
Kooperationsfachkraft Formular: Handout – Gutes Praxisbeispiel

Name: _______Büsra Zorlu ___________________________________

Thema:   ich stelle ein Spiel vor “ Rund um den Kalender “ Eine Reise durch Monate und
                 Jahreszeiten

Ziele:

 spielerische Aneignung von Wissen über den Jahreskreis
 erfahren vom Kreislauf der Natur ( z.b Die Auswahl der Kleidung, Wetter, Aktivitäten
 Lernen von Wochentage, Jahreszeit und Monate

Benötigte Materialien:

Tischspiel:  Rund um den Kalender, Eine Reise durch Monate und Jahreszeiten 
Bastelvorlage: Wochenkalender und Monatskalender 

Durchführung:

Zuerst frage ich die Kinder, ob sie wissen welche Monate, Jahreszeiten und Wochentage es 
gibt und wir gerade in welchem Monat sind, welche Jahreszeit und welchen Tag wir haben. . 
Zusammen zählen wir die Monate, Wochentage und Jahreszeiten auf.
Wir besprechen zusammen, was für Abläufe in den Jahreszeiten  passiert. 

Danach spielen wir mit den Kindern  das Spiel „ Rund um den Kalender“

Ablauf des Spiels:
Das Spiel aufbauen - dazu alle Puzzleteile des Spieles in die Fischmitte legen.
Alle Monate Februar bis November um die Drehscheibe puzzeln, bis der Jahreskreis komplett 
ist.
Die Bilderkärtchen vom Spiel mischen und nacheinander legen, je ein beliebiges zu jedem 
Monat.
Die restlichen Bildkärtchen ebenfalls mit dem Farbrahmen nach oben in einem Stapel neben 
den Spielplan legen. Jeder Spieler wählt eine Spielfigur aus und stellt sie auf den Monat, in 
dem er geboren ist.
Der jüngste Spieler beginnt. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. Es wird am Strahl der
Sonnen- Drehscheibe gedreht. Wo zeigt er hin?
Auf den Feldern mit den Wochentagen ist jeweils eine Würfelabbildung zu sehen, Schau, wie 
viele Punkte abgebildet sind und bewege deine Spielfigur um die entsprechende Anzahl 
weiter. Dabei is es egal, in welche Richtung du ziehst. Besetzte Felder zählst du einfach mit. 
Sollte das Feld, auf dem du landest, besetzt sein, ziehe deine Spielfigur ein Feld weiter. Nimm 
das Bildkärtchen zu dir, das neben deinem Zielfeld liegt. Was ist darauf zu sehen? Erzähle 
den anderen davon und zeige ihnen das Bild. Ziehe ein neues Kärtchen vom Stapel und lege 
es auf den frei gewordenen Platz. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe.

Ziel des Spiels ist es, von jeder Jahreszeit ein Bildkärtchen zu besitzen, also vier Bildkärtchen



unterschiedlicher Farbe zu sammeln.
Ende des Spiels - Das Spiel endet, sobald ein Spieler von jeder Jahreszeit ein Bildkärtchen, 
also vier Kärtchen unterschiedlicher Farbe, besitzt. Dieser gewinnt das Spiel.

Dazu basteln wir:
Wochenkalender,- und Monatskalenderuhr und singen das Lied „ Die Jahresuhr“. 


