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Mit folgenden Übungen können Eltern ihre Kinder gut fördern und auf die Schule 
vorbereiten:  

 

Lesen – Vorlesen und Fragen stellen: 

 Empfehlenswert zum Vorlesen sind Bücher für die 1. und 2. Klasse, sowie 

Bilderbücher 

 Bilderlesebücher (Text + Bild), sodass das Kind aktiv „mitlesen“ kann 

 gezielte Fragen stellen zur Geschichte (Personen, Ort, Handlung) 

 Wie könnte die Geschichte weitergehen? 

 Geschichte vom Kind in eigenen Worten nacherzählen lassen 

 

Mathe – Zahlen und Mengen bis 10 üben 

 Vorwärts zählen bis 10 und darüber hinaus 

 Rückwärts zählen (10 ... 0), Countdown als spielerisches Signal für etwas 

 Spielerisch Zahlen im Alltag suchen (Hausnummern, Nummernschilder, Preise etc.) 

 Alltagsgegenstände zählen, beispielweise Tisch decken (Kind ordnet jedem 

Familienmitglied einen Teller etc. zu – fördert gleichzeitig das Sprachverständnis; 

mündlich erteilte Aufträge ausführen können ist sehr wichtig für den Schulalltag)  

oder beim Spaziergang rote Autos, Hunde etc. zählen – wer mehr sieht, hat 

gewonnen 

 Gesellschafts- und Würfelspiele (bspw. „Mensch ärgere dich nicht“) 

 Beispiel für ein Lernspiel: „Zahlen-Zauber“ von Ravensburger (im Fachhandel 

erhältlich ca. 15 Euro) 

 

Kreativität – Schneiden und Kleben üben 

 Papier in Schnipsel reißen und aufkleben 

 Kneten 

 Schneide aus Papier verschiedene Streifen, Kreise, Dreiecke, Vierecke. Lege mit den 

Formen Tiere, Pflanzen oder Gegenstände. Klebe sie auf. 

 entlang einer Linie schneiden 

 Falten bspw. Tulpe, Marienkäfer, Papierflieger etc. 

 „Erstes Schneiden und Kleben“ (Übungsheft) von Labbé 
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Schreiben - Stift halten und Nachfahren üben – am besten mit Buntstiften (Schreibdruck 

üben) 

 Begrenzungen beim Aus- und Nachmalen einhalten 

 mit Wachsmalstiften und Straßenmalkreide malen, Fingerfarbe 

 Kneten 

 Richtige Stifthaltung (Pinzettengriff)  

Tipp: Schreibhilfe für Kinder kaufen (Schreibwarengeschäft ca. 5 Euro) 

 Eindeutige Händigkeit (Links- oder Rechtshänder) 

 vorgegebene Linien/ Formen/ Symbole nachzeichnen 

 Nachspurheft/ Schwungübungen/ Vorschulblöcke käuflich zu erwerben 

 Malbücher, kostenlose Ausmalbilder (Internet) 

 

Konzentration trainieren  

 Spielvorschläge: „Memory“, „Mikado“, „Gesellschaftsspiele“, „Differix“ von 

Ravensburger, „Vier gewinnt“ 

 Spiel: „Ich packe meinen Koffer und nehme ... mit“ 

 Spiel: „Ich sehe was, was du nicht siehst“ 

 Spiel möglichst bis zum Ende spielen! 

 Das Kind soll beim Spielen möglichst erst nachdenken und dann handeln! 

 Vor Spielbeginn klare Spielstruktur/ -regel besprechen  

„Was ist meine Aufgabe?“ „Wie gehe ich am besten vor?“ 

 Kind Aufgaben zum Merken geben; bspw. 3 Dinge von der Einkaufsliste merken und 

in den Einkaufswagen legen 

 

Viel Spaß beim Üben!  

 

 

 


