Mit diesem originellen Set üben Kinder ihre Beobachtungsfähigkeit
und erlernen die ersten Zeichentechniken. Gleichzeitig lernen sie
zehn liebenswerte Tiere kennen und klassifizieren sie nach ihrem
Lebensraum. Dabei entwickeln sie logisches Denken.
Dieses Lehrmittel regt die unterschiedlichen Intelligenzen des Kindes
durch eine Reihe von praktischen und Denkerfahrungen an,
angefangen bei der Beobachtung und Wahrnehmung von Formen
und Farben.

DAS BEOBACHTEN UND ERKENNEN VON TIEREN
Wahrnehmungsvorgänge sind die Grundlage für die
Intelligenzentwicklung. Eine ungefähre Wahrnehmung führt sicherlich
nur zu einem begrenzten Lernerfolg. Daher ist es empfehlenswert,
das Spiel mit Aktivitäten zur aufmerksamen Beobachtung beginnen:
Wir zeigen den Kindern die auf den bunten Tier-Puzzleteilen
abgebildeten Bilder und achten dabei darauf, sie zu benennen.
Wir können die Puzzleteile praktisch wie Lernkarten verwenden und
die Montessori-Methode der „Drei-Stufen-Lektion“ befolgen, um das
Erkennen der Tiere und ihres Aussehens zu fördern und den Kindern
beizubringen, sie zu benennen. Also zeigen wir die Tiere eines nach
dem anderen und sagen dabei zu den Kindern: „Das ist der Hund!“
„Das ist die Katze!“ „Das ist der Elefant!“ „Das ist die Giraffe!“.
Danach lenken wir ihre Aufmerksamkeit auf die Details eines jeden
Tiers, wie die Farbe des Fells und die Form bestimmter Körperteile:
Wir weisen zum Beispiel auf den langen Hals der Giraffe oder den
Schwanz des Eichhörnchens hin und so weiter. Dann überprüfen wir
den Lernerfolg, indem wir die Kinder fragen: „Gib mir bitte den Hund!“
„Gib mir bitte die Katze!“ „Gib mir bitte die Schildkröte!“ Schließlich
bitten wir die Kinder, sich an die Namen der Tiere zu erinnern. Dabei
zeigen wir ihnen die einzelnen Bildkarten und fragen sie: „Wie heißt
dieses Tier?“ „Und dieses?“. Wir lassen die Kinder selbstständig und
natürlich spielen und respektieren die benötigten Lernzeiten.

IN DIE RICHTIGE REIHENFOLGEN BRINGEN
Wenn die Kinder die Tiere erkennen und sie benennen können,
sind sie bereit, die Bildkarten in die richtige Reihenfolge zu bringen
und dabei die ersten Zeichentechniken zu erlernen. Dank der
Puzzleteile zum Selbstkorrigieren lassen wir die Kinder dabei
vollkommen eigenständig spielen. Hilfe sollte sich gegebenenfalls
auf wenige einfache Vorschläge beschränken, ohne die einzelnen
Aktionen anstelle der Kinder zu auszuführen. Zum Beispiel lassen
wir die Kinder die einzelnen Puzzleteile einer jeden Abfolge mit der
Bildseite nach oben auf die Spielfläche legen. Danach fordern wir
sie auf, die Linien der Puzzleteile mit unvollständigen Bildern mit
dem Bild des Puzzleteils zu vergleichen, auf dem das vollständige
Tier abgebildet ist. Wir lenken die Aufmerksamkeit auf die
Einzelheiten eines jeden Tiers: Körperform, Kopfdetails, Schwanz,
Ohren und so weiter. Auf diese Weise fühlen sich die Kinder bei
der Bildung der drei Abfolgen angeleitet und verfeinern zusätzlich
die Wahrnehmung der Körperform der Tiere, die notwendig ist,
um das Zeichnen zu üben. Nach dem Bilden der Abfolgen können
wir die Kinder auch zum Nachdenken über die Lebensräume der
Tiere anregen und fünf Gruppen zu je zwei Bildkarten bilden:
Meerestiere, Waldtiere, Bauernhoftiere, Savannentiere und
Haustiere in der Stadt.

WIR ZEICHNEN!
Um die Strichführung sicherer werden zu lassen und die Kinder
daran zu gewöhnen, den löschbaren Stift immer gewandter zu
benutzen, können wir sie zunächst mit den Schablonen üben
lassen. Wir lassen die geometrischen Figuren nachzeichnen und
wiederholen die Aktivität mehrmals, wobei wir Abläufe erschaffen
lassen. Erst wenn die Aktivität mit der Schablone sicher ausgeführt
wird, können wir die Kinder bitten, die Figuren frei nachzuzeichnen.
Wir verwenden immer den löschbaren Stift und die Tafel als
Werkzeuge, die auf das Blatt Papier vorbereiten. Dann endlich
fordern wir die Kinder auf, die Tiere zu zeichnen! Wir zeigen eine
Abfolge nach der anderen und fordern sie auf, sie nachzuzeichnen
und die Form nachzubilden. Dabei halten wir immer das letzte
Puzzleteil mit dem vollständigen Tier zum Vergleich bereit: Es wird
nützlich für die Kinder sein, um sich an die Form zu erinnern, die sie
sich bei den vorhergehenden Aktivitäten eingeprägt haben.
Jedes Mal, wenn das Kind einen Teil der Zeichnung fertiggestellt hat,
können wir es belohnen, indem wir ein weiteres Puzzleteil zur Abfolge
hinzufügen und es bitten, die nächste Zeichnung anzufertigen.
Alle Aktivitäten werden umso effektiver sein, je mehr sie schrittweise
und ohne Zwang erfolgen und die benötigten Lernzeiten eines jeden
Kindes respektieren. Wenn die Kinder mit dem löschbaren Stift eine
angemessene Sicherheit erreicht haben, werden sie selbst uns bitten,
die erlernten Techniken mit DIN-A4-Blättern, Bleistift und Filzstiften
auszuprobieren. In diesem Fall können die Zeichnungen dann auch
durch die Farbgebung mit Filzstiften oder Pastellstiften vollendet
werden.

