Spiel zur Raumorientierung 1
Spiel für zwei und mehr Personen

Für die Wohnung

Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das
• liegt links neben dem großen Sessel.
• befindet sich ca. einen halben Meter neben der Topfpflanze
• steht auf dem Schrank in der Nähe der Lampe
• liegt unter dem Tisch in der Küche
• hängt im Kinderzimmer an der Wand
• liegt oben auf dem Wäschestapel
• schwimmt im Aquarium
• hängt am Stuhl
• hängt unter der Decke im Flur
• steht rechts auf dem Bücherregal in der Küche

Der Fantasie sind bei diesem Spiel kaum Grenzen gesetzt. Das Spiel lässt sich
hervorragend in den Alltag integrieren.
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Spiel zur Raumorientierung 2
Spiel für zwei Personen

Jeweils einer der beiden Spieler gibt folgende Anweisung für den
Mitspieler:

Bringe mir bitte
• den Kugelschreiber, der auf der linken Fensterbank liegt
• das Schulheft für Deutsch aus dem obersten Regalfach
• den Hammer aus dem Schrank in der rechten Ecke im
Werkzeugkeller
• das Glas mit roter Marmelade aus dem linken Vorratsschrank, es
steht hinten links auf dem oberen Regalboden
• den lila Putzlappen aus dem Schrank unter dem Waschbecken im
Bad
• das Telefon aus dem Schlafzimmer, es liegt auf dem linken Bett
• das Buch aus dem Korb unter deinem Tisch im Kinderzimmer
• den Flaschenöffner aus der Besteckschublade in der Küche
• einen Apfel aus dem Obstkorb auf dem Esstisch
• den Taschenkalender aus meiner Handtasche im Flur

Der Fantasie für weitere Anweisungen sind kaum Grenzen gesetzt.

Spielvariante 1: Es sind Gegenstände an bestimmte Plätze zu bringen.
Spielvariante 2: Man stellt die Frage: Wo liegt ........?
Der Mitspieler soll dann so genau wie möglich den Ort beschreiben, an dem der
Gegenstand zu finden ist.
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Spiel zur Raumorientierung für unterwegs

Spiel für zwei und mehr Personen

Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das
• hüpft über die Wiese nach rechts
• rollt über die Straße
• kreuzt die Straße von links nach rechts
• liegt unter dem Busch auf der anderen Wegseite
• hängt am dritten Baum von links
• fliegt über unseren Köpfen
• schwimmt auf dem See
• versteckt sich hinter der Mülltonne
• hüpft gerade unter den Busch
• steht an der nächsten Kreuzung

Der Fantasie sind bei diesem Spiel kaum Grenzen gesetzt. Das Spiel lässt sich
hervorragend in den Alltag integrieren.
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