
Liebe Schüler, 

ich bin Frau Leisentritt aus der SF1 und möchte Euch heute für die Zeit, die ihr noch zu Hause bleiben 

müsst, einige Wahrnehmungsspiele vorschlagen. Eure Eltern oder Geschwister unterstützen Euch 

sicher gerne dabei und haben hoffentlich genauso viel Spaß wie ihr. 

Damit jeder die gleichen Voraussetzungen hat, müssen alle Sehenden Mitspieler ihre Augen 

verbinden. 

Los geht’s! 

 

Paarsuche: 

 Ihr braucht mehrere Paare Socken oder Schuhe 

Verschiedene Socken werden durcheinander in eine Wanne/Kiste geworfen 

Aufgabe: Finde 2 Gleiche 

Dasselbe könnt Ihr auch mit Schuhen machen. Legt die verschiedenen Schuhe auf einen Schuhhaufen 

vor Euch auf den Teppich.  

Aufgabe: Finde 2 Gleiche 

 

Geldwert: 

 Ihr braucht 1Euro, 2Euro und 50 Cent.  

Befühlt die Geldstücke, die sich am Rand voneinander unterscheiden. Merkt Euch die Struktur des 

Randes, und die Größe der Geldstücke. 

Aufgabe: Gib mir 1.50 Euro; gib mir 3Euro, gib mir 2,50 

 

Wenn Ihr das gut schafft, versucht ihr weitere Münzen in das Spiel einzubauen. 

 

Mein Stein - Dein Stein 

 Ihr braucht einen Stoffbeutel und Steine. 

Sucht verschiedene Steine zusammen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. 

Ihr braucht mindestens so viele, wie die Anzahl Eurer Mitspieler. 

Jeder Mitspieler holt sich einen Stein aus dem Beutel und befühlt ihn genau. Dann werden alle Steine 

wieder eingesammelt und im Beutel durcheinandergeschüttelt. Holt nun im 2. Durchgang euren 

eigenen Stein aus dem Beutel. Der Spielleiter merkt sich, wem welcher Stein gehört und kann dann 

feststellen, ob du den richtigen Stein gezogen hast. 

2.Bei einer kleinen Gruppe bis zu 3 bis 4 Spielern, beschreibt jetzt jeder seinen Stein ganz genau. Die 

Mitspieler merken sich die Beschreibung und versuchen in einem 3 Durchgang den Stein des 

Nachbarn zu finden. 



Wenn ihr das gut könnt, nehmt ihr mehr Steine und versucht es auch mit Steinen, die sich nicht so 

deutlich voneinander unterscheiden. 

 

Mein Bein - Dein Bein 

 

 Ihr braucht 3 bis 4 Mitspieler 

Ein Spieler ist der Suchende 

Alle anderen setzen sich mit gestreckten Beinen auf den Boden und versuchen, so gut es geht, ihre 

Beine übereinander zu legen und zwar so, dass die Beine nicht geordnet, sondern wild übereinander 

liegen. (z.Bsp.: Unten liegt 1 Bein von Spieler A, darüber 2 Beine von Spieler B, darüber 1 Bein von 

Spieler C , darüber das 2 Bein von A usw.) 

Der Suchende muss nun erraten, welches Bein welchem Spieler gehören. 

 

 

Schokoladenessen 

Ihr braucht: 

 1 Tafel Schokolade 

 Handschuhe 

 Würfel 

 Einen sehenden Mitspieler, der sehen kann, was Du gewürfelt hast 

 

Reihum wird gewürfelt. Wer eine 6 würfelt zieht die Handschuhe an und darf die Schokolade 

auswickeln und essen, solange bis der nächste Spieler eine 6 gewürfelt hat. 

Wenn ihr es schwerer haben wollt, esst ihr die Schokolade mit Messer und Gabel. 

Guten Appetit! 


