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Wahrnehmungs-Karten: Bilder ergänzen
von Birgit Kraft

mit Illustrationen von Veronika Mischitz und Eva Ehlers

Die visuelle Wahrnehmung befähigt uns, optische Reize aus unserer Umwelt zu erkennen und

zu verarbeiten. Sie spielt eine wichtige Rolle beim Erlernen elementarer Kulturtechniken, wie

dem Lesen oder Schreiben und bildet somit die Basis für erfolgreiches schulisches Lernen. Bei

Problemen im Bereich der visuellen Wahrnehmung kann es zu verschiedenen Schwierigkeiten

kommen: Es fällt den Kindern dann zum Beispiel schwer, Figuren auszuschneiden, Linien

nachzufahren oder Wörter in unterschiedlichen Schrifttypen lesen zu können. Aber auch bei der

Tafelabschrift ins Heft kann es zu Problemen kommen, wie einer unvollständigen Abschrift oder

Zeilensprüngen.

In der Regel bildet sich die Fähigkeit der visuellen Wahrnehmung bis ungefähr zum Zeitpunkt

des Schuleintritts bei den Kindern aus. Dennoch kann man nicht davon ausgehen, dass diese

Fähigkeit bei allen Kindern und im gleichen Maße entwickelt ist. Mit Hilfe verschiedener

Übungen kann man herausfinden, wo mögliche Schwachstellen lauern und ihnen durch gezielte

Aufgabenstellungen entgegenwirken.

Bei diesem Material gilt es, Gegebenes genau zu betrachten und die unvollständigen Bilder

fertig zu stellen. Die Kinder trainieren somit ihre Vorstellungskraft, was das Aussehen und die

Größe von Objekten betrifft. Des Weiteren werden beim Zeichnen die feinmotorischen

Fähigkeiten geschult. Keines der Motive ist vollständig abgebildet. Es ist die Aufgabe der

Kinder, die Motive zu ergänzen. Dazu ist es zunächst notwendig, die Abbildung optisch zu

erfassen und sich vorzustellen, wie das jeweilige Motiv komplett aussehen könnte. Die Kinder

sollen die Zeichnungen möglichst genau und ordentlich fertig stellen, in einem zweiten Schritt

können die Bilder ausgemalt werden. Die Karten sind für Kinder von der 1. – 4. Schulstufe

geeignet.

Dieses Übungsmaterial besteht aus 30 Karten in zwei Schwierigkeitsstufen:

 15 Karten beinhalten einfache Motive (Kennzeichnung mit einem Marienkäfer)

 15 Karten beinhalten schwierige Motive (Kennzeichnung mit zwei Marienkäfern)

Die einfachen Motive bestehen aus Zeichnungen mit wenigen Details. Des Weiteren fehlen bei

diesen Zeichnungen immer nur einige Elemente, so dass die Vervollständigung bereits jünge-
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ren Schülerinnen und Schülern gelingt. Die Karten mit den schwierigen Motiven erfordern schon

mehr Aufmerksamkeit. Hier fehlen deutlich mehr Details und die Zeichnungen sind insgesamt

anspruchsvoller.

Die Karten liegen im DIN-A4-Format vor, so dass auch für die Jüngeren genug Platz zum

Zeichnen vorhanden ist.

Vorbereitung des Materials

Die Karten sind als Kopiervorlagen konzipiert worden. Jede Übung, die bearbeitet werden soll,

wird also ausgedruckt und in Klassenstärke (oder für die jeweiligen Kinder) kopiert. Die Blätter

mit den Lösungen können, müssen aber nicht verwendet werden. Diese werden bei Bedarf

einfach ausgedruckt und in Klarsichtfolien gesteckt oder laminiert.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude beim Einsatz des Materials!


