Lege-Erklärungs-Spiel
Ziel:
Bei diesem Spiel für 2 Personen geht es darum, möglichst gute
Beschreibungen zu machen, damit das Gegenüber seine Gegenstände
richtig hinlegen kann.
Material:
 Sichtschutz, der gut aufgestellt und wieder weg genommen werden
kann, z. B. ein grosses Bilderbuch oder der Deckel eines grossen Spieles
 Etwa 8 unterschiedliche Gegenstände, immer in doppelter Ausführung,
z. B. Lego-Steine, Kaffelöffeli, Farbstifte, leere Joghurtbecher,
Spielfiguren, Memory-Karten, Zündholzschachtel, Notizzettel,
ausgestanzte Figuren, Playmobilfiguren, ein Pack Taschentücher…
Spielablauf:
 Die Gegenstände werden an die beiden Mitspieler verteilt. Jede Person
hat also 8 Gegenstände vor sich.
 Dann wird der Sichtschutz zwischen die beiden Spieler gestellt.
 Nun beginnt die erste Person. Sie nimmt einen ersten Gegenstand und
legt ihn vor sich hin. Dabei beschreibt sie, wo genau er hingestellt wird
(z. B.: ‚Ich lege das Kaffeelöffeli in die Mitte.‘)
 Die 2. Person hört genau zu und legt den Gegenstand ebenfalls an den
beschriebenen Ort hin (Das Kaffeelöffeli kommt also in die Mitte.).
 Nun nimmt die 1. Person den nächsten Gegenstand und erklärt, wo er
hingelegt wird.
 Die 2. Person hört wieder gut zu und legt dann denselben Gegenstand
an den erklärten Ort.
 So wird weiter aufgebaut, bis alle 8 Gegenstände da sind.
 Dann nimmt man den Sichtschutz weg und vergleicht, ob richtig
aufgebaut wurde.
 Die Begriffe ‚rechts‘ und ‚links‘ sind besonders für jüngere Kinder noch
schwierig. Zudem ist die Kontrolle, ob alles gleich aussieht, auch
schwieriger. Daher ist es einfacher, wenn man als Orientierungspunkt
etwas nimmt, das im Raum auf der einen Seite vorhanden ist (z. B. Ich lege
die rote Farbe neben den Notizzettel und zwar auf der Seite der Türe).
 Missverständnisse kann es immer wieder geben. Diese lassen sich bei der
Kontrolle am Schluss meistens klären. So kann mit ‚unter‘ direkt darunter
gemeint sein, oder aber unterhalb, also näher beim Bauch des Redners.
 Nun werden die Rollen getauscht. Die 2. Person erklärt und die 1. Person
stellt auf.

