauschten sich 

in Kleingruppen aus und schrieben oder zeich

neten ihre Antworten auf. Dabei stiessen wir 

auf Begriffe, die einige kannten, andere jedoch 

noch nie gehört hatten. «Wandtafel» war bei

spielsweise so ein Wort. Es war für die Kinder 

auch spannend, zu sehen, dass es für densel

ben Gegenstand oft mehrere Begriffe gibt. So 

kannten einige den Schulthek, andere nannten 

ihn Schulranzen und wieder andere sagten 

Schulsack. Wichtig war, dass die Begriffe, wel

che die Kinder neu dazulernten, auch als Gegen

stände in der Spiel Lernumgebung vorhanden 

waren. Diese einführenden Übungen fanden 

statt, bevor die «Schulecke» zum Bespielen offen

stand. Als es dann so weit war, besprachen wir 

einige Regeln und legten die Anzahl der dort spie

lenden Kinder fest. Dann konnte es los gehen! 

 Die Kinder waren sogleich Feuer und Flamme. 

Im weiteren Verlauf luden wir einige Erstkläss

4 bis 8 | Schwerpunkt | Spiel-Lernumgebungen
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lerinnen und Erstklässler ein. Diese genossen es, 

zu erzählen, wie es in der Schule wirklich ist und 

was sie dort alles machen, welche Materialien 

sie brauchen und welche Personen dort an

wesend sind. Die Kindergartenkinder waren 

sichtlich beeindruckt und konnten allerlei Fra

gen stellen. Ihre Perspektive auf die Schule 

 wurde durch den Besuch deutlich erweitert und 

ihre Vorstellungen wurden differenzierter.

Die Kinder in der  
Spiel-Lernumgebung begleiten
In der SpielLernumgebung ist die Begleitung 

der Kinder DER entscheidende Punkt. Morrow 

(1990) verglich in einer Studie mehrere Grup

pen, die unter verschiedenen Bedingungen mit

einander spielten. Es zeigte sich, dass die Grup

pe mit themenbezogenem Material und einer 

intensiven Spielbegleitung bezüglich Ausdauer, 

Spieltiefe und Intensität in der Auseinander

setzung mit dem Spielmaterial allen anderen 

Gruppen überlegen war. Anregendes Material 

allein führte nicht zu einem intensiven Spiel. Die 

Begleitung machte den Unterschied.

Spielbegleitung hat zum Ziel, den spielenden 

Kindern Sicherheit zu vermitteln, den Hand

lungsrahmen der Kinder zu erweitern, die Aus

einandersetzung mit den Inhalten zu vertiefen, 

Kommunikation und Wortschatz zu unter

stützen und sich dann wieder überflüssig zu 

machen (Vogt, 2020). Die Lehrperson kann 

 mitspielen, parallel zu den Kindern spielen oder 

sie kann im oder ausserhalb des Spiels bleiben. 

Sie erweitert das Spiel, indem sie kognitiv akti

vierende Fragen stellt (Was werden Sie denn   

als Nächstes mit meiner Katze tun, Herr Dok

tor? Röntgen? Warum denn das? Wie machen 

Sie das genau?), weitere Gegenstände einführt 

(Wo soll die Katze hier in der Praxis schlafen? 

Haben Sie Schlafplätze für die Tiere?), über

raschende Wendungen ins Spiel einbringt  (Oh 

weh, meine Katze hat einen Ihrer Patienten 

 gefressen. Der Goldfisch ist weg!) oder die Kin

der in ihren Recherchen zu einem Thema unter

stützt (Wollen wir mal zusammen nachschauen, 

wie die Knochen einer Katze aussehen?). Impul

se, die dem Spiel eine neue Wendung geben, 

machen erst Sinn, wenn sich die Kinder im be

stehenden Ablauf sicher fühlen. Spielimpulse 

müssen immer an die Spielinteressen der Kin

der anknüpfen, das heisst: Die Lehrperson beob

achtet das Spiel und bringt – wenn sich geeig

nete Lerngelegenheiten ergeben – neue Ideen 

ein. 

Ein grosser Teil des Spielmaterials war selbster

klärend und wurde auch von Beginn an richtig 

oder sogar viel fantasievoller in das Spiel inte

griert als vorgesehen. Anderes Material erfor

derte neue Inputs der Lehrperson. Teilweise 

reichte es, dieses auf einem Tisch so auszule

gen, dass der Verwendungszweck klar wurde. 

