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Emotionen

Emotionen Spiel
Gefühle verstehen und ausdrücken können, ist 
eine wesentliche Voraussetzung für das soziale 
Miteinander. Das Emotionenspiel bietet Kindern 
dazu verschiedene Möglichkeiten sich der vier 
Basisemotionen (traurig, wütend, ängstlich, 
fröhlich) bewusst zu werden und festzustellen, 
dass andere Kinder die gleichen positiven und 
negativen Gefühle aus ähnlichen Erlebnissen 
teilen.

Wat ben 
ik blij

I’m so 
happy

Emotie
in het spel

Game
of emotions

Emotionen Spiel  (280.4087)

Ich bin froh  (280.4088)

Kognitiion

Concepta
Konzentration und Aufmerksamkeit, 
logisches Denken und planerisches 
Vorgehen, Zusammenhänge erkennen und 
Schlussfolgerungen ziehen – das sind alles 
Anteile des Denkprozesses, die eine elementare 
Voraussetzung für ein eigenständiges und 
selbstbestimmtes Leben sind. Die verschiedenen 
Themeninhalte von Concepta erlauben 
einen individuellen und gezielten Einsatz zur 
Förderung dieser kognitiven Fähigkeiten.

Concepta  (299.2005)

Concepta+  (299.2006)
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Inklusion? Inklusion!

Jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung ist ein eingegliederter Teil der 
Gesellschaft, in der er mit allen Rechten lebt, die auch andere Mitglieder 
der Gesellschaft auch haben. Dieser langandauernde gesellschaftliche 
Veränderungsprozess umfasst alle Lebensalter und Bereiche des menschlichen 
Zusammenlebens. Deshalb kann und muss Inklusion bereits im Kindergarten 
beginnen. Neben Investitionen in personelle und räumliche Ressourcen, 
sind materielle Ressourcen unumgänglich. Um parallel verschiedene 
Lerninhalte vermitteln zu können, müssen auf die Fähigkeiten der Kinder 
individuell adaptive Materialien zur Verfügung gestellt werden. Jegliche 
Art von Beeinträchtigung in den verschiedenen Bereichen der kindlichen 
Entwicklung muss berücksichtigt werden, egal ob die Mobilität, das Denken, 
die Wahrnehmung oder die Kommunikation betreffend. Die folgende 
Produktauswahl soll eine  Hilfestellung für die inklusive Arbeit in den 
Einrichtungen darstellen. Lassen Sie Ihre Kunden daran teilhaben und helfen 
Sie dabei die Behindertenrechtskonvention der UN endlich umzusetzen.
 

Visuelle Wahrnehmung

Rückensprache
Rückensprache fördert neben dem Körpergefühl 
vor allem das visuelle Vorstellungsvermögen. 
Das beinhaltet das Erkennen von räumliche 
Beziehungen, was zum Erlernen von Buchstaben 
und Zahlen eine elementare Voraussetzungen 
ist. Erst wenn das Kind verstanden hat wie die 
einzelnen Striche zueinander im Raum stehen, 
kann als Ganzes ein Buchstabe erfasst werden. 
Auf spielerische Weise vermittelt Rückensprache 
auch Schwungübungen. Die erforderliche 
Motivation für den Schreiberwerb kann so 
besonders bei einem motorisch eingeschränkten 
Kind aufgebaut werden kann. 

Feinmotorik

Zählen und Mathe

Count start
Schwächen beim Zählen, haben Schwierigkeiten 
beim Bestimmen von Mengen, Größen oder 
Längen zur Folge. Die wiederum sind häufig das 
Problem beim Erlernen der Grundrechenarten. 
Das Spiel Count Start ist abwechslungsreich und 
daher für jedes Kind auf seine individuelle Weise 
ansprechend.

Puzzle Sport
Für jemanden ohne feinmotorische Defizite, 
sind puzzeln, sowie sonst alltägliche Tätigkeiten, 
eine einfache Handlung. Es setzt aber einen 
präzisen Griff und eine gute Auge-Hand-
Koordination voraus. Beim Schauen, ob das 
Puzzleteil an den richtigen Platz gehört muss 
das Teilchen gedreht werden. Dazu sind kleine 
einzelne Fingerbewegungen erforderlich, die 
hiermit spielerisch gefördert werden.
Die Puzzle Sport sprichen zudem eine 
gemeinsame Tätigkeit aus dem Kindergarten- 
und Schulalltag an. Kinder mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten, sind hier gemeinsam aktiv, so wie 
es die Inklusion fordert.  

Begriffe erfassen
Gemeinsam lernen ist das Ziel von Inklusion.  
Die einzelnen Spieltafeln werden von zwei 
Kindern gleichzeitig erarbeitet. So kann sich 
gegenseitig unterstützt und von einander 
gelernt werden. Neben der Interaktion werden 
parallel sprachliche Kompetenzen, wie die 
Verarbeitung gesprochener Sprache in aktives 
Sprechen, gefördert. 

Sprache / Interaktion

Rückensprache  (240.3220)

Count start  (299.2015)

Begriffe erfassen  (230.3623)

Gymnastiek  (220.3494)

Basketball  (220.3486)

Fußball  (220.3487)
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