
Diese Kartei enthält 50 motivierende Aufgaben für Grundschulkinder, um ihre Wahrnehmung und

Konzentration zu üben. Konzentration ist keine Eigenschaft, die einfach immer und jederzeit

vorhanden ist – sie kann jedoch erlernt werden. Neben äußeren Rahmenbedingungen spielt auch die

innere Stimmung eine wichtige Rolle für die Konzentrationsfähigkeit eines Kindes. Elemente der Ruhe

und Stille sollten deshalb regelmäßig in den Unterricht integriert werden. Diese Kartei fordert die

Kinder dazu auf, genau hinzusehen und sich ruhig auf eine Aufgabe einzulassen. Idealerweise

werden die Aufgaben über einen längeren Zeitraum eingesetzt, sinnvoll ist es auch, immer nur wenige

Minuten zu üben.

Die Kartei ist in fünf Bereiche gegliedert:

Bereich 1: Logische Reihen

Auf einem DIN A4 Blatt befinden sich jeweils vier logische Reihen. In jeder Reihe sind immer die

ersten vier Muster vorgegeben. Die Kinder betrachten die Reihenfolge, finden die Systematik heraus

und setzen das Muster schließlich fort.

Bereich 2: Muster finden

Ein DIN A4 Blatt enthält vier Musterreihen. In jeder Reihe ist zu Beginn ein Muster vorgegeben. Die

Kinder müssen dieses Muster in einer Auswahl von mehreren ähnlich aussehenden Mustern

erkennen. Je nach Reihe ist das richtige Muster ein bis drei Mal vorhanden.

Bereich 3: Linien nachmalen

Dieser Bereich schult die optische und feinmotorische Wahrnehmung. Die Kinder malen vorgegebene

Linien nach: Mal handelt es sich um geschwungene Bögen, mal um kurze Striche. Die jeweilige

Besonderheit der Linienart ist zu erkennen und möglichst exakt nachzuspuren.

Bereich 4: Wimmelbilder

Auf den Wimmelbildern geht es recht wuselig zu! Über jedem der zehn Wimmelbilder ist ein Bild

vorgegeben. Dieses Bild ist fünf Mal im Wimmelbild versteckt. Die Schüler müssen diese fünf Bilder

finden und einkreisen.

Bereich 5: Hier stimmt was nicht

Zehn Suchbilder fordern zum genauen Hinsehen auf! Das zweite Suchbild auf einer Seite weicht

jeweils vom Original ab – es handelt sich um fünf Fehler, die sich eingeschlichen haben. Manchmal

fehlt etwas, an anderer Stelle wurde etwas hinzugemogelt. Die Kinder finden die Fehler und kreisen

sie ein.

Viel Spaß beim Üben wünscht Ihre
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