Formen: Dreieck, Kreis, Rechteck
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
der kreisrunde Teller, das rechteckige Bilderbuch, die
Triangel im Musikraum – geometrische Formen begegnen
auch schon den Kleinsten. Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionsideen!

Bilder mit geometrischen Stempeln
Aus Kreisen, Dreiecken, Quadraten und Co. lassen sich
farbenfrohe Bilder stempeln. Ein Gefühl für geometrische
Formen entwickelt sich dabei ganz spielerisch!
Hierfür benötigst du: weißes Papier, Kartoffeln,
Fingerfarben, kleine Messer und Brettchen
Mithilfe der Erwachsenen werden zunächst die Kartoffeln
halbiert und zu Stempeln in verschiedenen Formen
geschnitzt: Dreieck, Quadrat, Viereck. Ein Kreis oder ein Oval
ergibt sich bereits durch
einfaches
Durchschneiden.
Jetzt geht’s ans Ausprobieren:
Welche Motive können mit
den verschiedenen Formen
gedruckt werden?

Ubongo – Das wilde
Legespiel
United Soft Media Verlag
für iOS & Android
ab ca. 4 Jahren | App

Genügend „ubongo“ für ein schnelles, buntes und
verzwicktes Spiel? Das lässt sich leicht herausfinden!
„Ubongo“ ist Swahili und steht für Gehirn oder Intelligenz.
Und die kleinen grauen Zellen kommen tatsächlich ganz
schön ins Rotieren, wenn immer wieder neu – und so
schnell wie möglich – eine Fläche mit den passenden
geometrischen Teilen ausgefüllt werden muss. Diese
befinden sich außerhalb des „Spielfelds“ und können durch
einfaches oder doppeltes Antippen gedreht und gespiegelt
werden, bevor sie – hoffentlich – genau in die Lücken
passen.

Monte Shin

Spiegelzauber
minEdition Verlag
ISBN 978-3-86566-324-5
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch

Geometrie auf dem Nagelbrett
Eine Idee für die Kita.
Hierfür benötigst du: kleine (abgeschliffene) Holzplatten,
Stift, Nägel, Hammer und Gummibänder oder Garn.
Zuerst wird die Holzplatte glattgeschliffen und anschließend pro Platte eine geometrische Form festgelegt.
Diese wird mit einem Bleistift auf die Platten vorgezeichnet.
Die Kinder können nun vorsichtig dabei unterstützen, an der
Linie entlang die Nägel einzuhämmern. Jetzt müssen nur
noch die bunten Gummibänder um die Nägel gespannt
werden und die verschiedenen
geometrischen Formen und
Charakteristika werden sichtbar (z. B. ein Rechteck benötigt
vier Nägel und hat somit vier
Ecken).

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de
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Auf der linken Buchseite fordert ein großes Fragezeichen
dazu auf, Gegenstände, Tiere oder Naturphänomene in einer
zunächst abstrakt scheinenden Form zu entdecken. Durch
Ansetzen des Spiegels und Drehen der beweglichen Form
entsteht dann – beim gleichzeitigen Blick in den Spiegel
und auf die Buchseite – z. B. aus einem Dreieck ein
Mäusegesicht. Ein originelles Spielbuch – nicht nur zu
Farben und Formen – das Kinder mit allen Sinnen
entdecken können! Konzentration, Vergleichen und
Unterscheiden, Zuordnen, haptische Geschicklichkeit –
hier werden vielfältige Fähigkeiten gefordert und gefördert.
Und zum Lachen und Staunen gibt’s ganz nebenbei auch
genug!

