Liebe Eltern,

Jeder Lernschritt muss vielfach wiederholt werden und benötigt Zeit. Wenn Ihr Kind gern und
schnell mit Hilfen malt, können Sie es zum freien Malen von Formen (● ■ ▲ ◆ ✚) anregen.

die Wahrnehmung optischer Einzelheiten und deren altersgemäße Umsetzung mit dem Stift
zählen zu den Grundfertigkeiten für einen gelungenen Schulbeginn.
Es gibt Kinder, bei denen eine Schwäche in diesem Bereich vorliegt. Zur
Förderung der visuellen Wahrnehmung und Konzentration eignen sich
z.B. Spiele wie „Differix“ aus dem Ravensburger Spielverlag.

Üben Sie mit Ihrem Kind täglich für einen kurzen Zeitraum (3 – 5 Minuten),
auch beim Spielen.

In den folgenden Beispielen finden Sie Übungsanregungen zur
Wahrnehmung optischer (sehbarer) Einzelheiten und zum
Zusammenspiel von Auge und Hand bei Malübungen.

Und hier noch ein paar andere Figuren:

Loben Sie ihr Kind immer wieder für seine Bemühungen: „Toll, wie Du dich heute
anstrengst“, Prima wie du heute mitmachst, Mir macht es Spaß mit Dir zu malen …“.

z.B. Dreieck malen
Einen geraden Stich von einem Punkt zum anderen ziehen können.
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Bitte geben Sie ihrem Kind die Punkte vor, erst einfach auf einer

•

• , dann von oben nach unten

•

•

Geraden

Ermutigen Sie Ihr Kind,
die zur Hälfte dargestellten
Figuren möglichst genau zu
ergänzen.
Die Grundfertigkeit ist
hier das Erkennen
von räumlichen
Beziehungen.
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•

dann schräg.

•

•
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Wenn das Ihrem Kind gelingt, geben Sie ihm Punkte als Dreieck vor.

Ermutigen Sie Ihr Kind, die abgebildete Eisenbahn auf die freie Fläche des karierten Blattes
möglichst detailgetreu zu übertragen.

Visuomotorisches
Übungsheft

Fordern Sie Ihr Kind auf, die
übereinander gedruckten Früchte zu
erkennen und eine Fruchtsorte, z.B.
die Birne, mit einem Buntstift nachzufahren. Gefordert wird die Fähigkeit,
optische Figuren vor unruhigem
Hintergrund zu erkennen.

Fordern Sie Ihr Kind auf, die in dem
Durcheinander verborgenen Fische zu
suchen und mit einem Buntstift zu
ummalen.

Sie finden weitere Übungsanregungen in den im
Buchhandel erhältlichen
Vorschulheften, z.B. aus dem
Tessloff-Verlag oder aus dem
Carlsen-Verlag.
Empfehlenswert ist das Buch
„Vom Strich zur Schrift“ von
Susanne Naville aus dem
Borgmann-Verlag –
Modernes Lernen, das im
Buchhandel bezogen werden
kann.
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Ihr Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Tirpitzstr. 19 • 46145 Oberhausen • Tel.: 0208 825-6189 • kjgd@oberhausen.de
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