
AG – Würfel  

Dem Kind werden folgende Anweisungen jeweils am Stück vorgelesen, 
das Kind soll sich die Anweisungen merken und in der richtigen 
Reihenfolge ausführen. 

Als Kontrolle wird dann der Text nochmals vorgelesen und das Kind 
vergleicht selbst, ob es richtig ist. 

Es wird benötigt:  
Jeweils ein roter, blauer, grüner, gelber und brauner Würfel 

 
 

1) -   Lege den blauen Würfel in die Mitte. 
- Lege den roten Würfel rechts neben den blauen. 
- Lege den braunen Würfel links neben den blauen. 
- Dann setze den grünen Würfel auf den roten. 
- Dann setze den gelben Würfel auf den braunen. 

 
 

2) -   Lege den roten Würfel in die Mitte. 
- Setze den braunen Würfel auf den roten. 
- Setze den gelben Würfel auf den braunen. 
- Lege den grünen Würfel rechts neben den roten. 
- Lege den blauen Würfel links neben den roten. 

 
 

3) -   Lege den grünen Würfel in die Mitte. 
- Lege den roten Würfel rechts neben den grünen. 
- Lege den gelben Würfel hinter den roten. 
- Lege den braunen Würfel hinter den grünen. 
- Setze den blauen Würfel in die Mitte auf die anderen 

Würfel. 
 
 

4) -   Lege den gelben Würfel in die Mitte 
- Lege den braunen Würfel hinter den gelben. 
- Lege den blauen Würfel rechts neben den gelben. 
- Lege den roten Würfel vor den gelben. 
- Lege den grünen Würfel links neben den gelben. 



AG – Malen  

Dem Kind werden folgende Anweisungen jeweils am Stück vorgelesen, 
das Kind soll sich die Anweisungen merken und in der richtigen 
Reihenfolge ausführen. 

Als Kontrolle wird dann der Text nochmals vorgelesen und das Kind 
vergleicht selbst, ob es richtig ist. 

Es wird benötigt:  
Einen Bleistift, Buntstifte sowie ein Blatt Papier (in Querformat). Die ersten zwei 
Blöcke werden mit dem Bleistift gemalt. 

 
 

1) -   Male in der Mitte des Blattes ein großes Haus. 
- Male dem Haus in der Mitte eine Haustür. 
- Male dem Haus zwei Fenster. 
- Male dem Haus einen Schornstein. 
- Male Rauch aus dem Schornstein. 

 
 

2) -   Male rechts neben das Haus einen großen Baum. 
- Male links neben das Haus einen Gartenzaun. 
- Male zwei Wolken an den Himmel. 
- Male Gardinen in die Fenster. 
- Male dich selbst, wo es noch Platz hat. 

 
 

3) -   Male mit dem gelben Stift links oben die Sonne. 
- Male mit dem grünen Stift unten die Wiese. 
- Male mit dem blauen Stift oben den Himmel. 
- Male den Stamm des Baumes braun an. 
- Male die Blätter des Baumes grün an. 

 
 

4) -   Male Schornstein, Haustür und die Gardinen rot an. 
- Male die Wolken blau an. 
- Male das Haus gelb an. 
- Male hinter den Zaun eine rote und eine gelbe Blume. 
- Dich selbst darfst du anmalen, wie du möchtest. 
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