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1   SmartFlex Tragesystem

2  + 3   3-Punkt-Ergonomie

4   Kompressionsgurte

5   Abnehmbarer und höhenverstellbarer Brustgurt

6   Abnehmbarer und weitenverstellbarer Beckengurt

Seitliche Ein- und 
Auslässe sorgen 
für eine komfor-
table Belüftung 
des Kinderrückens.

DER NEUE ERGO LIGHT MOVE – 
Der Rucksackranzen für die Schule – Der sportliche Schulrucksack.
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Schulranzen

Made in Germany

LIEBE ELTERN, 

DIE EINSCHULUNG IST EIN WICHTIGES EREIGNIS 

IM LEBEN EINES KINDES, ABER AUCH DER ELTERN. 

3

Die Modelle ERGO Light COMPACT flex und ERGO 

Light MOVE mit dem neuen SmartFlex Tragesystem

Vieles dabei ist ganz neu und vieles sicherlich auch 
aufregend. Mit diesem Elternratgeber soll ein Teil 

dazu beigetragen werden, den Übergang in die Schule 
mit ein paar interessanten Fakten und Wissenswertem 
rund um das Thema Schule und Kids etwas leichter 
zu machen. Angefangen von Tipps für einen sicheren 
Schulweg, über den richtigen Umgang mit dem Thema 
Taschengeld und Bewegungstipps für einen Ausgleich 
zum Sitzen in der Schule, finden Sie in diesem Heft inte-
ressante Infos rund um den Schulanfang. Das alles steht 
unter dem Motto „Schulspaß von Anfang an“. 

N eben dem Umgang mit der neuen Lebenssituati-
on gehört natürlich auch der richtige Ranzen zum 

„Schulspaß von Anfang an“. Dafür steht McNeill mit Pro-
dukten, die noch immer „Made in Germany“ sind und die 
mit viel Herzblut und Liebe zum Detail an zwei Standor-
ten im hessischen Hainburg und im brandenburgischen 
Eberswalde gefertigt werden. Für das Familienunterneh-
men steht dabei immer der Mensch im Mittelpunkt. In 
erster Linie sind das natürlich die vielen kleinen „Kun-
den“, denen McNeill wie in jedem Jahr innovative, hoch-
wertige und topmodische Schulranzen anbieten kann. 
Dabei arbeitet der Ranzenhersteller immer daran, seine 
Produkte noch besser zu machen und kann auch in die-
sem Jahr zwei brandneue Modelle präsentieren: Den 
ERGO Light COMPACT flex und den ERGO Light MOVE, 
die beide mit dem innovativen SmartFlex Tragesystem 
mit 3-Punkt-Ergonomie ausgestattet sind. Mehr dazu 
finden Sie in diesem Heft.

Und nun viel Vergnügen mit dem Elternratgeber 2016 und 
Ihnen und Ihren Kindern viel „Schulspaß von Anfang an“.
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FRÜH ÜBT SICH...

Der Schulstart ist ein einschneidendes Erlebnis für Eltern 
und Kinder. Vieles ist neu und vieles muss sich erst ein-

mal einspielen. Zu den vielen neuen Dingen gehört auch der 
tägliche Schulweg, den Sie allerdings schon vor dem eigentli-
chen Einschulungstermin gemeinsam üben sollten. Dabei gilt: 
Im Zweifelsfall lieber den sichersten als den kürzesten Weg 
wählen. Mehr Sicherheit bieten beispielsweise Kreuzungen die 
mit Ampeln oder Zebrastreifen eine gefahrlose Möglichkeit zum 
überqueren der Straße bieten. Ein weiterer Tipp: gehen Sie an 
kritischen Stellen in die Hocke und schauen Sie sich die Stra-
ße aus der Perspektive des Kindes an. Gibt es unübersichtli-
che Stellen? Wo lauern Gefahren? Wenn Sie einen möglichst 
sicheren und übersichtlichen Schulweg gefunden haben, heißt 
es üben. Das sollten Sie am besten unter realistischen Bedin-
gungen tun, also an einem Werktag und zu einer Uhrzeit, zu der 
Ihr Kind in Zukunft zur Schule muss. Kurze Merksätze für den 
Schulweg sind ebenfalls sehr hilfreich, um das richtige Verhalten 
im Straßenverkehr zu verinnerlichen. Das können Sätze wie „Rot 
heißt Stopp“ oder „Zebrastreifen – warten“ sein. Kombinieren 
Sie diese Merksätze mit klaren und einfachen Regeln. Diese soll-
ten positiv formuliert werden, etwa „Immer auf dem Bürgersteig 
bleiben“ statt „Nicht auf die Straße rennen“.