Ich zeigte Spielformen mit PatternBlocks sowie 

das Legen von Mustern, damit sich die Kinder 

mit diesem  Material im Freispiel gegenseitig 

Auf gaben stellen konnten. Ich erklärte ausser

dem einigen interessierten Kindern die Anlaut

tabelle. Eines der älteren Mädchen konnte mit

hilfe der Tabelle die Namen der anderen Kinder 

auf den Stühlen entziffern. Mit ihrer Begeiste

rung steckte sie weitere Kinder an, welche sich 

gleich um sie scharten, um zu verstehen, wie 

sie das herausfinden konnte. Schreiben und 

 Lesen waren, meinem Schwerpunkt entspre

chend, die häufigsten Handlungen in der Schul

ecke. Die Kinder wollten Schrift(zeichen) er

kennen, lesen und selbst schreiben. Alle  haben 

sich mindestens einmal mit dieser Tätigkeit be

fasst.

Durch die gezielte, auf die geplanten Kompe

tenzbereiche fokussierte Beobachtung konnte 

ich Entwicklungsstände, Vorlieben und Eigen

heiten der Kinder erkennen und darauf reagie

ren. Begleitformen, spätere Inputs oder Mate

rialien leitete ich aus den Beobachtungen ab. 

Eines Tages legte ich beispielsweise die Namen 

der Kinder mit Holzbuchstaben und beobach

tete, ob die Kinder darauf reagieren würden. 

Einige Kinder begannen spontan damit, Bot

schaften für andere auf die Wandtafel zu schrei

ben, um zu sehen, ob diese es bemerken. 

Das Rollenspiel lief, wie erwartet, oft klischiert 

ab. Die Lehrperson war immer sehr streng und 

ihre Hauptbeschäftigung bestand im Verteilen 

von Aufgaben. Die Schülerinnen und Schüler 

waren folgsam und bearbeiteten ihre Auf gaben, 

so gut sie konnten. Wurde die Lehrperson von 

einem Kind gespielt, das bereits schreiben und 

lesen konnte, stiegen die Ansprüche an die 

Schülerinnen und Schüler. Es kam zu Lehrgängen 

und Kursen unter den Kindern, was einige sehr 

motiviert hat, den anderen nachzueifern. Inter

essant war es, zu sehen, wer lieber die Lehrper

son spielte und den anderen sagte, was zu tun 

sei, und wer gerne auf neue Aufträge wartete, 

um diese pflichtbewusst zu lösen. Wieder andere 

Kinder  haben manchmal lieber versunken vor 

sich hin gekritzelt, ohne am Rollenspiel aktiv teil

zunehmen. 

Reflexion und Weiterentwicklung
Die Reflexion der Lehrperson für sich allein und 

zusammen mit den Kindern bildet die Grund

lage für die Weiterentwicklung der SpielLern

umgebung. Einzelne Elemente (z. B. die Wort

schatzerweiterung oder die Einführung von 

neuen Gegenständen und Techniken) können 

in geführte Sequenzen integriert werden. Die 

SpielLernumgebung kann ausgebaut werden, 

indem neue Materialien eingeführt werden 

oder neue Spielorte dazu kommen (z. B. kann 

das Spital um eine Apotheke erweitert werden). 

Auf alle Fälle muss die SpielLernumgebung re

gelmässig gepflegt werden: putzen, ordnen, 

Materialien auffüllen, Produkte der Kinder ein

ordnen oder in die Umgebung integrieren. So 

wirkt die SpielLernumgebung auch über län

gere Zeit einladend (Sörensen, 2009).

Rückblickend war die SpielLernumgebung ein 

Erfolg – für die Kinder ebenso wie für uns Lehr

personen. Wir haben dieses Angebot in einem 

eher kleineren Rahmen durchgeführt und doch 

konnten alle Kinder viele Spiel und Lerner

fahrungen mitnehmen. Es wäre schön, das  

An gebot wieder einmal durchzuführen und 

 zusätzlich mit anderen Berufen in der Schule zu 

ergänzen, zum Beispiel mit einer Schulhaus

wartin oder einem Schulhauswart, die oder der 

eine Werkstatt führt, oder mit dem Sekretariat. 

Die ganze Klasse könnte Laptops aus Karton 

herstellen und im Unterricht einsetzen. 

