Fädelmaus
Ist die Maus zu Haus? Sie ist gerade zu Tor
hinaus...
Ein lustiges Fädelspiel zur Übung der
Fingerfertigkeit für Kinder ab 3 Jahren
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Fädelspiel zur Übung der Fingerfertigkeit
1 – 2 Spieler ab 3 Jahren
2 Sperrholzplatten mit je 7 „Mauselöchern“.
2 Holzmäuse mit langen Fäden als „Schwänzchen“ zum Fädeln,
Spielanleitung
Edith Grein-Böttcher
Barbara Kinzebach

Aufreg ung in Kinderzi mmer und Garten
Eine lustige kleine Maus ist im Kinderzimmer und huscht überall hin. Kannst du ihren Weg
selbst fädeln?
Das Fädeln
Nimm die Maus in die eine Hand und die Lochplatte in die andere. Die Maus lässt sich gut
greifen u nd schlüpft auch leicht durch die Löcher. Den Faden zieht sie dabei hinter sic h her.
Zieh den Faden immer straff, wenn du die Maus durch ein Loch gefädelt hast!
Wo ist der Start?
Der Start ist das große Loch in der Mitte. Von hier aus fädelst du die Maus durch ein
anderes Loch und wieder zurück durch das Startloch. Dann durch ein drittes Loch und
zurück zum Startloch. So geht das w eiter, bis jedes Loch durch den Faden mit dem Startloch
verbunden ist. Jedes mal wenn du die Maus durch ein Loch fädelst, sagst du laut, durch
welches Loch s ie gerade schlüpft, z. B. “Jetzt schlüpft die Maus durch’s Bettchen, durch die
Schublade“ usw. Danach kommt die „Rückreise“. F ädle die Maus wieder rückwärts durch alle
Löcher, bis der lange Faden nur noch am Startloch hängt.
In welcher Reihenfolge musst du fädeln?
Du kannst dir selbst eine Reihenfolge ausdenken und si e bei jedem Spiel ändern.
Das Wettspiel
Du kannst mit einem anderen Kind um die W ette fädeln. Jeder bekommt eine Lochplatte und
los geht’s. Wer ist zuerst fertig?
Und nun viel Spaß – und keine Löcher vergessen!
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