Hilfreich für den sicheren Schulweg ist auch eine realistische 
Zeiteinschätzung, wie lange Ihr Kind am Morgen braucht. 

So kann man einschätzen, wie viel Zeit man einplanen muss. 
Ein Zeitpolster auf dem Schulweg trägt zur Sicherheit bei, da so 
Hektik und Unaufmerksamkeit vermieden werden können. Fährt 
Ihr Kind per Bus oder Bahn zur Schule, ergibt sich zusätzlicher 
Übungsbedarf. Hier ist es wichtig, dass das Kind weiß, wo 
es gefahrlos warten kann. Auch das richtige Ein-
steigen will gelernt sein.

Zum Abschluss noch ein Tipp zur Kleidung, 
denn neben dem Üben des Schulweges 

ist die passive Sicherheit auf dem Schulweg 
ebenso wichtig. Helle Kleidung, Reflektoren 
auf den Ranzen oder Schultaschen nach DIN 
Norm erhöhen die Sichtbarkeit der Kinder und 

somit auch deren Sicherheit. Dies gilt natür-
lich insbesondere für die dunkle Jahreszeit. In-

formieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler über den retrore-
flektierenden Besatz auf McNeill Ranzen. Angefangen von 
den bewährten McNeill Doppelstreifen über die Flashline 
Modelle bis hin zu den McNeill Ranzen nach DIN Norm 
hat McNeill eine Vielzahl von Ranzen im Angebot, die die 
Sichtbarkeit der Kinder in der Dämmerung erhöhen.

MEHR SICHERHEIT AUF DEM SCHULWEG
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DAS LEBEN FINDET DRAUSSEN STATT

OUTDOORSPIELE ALS SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE

Um sich gesund zu entwickeln 
brauchen Kinder Bewegung. 

Experten empfehlen bis zu zwei 
Stunden am Tag, die nicht am 
Schreibtisch oder im Sitzen ver-
bracht werden sollten. Mit der Ein-
schulung, dem Sitzen in der Schule 
und bei den Hausaufgaben kommt 
ausreichende Bewegung aber oft-

Hier ein paar Beispiele für Outdoorspiele, die 
man jederzeit und ganz leicht umsetzen kann:

SCHATTENFANGEN
Ein tolles Spiel für sonnige Tage. Ein Mitspieler 
wird als Fänger bestimmt und versucht auf den 
Schatten der anderen zu treten. Schafft er es, 
wird derjenige Fänger, dessen Schatten gerade 
gefangen wurde.

EIERLAUF
Ein Klassiker, den schon unsere Eltern gespielt 
haben. Die Herausforderung: Ein hartgekochtes 

Ei mittels eines Löffels durch ein Wettrennen 
zu transportieren. Vorher werden Start und Ziel 
festgelegt und natürlich darf das Ei während 
des Wettlaufs nicht vom Löffel fallen. Mit vielen 
Spielern übrigens auch als Staffellauf möglich.

WÄSCHEKLAMMERN KLAUEN
Alle Spieler bekommen 3-4 Wäscheklammern 
am Rücken befestigt. Die Mitspieler versuchen 
nun, sich gegenseitig die Wäscheklammern zu 
mopsen und bei sich zu befestigen. Gewinner 
ist, wer nach einer vorgegebenen Zeit die meis-
ten Wäscheklammern gesammelt hat.
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mals zu kurz. Outdoorspiele sind 
daher ein gutes Mittel, um den 
natürlichen Bewegungsdrang der 
Kinder mit Spiel und Spaß zu ver-
knüpfen. Outdoorspiele können mit 
der ganzen Familie gespielt werden, 
wirken sich positiv auf Motorik und 
Koordination aus und brauchen oft-
mals keine besonderen Utensilien. 

