
Mit diesen großen doppelseitigen und besonders stabilen Bildkarten 
können die Kinder viele Entdeckungen machen: Auf der einen 
Seite lernen sie 8 liebenswerte Tiere kennen, wenn sie jeweils die 
richtigen 4 Puzzleteile 
zusammensetzen. Wenn sie 
die gleichen Teile auf der 
anderen Seite verwenden, 
lassen sie ein großes Bild von 
einem fröhlichen Bauernhof 
entstehen.

GEFÖRDERTE
KOMPETENZEN
Entdecken der eigenen Umwelt 

Die Tiere auf dem Bauernhof
kennenlernen

Feinmotorik entwickeln

Zuerst lassen wir die Mini-Puzzles der Tiere zusammensetzen. Dank 
der Puzzleteile zum Selbstkorrigieren können die Kinder die Bilder 
vollkommen eigenständig zusammensetzen. Beim ersten Mal (oder 
wenn die Kinder sehr klein sind) kann die Aktivität noch einfacher 
gestaltet werden, indem man ein Mini-Puzzle nach dem anderen 
zusammensetzen lässt und jeweils 
die Teile zeigt. Erst im Anschluss 
daran können wir alle Teile auf die 
Spielfläche legen.

DIE MINI-PUZZLES DES BAUERNHOFS

Große doppelseitige Bildkarten!



Wir setzen das Bauernhof-Puzzle zusammen, indem wir die einzelnen 
Mini-Puzzles drehen und anschließend das Bild zusammenstellen. 
Nach dem Zusammensetzen lenken wir die Aufmerksamkeit der 
Kinder auf charakteristische Details des Bildes und benennen sie. 
Wir können beispielsweise auf den Bauern, den Gemüsegarten, die 
Mühle und so weiter zeigen und dabei jeweils das gezeigte Objekt 
benennen. Schließlich bitten wir die Kinder, sich an die Namen der 
Tiere zu erinnern. Dabei fügen wir am besten Wissenswertes hinzu 
(von den Schafen bekommen wir Wolle, von der Kuh erhalten wir 
Milch, die Hühner geben uns Eier und so weiter). Schließlich können wir 

alle Puzzleteile voneinander 
trennen und das Kind 
bitten, das Puzzle erneut 
zusammenzusetzen.

WER LEBT AUF DEM FRÖHLICHEN BAUERNHOF?

Wir sollten die Kinder stets dazu anregen, die Teile jeweils mit den 
Bildern auf der Schachtelrückseite zu vergleichen, und dabei ihre 
Aufmerksamkeit sofort auf die Details eines jeden Bildes lenken.

WIR LERNEN DIE TIERE AUF DEM BAUERNHOF KENNEN
Während des Spiels sollten wir die Tiere benennen und dabei mit dem Finger auf 
sie deuten.


