
KÖ  Gerlinde Benkö 

                               Kreuze richtig an: Körperschema   

 Mit welcher Hand zeigt das Kind in der ersten Reihe auf? 

                                               o   mit der linken Hand             o    mit der rechten Hand 

 

 

                                      In welcher Hand hält der Schneemann das Päckchen?  

                                               o   links              o    rechts 

                                      In welcher Hand hält der Schneemann den Stock?         

                                                o   links              o    rechts 

 

                                      In welcher Hand hält der Junge das Eis? 

                                                o   in der linken Hand              o   in der rechten Hand 

 

                                      In welcher Hand hält der Tennisspieler den Schläger? 

                                                  o   links              o    rechts 

                                      In welcher Hand hält der Tennisspieler den Ball? 

                                                   o   links              o    rechts 

 

 

                                        Auf welcher Wangenhälfte schleckt der Hund das Kind ab? 

                                                   o   links              o    rechts         

 

 

 

                                         Mit welcher Hand zeigt das Bärchen auf das Buch? 

                                                   o   mit der linken Hand              o    mit der rechten Hand       
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                                         Auf welcher Seite vom Jungen steht die Schultasche? 

                                                        o   links              o    rechts         

 

 

                                          In welcher Hand hält der Mann den Brief? 

                                                        o   links              o    rechts         

                                          In welcher Hand hält der Mann den Brieföffner? 

                                                         o   links              o    rechts         

 

                                          Auf welchem Arm sitzt der Adler? 

                                                          o   links              o    rechts        

                                          Ist das der Oberarm oder der Unterarm? 

                                                        o     Oberarm      o   Unterarm 

 

 

                                            Auf welchem Knie kniet der Prinz? 

                                                o   auf dem linken Knie          o   auf dem rechten Knie     

 

 

 

                                             Sitzt Aladin rechts oder links von der Prinzessin? 

                                                            o   links              o    rechts      

 

       

                                              Mit welcher Hand wirft das Kind den Brief in den Briefkasten? 

                                                           o  mit der linken Hand       o   mit der rechten Hand 
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                                              Mit welcher Hand schreibt der Schüler an der Tafel? 

                                                              o   mit der rechten Hand           o mit der linken Hand 

 

 

 

                                              In welcher Hand hält der Junge den Bleistift? 

                                                             o   in der rechten Hand                o    in der linken Hand 

 

 

                                             Mit welchem Fuß spielt der Junge den Ball? 

                                                             o  mit dem rechten Fuß                o      mit dem linken Fuß 

 

 

                                             Mit welchem Fuß spielt dieser Fußballspieler den Ball? 

                                                              o  mit dem rechten Fuß                o      mit dem linken Fuß 

 

 

 

 

                                               In welcher Hand hält der Schiedsrichter die Pfeife? 

                                                                          o  in der linken Hand             o    in der rechten Hand     

 

 

 

                                              In welcher Hand hält der Basketballspieler gerade den Ball? 

                                                                      o   in der linken Hand     o    in der rechten Hand  

  



KÖ  Gerlinde Benkö 

 

                                                           In welcher Hand hält der Junge das rote Päckchen? 

                                                                         o   in der linken Hand     o    in der rechten Hand 

 

                                                           In welcher Hand hält das Mädchen das grüne Päckchen? 

                                                                         o   in der linken Hand     o    in der rechten Hand 

 

 

 

                                                             Mit welchem Fuß wird der Fußballspieler gleich schießen? 

                                                                          o  mit dem rechten Fuß                o      mit dem linken Fuß 

     

 

 

 

                                                           Mit welchem Fuß steht der Fußballspieler auf dem Ball? 

                                                                         o  mit dem rechten Fuß                o      mit dem linken Fuß 

 

 

Welcher Fußabdruck ist das? 

 

     der _________________ 

                                                                                                          Welcher Fußabdruck ist das? 

                                                                                                                   der ___________________ 

 

 

Das ist die _______________ Hand.                                                 Das ist die ______________Hand. 
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Male beide Clowns bunt an: 

 

die rechte Hand dunkelgrün 

die linke Hand rot 

den rechten Schuh gelb 

den linken Schuh blau 

das rechte Hosenbein violett 

das linke Hosenbein rosa 

die rechte Seite des Hemdes braun 

die linke Seite des Hemdes orange 

die Mitte des Mascherls hellblau 

die rechte Seite des Mascherls dunkelrot 

die linke Seite des Mascherls hellgrün 

Die restlichen weißen Felder gestalte nach deinem 

Geschmack. 

 

die rechte Hand des Clowns gelb 

die linke Hand des Clowns orange 

den rechten Ärmel rot 

den linken Ärmel rosa 

das rechte Hosenbein blau 

das linke Hosenbein grün 

den rechten Schuh braun 

den linken Schuh schwarz 

 

Die restlichen weißen Felder gestalte  nach deinem 

Geschmack. 
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Übung Körperschema 

Spielen Sie mit dem Kind, indem Sie verschiedene Bewegungen und Geräusche vormachen. 

Das Kind bzw. der Trainer soll die vorgezeigte Figur oder das Geräusch dazu nachmachen. 

Verwenden Sie dazu verschiedene Gegenstände (z.B.: Pfeife, Glas, Spiegel, Bleistift, 

Topfdeckel, Glocke, Triangel, Tennisball, Massageroller etc.)  und erklären Sie dazu was Sie 

tun. Spielen Sie abwechselnd. 

z.B.: 

Trainer: Ich klopfe mit der rechten Hand auf den Tisch. 

Kind:      Ich hüpfe auf dem linken Bein. 

Trainer: Ich nehme den Spiegel mit der rechten Hand und halte ihn über meine linke 

              Schulter. 

Kind:     Ich zeige mit dem Kochlöffel, den ich in meiner rechten Hand halte auf dein linkes 

              Knie. 

Trainer: Ich zwinkere mit meinem rechten Auge. 

Kind:      Ich nehme die Glocke in meine linke Hand und klingle mit dieser hinter deinem 

               rechten Ohr. 

Trainer: Ich halte den Bleistift in meiner rechten Hand und klopfe auf deinen linken Fuß. 

Kind:      Ich lege meine rechte Hand auf dein rechtes Ohr. 

Trainer:  Ich halte mit meiner linken Hand meine Nase und stehe dabei auf dem rechten 

                Bein. 

Kind:      Ich berühre mit meiner rechten Hand meine linke große Zehe.  

Trainer: Ich klatsche mit meiner linken Hand auf meine linke Pobacke. 

Kind:      Ich nehme den Massageroller in die rechte Hand und rolle auf meiner linken 

                Körperhälfte von oben nach unten.  

…etc… 

 

 Variante 1:  Sie stehen neben dem Kind 

Variante 2: Sie stehen in einer 90° Drehung zum Kind 

Variante 3:  Sie stehen vis-a-vis vom Kind 

 

Der Schwierigkeitsgrad kann gesteigert werden. Überfordern Sie aber das Kind keinesfalls! 

Schwierig könnte z.B.: sein: 

Ich stehe auf meinem rechten Bein, halte mit der linken Hand mein rechtes Ohr und 

zwinkere dazu mit dem rechten Auge. 
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