Ein weiterer Vorteil: Gespielt wer-
den kann überall und jederzeit. Und 
natürlich eignen sich Outdoorspiele 
auch besonders für Ausflüge, Kin-
dergeburtstage und die Gartenparty. 
Um gemeinsam an der frischen Luft 
aktiv zu werden, haben wir ein paar 
Anregungen für einfach umzuset-
zende Spiele gesammelt.
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DIE SACHE MIT DEM TASCHENGELD

Um den richtigen Umgang mit Geld zu lernen, 
ist es für Kinder wichtig, ein Taschengeld 

zu beziehen. Oftmals besteht jedoch Uneinigkeit 
über die angemessene Höhe und die Verwen-
dung der wöchentlichen Zahlung. Wir wollen ein 
paar Tipps zur Orientierung geben.

Eigenes Geld zu besitzen, ist für viele Kinder 
ein wichtiger Schritt hin zu den „Großen“. 

Oftmals ist das Taschengeld auch die einzige 
Geldquelle, um sich eigene Wünsche zu erfüllen, 

TIPPS FÜR DEN UMGANG MIT TASCHENGELD:

  Zahlen Sie das Taschengeld immer zu einem festen Termin aus

  Machen Sie die Auszahlung nicht vom guten Benehmen des Kindes abhängig. Taschengeld sollte weder zur Belohnung, 
noch zur Strafe eingesetzt werden

  Lassen Sie ihr Kind frei entscheiden, wofür es das Geld einsetzt (Natürlich können Sie es aber beraten oder auch darauf 
hinweisen, dass zu viele Süßigkeiten nicht gesund sind)

  Geben Sie nicht zu viel und nicht zu wenig. 

  Alltagsgegenstände wie Schulsachen oder Kleidung sollten nicht vom Taschengeld gekauft werden. Gibt es allerdings 
Sonderwünsche, kann sich das Kind durchaus mit einem Teil seines Taschengeldes beteiligen

WARUM KINDER FRÜH DEN UMGANG MIT GELD LERNEN SOLLTEN 

seien es Comics, ein paar Süßigkeiten oder begehrte Sammelkarten. 
Für Eltern ist es oft nicht nachvollziehbar, wofür die Kids die Spargro-
schen ausgeben, dennoch ist es wichtig, die Entscheidungen des Kin-
des zu akzeptieren. Denn durch die eigenständige Entscheidung, wo-
für sie ihr Geld einsetzen, bekommen sie auch ein Gefühl für den Wert 
von Dingen und den Umgang mit Geld. Dabei können auch unsinnige 
Fehlkäufe eine pädagogische Wirkung haben. Denn gibt ein Kind sein 
Geld für etwas aus, was es unbedingt haben will, was aber nach ein 
paar Tagen unbeachtet in der Ecke liegt, bekommt es ein Gefühl dafür, 
was ihm wichtig und weniger wichtig ist. Durch die 
verschiedenen Dinge, die ein Kind kauft, bekommt es 
letztlich ein Verständnis für viel und wenig, teuer und 
billig und wird mit der Notwendigkeit des Haushal-
tens konfrontiert. Wenn das Taschengeld vor dem 
nächsten Auszahlungstermin schon weg ist, geben 
Sie nicht automatisch eine „Extrazahlung“. Vielmehr 
sollten sie mit dem Kind besprechen, wie es dazu 
kam und wie sich die „Pleite“ beim nächsten Mal 
vermeiden lässt. All das ist wichtig, um ein Gespür 
für den Umgang mit eigenem Geld zu bekommen. 
Wer selbst erfährt, wie schnell es weg sein kann 
oder wie schön es ist, auf etwas zu sparen und es 
sich dann leisten zu können, wird auch später bes-
ser mit Geld umgehen können.

was ihm wichtig und weniger wichtig ist. Durch die 
verschiedenen Dinge, die ein Kind kauft, bekommt es 



WIE VIEL TASCHENGELD IST ANGEMESSEN?

