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3579
Bildsuch- und Legespiel
Für 1 – 3 Kinder ab 3 Jahre
3 Bildtafeln und 12 verschiedene Bildplättchen, Spielanleitung
Hannelore Wernhard

Hinweis für die Eltern
Zu Beginn ist es für „kleine Spielanfänger“ hilfreich, wenn sie sich in Ruhe die Bilder ansehen
und dabei die Motive kennen lernen können. Hier brauchen die Kleinen dann Ihre Hilfe,
indem Sie die Bilder benennen und die Kinder die passenden Plättchen suchen.
Ziel des Spiels
Jeder Spieler muss versuchen, als erster seine Tafel mit allen vier Bildplättchen zu füllen.
Spielverlauf
Beim Spiel für ein Kind legt man die drei Bildtafeln offen vor das Kind und breitet in
Griffweite die Bildplättchen offen aus. Jetzt kann das Kind der Reihe nach Plättchen für
Plättchen auf die passenden Felder der Tafeln legen.
Beim Spiel für 2 oder 3 Kinder brauchen wir einen Spielleiter (zuerst vielleicht die Mutti
oder der Älteste), der später die Plättchen aufdeckt. Alle anderen bekommen jeweils eine
Bildtafel und legen sie vor s ich hin. Danach werden die Bildplättchen gut gemischt und als
verdeckter Stapel bereit gelegt.
Die Aufgabe des Spielleiters ist es nun, ein Plättchen vom Stapel zu nehmen, laut zu sa gen,
was darauf zu se hen ist und es allen zu zeigen.
Alle anderen schauen nun, ob dieses Bild auf ihrer Tafel ist. Wer das passende Motiv auf
seiner Tafel entdeckt, ruft „Hier!“ und bekommt das Plättchen. Will keiner das Plättchen,
kommt es wieder unter den Stapel. So wird Bild für Bild aufgerufen und gezeigt.
Ende des Spiels
Gewonnen hat, wer zuerst seine Tafel mit den vier Plättchen gefüllt hat.
Spielvariante
„Hör gut hin!“ ist eine etwas schwierigere Spielvariante, bei der der Spielleiter nur den
Namen von dem nennt, was auf dem Plättchen abgebildet ist, das Bild aber nicht z eigt.
Versucht es mal!
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