Vier Monate nach der Durchführung der Spiel

Lernumgebung «Schule» fragte mich ein Junge, 

ob wir wieder einmal so etwas machen würden 

wie die Schule, das wäre so toll gewesen. Das 

motiviert noch mehr, baldmöglichst wieder eine 

SpielLernumgebung zu gestalten, welche das 

Lernen ganz selbstverständlich in das kindliche 

Spiel integriert.

Myriam Haladjian

hat im letzten Sommer die PH FHNW abgeschlossen 

und unterrichtet in einem Kindergarten in Brugg.

Sabine Campana

unterrichtet an der PH FHNW und bietet unter an

derem Seminare zum Thema «Spiel» an. 
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Spielen braucht Raum und Lernen im Spiel 

braucht vorbereiteten Raum – zumindest lehr

planorientiertes Lernen im Spiel. Es sei in keiner 

Weise infrage gestellt, dass Kinder sowieso im 

Spiel lernen! (nach Zosh, 2018)

Eine meiner liebsten Aufgaben ausserhalb des 

Unterrichts ist das Planen und Aufbereiten von 

SpielLernumgebungen. Eine entwicklungs

orientierte Auswahl der Angebote und Materia

lien soll die Kinder an den zielorientierten Kom

petenzaufbau heranführen. Immer häufiger 

kombiniere ich strukturierte mit unstrukturier

ten Materialien. Letztere machen das Spielen 

und Lernen vielfältiger, etwas weniger vorher

sehbar, dafür stärker durch die Kinder geprägt. 

Das Spiel wird bewegter und ermöglicht mehr 

Spielformen gleichzeitig. Das Material muss er

kundet werden, die Kinder schreiben den un

strukturierten Dingen eine Bedeutung zu, sie 

konstruieren und oft ergeben sich Rollenspiele. 

So treffen Wahrnehmung (2), Zusammenhän

ge und Gesetzmässigkeiten (5), Körper, Ge

sundheit und Motorik (1) auf Fantasie und 

Krea tivität (6) sowie Sprache und Kommunika

tion (8). Der räumliche und zeitliche Rahmen ist 

durch die Gestaltung des Kindergartenhalb

tages und die Raumverhältnisse vorgegeben. 

Wichtig bleibt dabei die Freiwilligkeit der An

gebote.

In entwicklungsorientiert ausgerichteten Spiel

Lernumgebungen findet das Lernen implizit, 

dem häufigsten Lernmodus junger Kinder, statt. 

Ein SpielLernort ermöglicht gleichzeitig impli

zites und explizites Lernen sowie unterschied

liche Spiel und Begleitformen. In der anschlies

senden Reflexion werden Erlebtes, Erkenntnisse, 

aber auch allfällige Konflikte in der Gruppe 

 benannt, diskutiert und aus verschiedenen Pers

pektiven eingeordnet. Daraus können neue 

Ideen entstehen, mit denen wir die SpielLernum

gebung gemeinsam weiterentwickeln können. 

Je neutraler die zur Verfügung gestellten Mate

rialien sind, desto mehr Fantasie und Krea   

ti vität, desto mehr Absprachen brauchen die 

Kinder, um ins Spiel zu finden. Gerade Kinder, 

die hauptsächlich Erfahrungen mit hochstruk

turiertem Spielzeug mitbringen, haben zu

nächst Mühe, sich auf das offene Angebot 

 einzulassen. Hier ist die Begleitung der Lehr

person besonders gefragt. Über Recycling

material, das zum Konstruieren anregt, oder 

über Natur materialien, die sich untersuchen 

und ordnen lassen, finden diese Kinder am 

ehesten in das freie Spiel mit unstrukturierten 

Materialien. Besonders beliebt sind grossfor

matige Materia lien, mit denen einfache, funk

tionale Ideen umgesetzt und die mit viel Be

wegung bespielt werden können. Sowohl 

über das Bauen, Experimentieren und Ordnen 

als auch über die Bewegung finden die Kinder 

häufig in ein Rollenspiel. Nicht selten greifen 

sie Sekundärerfahrungen aus Filmen und Spie

len auf, sodass immer wieder mal Superhelden 

aufregende Abenteuer in der Bewegungsecke 

erleben. 