Folgende Beträge kann man – natürlich immer abhängig 
von der eigenen Einschätzung und Situation – als Richtwert 
nehmen:

 unter 6 Jahre 0,50 € pro Woche
 6 – 7 Jahre 1,50 bis 2 € pro Woche
 8 – 9 Jahre 2 bis 3 € pro Woche
 10 – 11 Jahre 13 bis 16 € pro Monat
 12 – 13 Jahre 20 bis 22 € pro Monat
 14 – 15 Jahre 25 bis 30 € pro Monat
 16 – 17 Jahre 35 bis 45 € pro Monat
 18 Jahre 70 € pro Monat

Bei Kindern bis neun Jahre ist eine wöchentliche Auszah-
lung sinnvoll, da oftmals noch Schwierigkeiten bestehen, das 
Taschengeld über einen längeren Zeitraum hinweg einzutei-
len. Ab neun oder zehn Jahren kann man auf eine monatliche 
Auszahlung umsteigen.
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KINDER UND NEUE MEDIEN

Die Welt hat sich in den vergangenen 20 Jahren rasant 
verändert. Kinder wachsen mit einer Vielzahl neuer 

Medien und technischer Möglichkeiten auf. Ob dies nun 
Fluch oder Segen ist, darüber gibt es geteilte Meinungen. 
Sicher ist jedoch, dass das Internet und elektronische 
Medien nicht mehr aus unserer Gesellschaft und somit 
auch aus dem Leben der Kinder wegzudenken ist. Daher ist 
es für Eltern wichtig, den richtigen Umgang mit den neuen 
Medien zu finden. Denn ohne Zweifel bieten Smartphone 
und Computer auch viele Chancen hinsichtlich Bildung und 
Informationen. Wir wollen uns dem Thema auf verschiede-
nen Ebenen nähern und einige Tipps zum richtigen Umgang 
mit Internet & Co. geben.

DER EINSTIEG INS WORLD WIDE WEB

Wie in allen Bereichen der Erziehung gilt: Ohne die 
Eltern geht es nicht. Generell ist wichtig, dass Sie lhr 

Kind bei seinen ersten Besuchen im Internet begleiten und 
sich danach stets für die Netzaktivitäten lhres Kindes inte-
ressieren. Machen Sie also die ersten Schritte gemeinsam 
mit Ihrem Kind. Treffen Sie Vereinbarungen zum Umgang 
mit Medien und sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber. 
Die Kinder sollen dabei lernen, Inhalte einzuordnen und zu 
verarbeiten, Angebote kritisch zu hinterfragen und sinnvol-
les aus dem Medienangebot auszuwählen statt wahllos her-
umzuklicken. Bevor Ihre Kinder das Internet selbst nutzen, 
sollten sie lesen und schreiben können und vor allem über 
die Gefahren des Internets aufgeklärt sein. Generell gilt: Im 
Grundschulalter genügt ein überschaubares Angebot an 
Spiel- und Lernwebseiten, die immer wieder angesteuert 
werden können.

Hier eine Faustregel für Medienkon-

sum nach Alter gestaffelt. Letztlich ist 

natürlich die Medienkompetenz und 

Entwicklung des Kindes und die Ein-

schätzung der Eltern entscheidend:

Keine Bildschirmmedien 

unter 3 Jahren 

Keine eigene Spielekon-

sole vor 6 Jahren

Kein Handy oder Smart-

phone vor 9 Jahren 

Keine unbeaufsichtigte 

Computer-/Internetnut-

zung vor 12 Jahren

SICHER SURFEN WILL GELERNT SEIN

8
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So vielfältig wie die Möglichkeiten von Internet und Smartphones sind die Fragen, 

die sich für Eltern stellen, wenn es um den richtigen Umgang ihres Nachwuchs damit 

geht. Im Folgenden eine Liste mit Links, die sich mit Chancen und Risiken von Inter-

net, sozialen Medien und Smartphones beschäftigen:

www.schau
-hin.info

Gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, des Telekommunikationsunternehmens Vodafone, den öffentlich-rechtli-

chen Sendern Das Erste und ZDF sowie der Programmzeitschrift TV SPIELFILM. Der 

Medienratgeber für Familien informiert Eltern und Erziehende über aktuelle Entwick-

lungen der Medienwelt, über Möglichkeiten zur Information, Interaktion und Unter-

haltung, aber auch hinsichtlich Risiken wie Kostenfallen, Werbung, Datenlecks und 

Kontaktgefahren.

www.bmfsf
j.de/BMFS

FJ/kinder
-und-juge

nd.html

Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die 

auch Informationen und Tipps zu Medienkompetenz bereit hält.

www.klick
safe.de

Sensibilisierungskampagne zur Förderung der Medienkompetenz im Umgang mit 

dem Internet und neuen Medien im Auftrag der Europäischen Kommission.

www.lmz-b
w.de/elte

rnratgebe
r

Broschüre Medien – aber sicher. Der Ratgeber des Landesmedienzentrum 

Baden-Württemberg für Eltern gibt einen kurzen, knappen Überblick über jugendli-

che Medienwelten und praktische Erziehungstipps sowie Hinweise zum Weiterlesen.

www.fragfi 
nn.de

www.blind
e-kuh.de

Suchmaschinen für Kinder
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VON LESERATTEN UND BÜCHERWÜRMERN

WIE MAN DAS INTERESSE AM LESEN WECKT

Kinder wollen lesen lernen. Sie sind überall von Text 
umgeben und natürlich wollen sie diesen auch verste-

hen. Im frühen Kindesalter ist das Lesen zudem von großer  
Bedeutung für Konzentration, Sprachkompetenz und Auf-
nahmefähigkeit. Wie weckt man aber die Neugierde der 
Kinder auf die Welt der Bücher? 

Wichtig ist es, den Kindern schon frühzeitig eine posi-
tive Grundhaltung zum Lesen zu vermitteln. Hierbei 

hilft es ein Vorbild zu sein und selbst öfter mal zu einem 
guten Buch zu greifen. Zudem sollte man dem Kind Zu-
gang zu geeigneten Büchern verschaffen. Und letztlich ist 
das Vorlesen ein gutes Mittel um die Lust am Lesen und an 
Geschichten zu wecken. Hierbei werden die Grundlagen für 
das eigenständige Lesen gelernt. So schult das Vorlesen 
Geduld, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit und trägt zur 
Sprachgewandtheit bei. Bei der Auswahl der Bücher sollte 
man natürlich die Interessen des Kindes berücksichtigen, 

damit es für die Kinder auch spannend bleibt. Das Vorlesen 
an sich kann man ritualisieren. Kuschelig auf dem Sofa, im 
Bett oder gemütlich am Wochenende. Und natürlich sind 
der Phantasie beim Vorlesen keine Grenzen gesetzt. Entde-
cken Sie Ihr schauspielerisches und komödiantisches Talent 
und lesen sie Geschichten und Charaktere mit verstellter 
Stimme oder der passenden Mimik. Gerade bei kleineren 
Kindern kommt das gut an und beflügelt die Phantasie. Bei 
älteren Kindern bietet sich dann auch ein eigenes Bücherre-
gal an. Hier kann es seine Lieblingsbücher unterbringen und 
seine wachsende Sammlung mit Stolz betrachten.

Generell gilt: Machen Sie den Zugang zu Büchern leicht. 
Buchgeschenke von Freunden und Verwandten, ein 

Leihausweis der örtlichen Bücherei und das gemeinsame 
Stöbern in Ihrer Lieblingsbuchhandlung fördert die Nähe zu 
Büchern und macht Lust auf neue spannende Geschichten.

LanKS | studioVin | AuraLux | Suzanne Tucker/Shutterstock.com



11

Es sind vielleicht nicht die Lieblingsbücher Ihrer Kinder, aber dennoch ständige Begleiter: Die Schulbücher. Damit Ihr Kind 

nicht zu schwer an ihnen trägt, hier ein paar Tipps zum richtigen Packen des Ranzens:

  Nur mitnehmen, was wichtig ist. Gehen Sie mit Ihrem Kind den Stundenplan durch und packen Sie den Ranzen täglich 

neu. Das Erdkundebuch kann ruhig zu Hause bleiben, wenn an diesem Tag nur Mathe oder Deutsch ansteht.