Impulse für Superhelden
Bei Superhelden gestaltet sich die Lernbe  

g leitung mit dem Förderziel in der nächsten Zone 

ihrer Entwicklung (Vygotsky, 1986) bisweilen 

schwieriger, da sie sich ungern auf konkrete 

Vorschläge oder vorgegebene Inhalte einlassen 

und andere Themen für sie wichtiger sind. Eine 

Möglichkeit ist hier, die SpielLernumgebung 

weitgehend von den Inhalten zu lösen und 

durch die Wahl von unstrukturierten Materia

lien die Spielmöglichkeiten zu öffnen. Studien 

legen nahe, dass ein freies Spiel mit unstruktu

rierten Materialien kombiniert mit aufmerk

samer Spielbegleitung und Reflexion dem 

 körperlichen, emotionalen und sozialen Ent

wicklungsbedürfnis junger Kinder dient. Eine 

entsprechend gestaltete SpielLernumgebung 

bietet möglichst das an, was die Kinder für   

ihre Zone der nächsten Entwicklung brauchen. 

Irgendwann wird das Heldentum ein Ende 

 haben. Im Moment der Neuorientierung kann 

neues Material frische Impulse geben.

Gezielt auswählen
Der Strukturierungsgrad einer SpielLernum

gebung ist abhängig von der Gruppendynamik, 

den Lernvoraussetzungen, etablierten Proze

duren, dem Spielverhalten und den geplanten 

Absichten. Ziel ist, dass alle Kinder mit ihren un

terschiedlichen Spiel und Lernvoraussetzungen 

profitieren können. Letztendlich stellt sich die 

komplexe Frage: Welches Material stelle ich   

zur Verfügung, damit der angestrebte Kompe

tenzaufbau unter entwicklungsorientierten 

 Aspekten vernetzt, handlungsorientiert, situiert 

und im Spiel erfolgen kann? 

Ich kann die Kinder frei mit dem Material spie

len lassen oder die SpielLernumgebung exp lizit 

auf einen Inhalt ausrichten und die erwünsch

ten Spielformen und Themen über Geschich

ten, geführte Sequenzen und die Spielbeglei

tung steuern. Ich kann direkt ins Spiel eingreifen 

oder aufgrund meiner Beobachtungen indirek

te Anpassungen machen. Als unstrukturiertes 

Material eignen sich Naturmaterialien, Ver

packungen, Schnur, Stoff, Seile, Tücher, Becher 

und immer wieder Schachteln. Spiel und Lern

freude sind (fast) garantiert. 

Anne Wehren

ist Kindergärtnerin, Dozentin für Kindergarten

didaktik am IVP NMS PHBern und Mitglied der  

Redaktionskommission.
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Unstrukturierte Spielmaterialien in Spiel-Lernumgebungen.
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Immer wieder Schachteln
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Auch wenn man manchmal grüne Superhel

den bändigen muss oder der Rückbau aufwen

dig wird – es lohnt sich!

Mögliche Einführungen 

(unstrukturierte Materialien): 

Mit Bilderbüchern Inhalte vorgeben, mit dem 

Material und Figuren eine Geschichte in der 

kleinen Welt nach und weiterspielen oder 

 Material herumliegen lassen – und das Ent

decken und Spielen kann beginnen.

Offener Unterricht:

Im Freispiel stehen unterschiedlichste Schach

teln bereit. Sie dürfen überall verwendet wer

den. In der «Werkstatt» entstehen Behausun

gen, die ins Rollenspiel integriert werden.

Vertiefung: 

Die Lehrperson nimmt die Idee der Behausun

gen auf und einwickelt sie zusammen mit den 

Kindern (1./2. Kl.) weiter. Es entstehen Lebens

räume für Teichtiere. Mit lufttrocknender 

 Knete und Ästen wird die Schachtel zu einer 

Winterlandschaft.

Offener Unterricht:

Schachteln regen zum Entdecken und Kon

struieren an. In der leer geräumten Bewe

gungsecke hat es genug Platz für grosse Bau

werke.

Offener Unterricht:

Die Kuscheltiere vom «Zeigimorgen» bekom

men ein Bett und die Kinder holen Tücher. Spiel

begleitung / Input: Welche Schachtel hat die 

richtige Grösse für dein Kuscheltier?

Reflexion und reichhaltige Aufgaben: 

Zeige mit einer Schnur, wie gross dein Kuschel

tier ist. Nimm die Schnur mit und suche gleich 

grosse Gegenstände. Lege die Gegenstände 

zur Überprüfung in deine Schachtel. Zeige den 

anderen Kindern, was du herausgefunden 

hast.