  Schwere und große Bücher gehören in den hinteren Bereich des Hauptfaches. So liegt das Gewicht näher am Rücken an 

und ist leichter zu tragen.
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Mit der Einschulung beginnt für die Kinder auch eine 
Phase des Lebens, die mehr und mehr vom Sitzen 

geprägt ist. In Kombination mit mangelnder Bewegung ent-
wickeln viele Kinder so schon in jungen Jahren Rückenpro-
bleme. Umso wichtiger ist es, dass Ranzen nach neuesten 
ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt werden. Denn 
die funktionale und körpergerechte Passform des Schulran-
zens spielt bei der Erhaltung einer gesunden Wirbelsäule 
eine wichtige Rolle. Das wissen auch die beiden Physiothe-
rapeuten Werner Krass und Anna Wallmen-Krass.

Werner Krass, langjähriger Sportphysiotherapeut, ins-
besondere im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, kann 

auf die Erfahrung der Sportlerbetreuung bei zwölf olympi-
schen Spielen zurückgreifen und Anna Wallmen-Krass ist 
als langjährige Therapeutin und Reha-Trainerin des Deut-
schen Golfverbandes im Bereich Kinder- und Jugendförde-
rung Spezialistin für die gesunde, körperliche Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen. Da lag es nahe, das Ex-
pertenwissen der beiden auch in die Entwicklung unserer 
neuen Modelle ERGO Light COMPACT flex und ERGO Light 
MOVE einfließen zu lassen. Beide Modelle sind mit dem in-
novativen SmartFlex Tragesystem mit 3-Punkt-Ergonomie 
ausgestattet, das von unseren Experten ausgiebig getestet 
wurde. Im Ergebnis bescheinigen die beiden dem SmartFlex 
Tragesystem hervorragende ergonomische Eigenschaften, 
denn die Ranzen lassen sich perfekt auf die Bedürfnisse und 
den Körperbau der Kinder anpassen. 

ERGONOMIE 

UND KINDERRÜCKEN

DAS SMARTFLEX TRAGESYSTEM 

MIT 3-PUNKT-ERGONOMIE



13

DIE ERGONOMIE-EXPERTEN

Werner Krass – Seit 1982 Sportphysiotherapeut und Reha-Trainer des hessi-

schen Tennisverbandes im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Betreuung von 

Sportlern auf 12 Olympischen Spielen.

Anna Wallmen-Krass – Langjährige Therapeutin und Reha-Trainerin des 

Deutschen Golfverbandes im Bereich Kinder- und Jugendförderung.
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mit dem neuen

TRAGESYSTEM

Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich das höhenverstellbare SmartFlex Tragesystem mit 3-Punkt-Ergonomie auf 
die Bedürfnisse und den Körperbau des Trägers anpassen. Das Rückenpolster schmiegt sich dabei der Kontur des 
Rückens an.

PASST IM HANDUMDREHEN DURCH DREHUNG DES ROTEN SYSTEMKNOPFES.

Die drei Auflageflächen gewährleisten einen festen und ergonomisch korrekten Sitz...
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03 MERKSPIEL

Bei diesem Spiel wird ein Text vorgele-
sen. Danach werden die Kinder nach 
Details im Text gefragt. „Wie hieß der 
Junge?“ „Welches Tier hat er gese-
hen?“ „Wo spielt die Geschichte?“. 
Wer die meisten Fragen richtig 
beantwortet, gewinnt.

Zählen Sie z. B. 10 Begriffe wie 
Blume, Zaun, Katze oder Sonne 
auf. Dann fordern Sie das Kind 
auf, diese Begriffe in einem vor-
gegeben Zeitraum zu malen. Bei 
mehreren Kindern kann man hier-
aus auch einen kleinen Wettkampf 
machen. Wer sich mehr Begriffe 
behalten hat, gewinnt.