Die folgenden Beispiele fokussieren unter

schiedliche fachliche Schwerpunkte und ent

wicklungsorientierte Zugänge. Sie sollen an

regen und Lust machen, diese Form des 

 Unterrichts mit der eigenen Klasse auszupro

bieren.

Die Schreinerei
EZ: Fantasie und Kreativität (6); Körper, Ge

sundheit und Motorik (1).

TTG: Materialien, Werkzeuge und Geräte ken

nenlernen; handwerkliche Verfahren ausfüh

ren; Spielobjekte ergänzen und verändern; 

 eigene Produktideen entwickeln und planen.

Mathematik: Zählen; Anzahlen vergleichen; 

Anzahlen darstellen; sammeln und ordnen; 

 Linien aufzeichnen; Formen benennen; Gegen

stände mit lang/kurz, breit/schmal, dick/dünn, 

gross/klein, schwer/leicht beschreiben; Längen 

und Flächen vergleichen.

Dinosauriermuseum 
EZ: Zeitliche Orientierung (3); Zusammenhänge 

und Gesetzmässigkeiten (6).

NMG: Vorstellungen zur Geschichte der Erde 

und von Lebewesen nacherzählen und in eige

ne zeitliche Vorstellungen einordnen; ausge

wählte Pflanzen oder Tiergruppen auf ihre 

 Eigenschaften hin untersuchen sowie Gemein

samkeiten und Unterschiede beschreiben; aus

gewählte Zuordnungen von Pflanzen und Tie

ren mithilfe ihrer Merkmale vornehmen; aus 

Funden und alten Gegenständen Vorstellungen 

über das Leben einer früheren Gesellschaft ge

winnen: Ausgrabung, Fundstück.

Deutsch (Schreiben): Einzelne Laute heraus

hören, diese den passenden Buchstaben zuord

nen und einzelne Wörter lautgetreu verschrif

ten; Schrift als Trägermedium von Bedeutung 

und als Instrument, um Gedanken festzuhalten 

und bei anderen etwas zu bewirken.
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Die Kugelbahn
EZ: Lernen Reflexion (7); Zusammenhänge und 

Gesetzmässigkeiten (5).

NMG: Objekte in Bewegung bringen; Wirkung 

von Kräften beschreiben; Prozesse der Energie

umwandlung wahrnehmen und darüber spre

chen; Beschaffenheit von Objekten erforschen; 

spielerisch technische Anlagen nachkonstruie

ren.

TTG: Objekte spielerisch und forschend erkun

den und eigene Produktideen entwickeln; mit 

beweglichen Konstruktionen experimentieren; 

Spielobjekte verändern und ergänzen; techni

sche Zusammenhänge spielerisch erfahren und 

beschreiben; mit verschiedenen Materialien 

 gestalten.

Forscherlabor
EZ: Wahrnehmung (2); Zusammenhänge und 

Gesetzmässigkeiten (5).

NMG: Ausgewählte Pflanzen oder Tier grup

pen auf ihre Eigenschaften hin unter suchen; 

Objekte und Stoffe wahrnehmen und deren  

Eigenschaften beschreiben; Beschaffenheit von 

Stoffen und Objekten erforschen und beschrei

ben; eigene Vorstellungen zu Berufen aus dem 

Umfeld beschreiben.

Mathematik: Zu Grössenbeziehungen und 

funktionalen Zusammenhängen Fragen formu

lieren, diese erforschen sowie Ergebnisse über

prüfen und begründen; Anzahlen, Längen, 

 Flächen und Volumen miteinander vergleichen.

Bäckerei
EZ: Räumliche Orientierung (5); Fantasie und 

Kreativität (7).

Mathematik: Figuren und Körper abbilden, 

zerlegen und zusammensetzen; Aussagen und 

Formeln zu geometrischen Beziehungen über

prüfen, mit Beispielen belegen und begründen; 

Körper und räumliche Beziehungen darstellen.

TTG: Materialien und Objekte aus ihrer Lebens

welt spielerisch und forschend erkunden und 

eigene Produktideen entwickeln; Spielobjekte 

je nach Situation verändern und ergänzen; Ge

staltungselemente Material, Oberfläche, Form 

und Farbe bewusst einsetzen; Formen entwer

fen und auf der Fläche bewusst anordnen (z. B. 

reihen, spiegeln, streuen, konzentrieren).

>>> Weitere Beispiele   <<<
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