01

02

ACHT SPIELE UM KONZENTRATION UND MERKFÄHIGKEIT ZU ÜBEN

„ICH PACKE 
MEINEN KOFFER.“ 

Hier gilt es, sich die unterschiedlichen Dinge zu merken, die 
die Mitspieler in ihren Koffer packen. Der erste fängt an mit 
„Ich packe meinen Koffer und nehme mit: eine Zahnbürste.“ 
Der zweite macht weiter. „Ich packe meinen Koffer und nehme 
mit: eine Zahnbürste und eine Badehose.“ Der 
dritte: „Ich packe meinen Koffer und nehme 
mit: eine Zahnbürste und eine Badehose 
und einen Regenschirm.“ Das Spiel geht so 
lange, bis sich einer verspricht oder die 
Reihenfolge durcheinander bringt.

Die Anforderungen der Schule 
an die Kinder sind vielfältig. Oft-
mals sind Kinder nach einem lan-
gen Tag nicht mehr wirklich auf-
nahmefähig und die Gedanken 
schweifen schnell einmal von den 
Hausaufgaben zu etwas anderem 
ab. Gedächtnis- und Konzentra-
tionstraining kann allerdings hel-
fen, die Herausforderungen des 
Schulalltags zu meistern. Wie so 
oft ist eine spielerische Herange-
hensweise optimal, um Kinder zu 
fördern.

BEGRIFFE 
MALEN
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GEHIRNJOGGING UND GEDÄCHTNISTRAINING

mit: eine Zahnbürste und eine Badehose.“ Der 
dritte: „Ich packe meinen Koffer und nehme 
mit: eine Zahnbürste und eine Badehose 

mit: eine Zahnbürste und eine Badehose.“ Der 
dritte: „Ich packe meinen Koffer und nehme 

lange, bis sich einer verspricht oder die 
Reihenfolge durcheinander bringt.

Anastacia – azzzya | Bukhavets Mikhail/Shutterstock.com
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06 MEMORY

Ein Klassiker unter den Spielen. 
Das Spiel gibt es für nahezu jede 
Altersstufe. Ziel ist es, gleiche Bild-
paare zu sammeln. Es dürfen immer 
nur zwei Karten umgedreht werden, 
die es sich zu merken gilt, wenn 
man gleiche Paare sammeln will.

05 KONZENTRATIONSÜBUNG 
RÜCKWÄRTSZÄHLEN

Eine kleine Konzentrationsübung für Zwischendurch ist 
das Runterzählen von 20 auf 0. Funktioniert auch mit 
dem Alphabet, dass es rückwärts aufzusagen gilt.

10987 6
5

04 WORTKETTEN 
BILDEN

07 08STADT, LAND, FLUSS

Noch ein Spieleklassiker. Man bestimmt sechs 
Kategorien wie Stadt, Land, Fluß, Name, Tier, 
Beruf. Ein Mitspieler geht im Geiste das Alphabet 
durch, ein anderer sagt „Stopp“. Aus dem genann-
ten Buchstaben müssen dann so schnell wie mög-
lich die Kategorien gefüllt werden. Wer zuerst fertig 
ist, gewinnt.

GESCHICHTEN 
ERFINDEN

Der erste Kind sagt ein Wort wie zum Beispiel „Schreibtisch“. Das 
zweite Kind muss dann ein Wort finden, das mit „Tisch“ anfängt, 
z.B. „Tischtuch“. Und so geht es weiter. Schummeln gilt natürlich 
nicht und das Wort muss im Deutschen existieren.

   München, Mexiko, Mississippi, Max, Maus, ...
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Eine Variation von „Ich packe meinen Koffer“. 
Einer fängt an mit „Ich lese“. Der nächste führt 
die Geschichte weiter. „Ich lese ein Buch.“ 
Der dritte: „Ich lese ein Buch mit vielen Sei-
ten“. So wie bei „Ich packe meinen Koffer“ ist 
das Spiel vorbei, wenn sich jemand verhas-
pelt oder nicht mehr erinnert.
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www.ceevee-leather.de

www.ceevee-leather.de




