
Ideen zur Sprachförderungpp g

Geschichtenerzahler
..

Geschichten durch Handeln begleiten. 
Es wird eine Geschichte vorgelesen oder 
erzählt. Vorher werden Materialschalen 
mit Dingen, die in der Geschichte vor-
kommen, wie z.B. Tiere, Autos, Personen 
usw. vorbereitet. Entweder jedes Kind 
bekommt eine Schale mit allen Dingen 
oder es werden mehrere Materialscha-
len mit jeweils gleichartigen Dingen in 
großer Anzahl für alle Kinder auf den 
Tisch gestellt. Während die Kinder der 
Geschichte lauschen, nehmen sie sich 
die erwähnten Gegenstände in der ent-
sprechenden Anzahl aus den Schalen. 
Damit sollen sie im Anschluss die Ge-

schichte nachstellen. Es ist sinnvoll, den 
Platz dafür mit einer Filzunterlage o.Ä. 
zu begrenzen. Dadurch werden Struk-
turen geschaffen und den Kindern fällt 
es leichter, sich zu konzentrieren. Diese 
Idee verbindet Sprache mit Handeln, 
denn Gehörtes wird in eine Handlung 
übersetzt. So wird die Geschichte für 
die Kinder (be)greifbar. Das Nachstellen 
und -spielen der Geschichte erfordert 
genaues Hinhören und ist eine gute 
Übung für das Hörverstehen. Greifen 
alle Kinder auf eine Schale zu, müssen 
sie sich außerdem absprechen und 
Rücksicht nehmen. 

Für jüngere Kinder können auch schon 
alle, für die Geschichte benötigten 
Geschichtensteine zusammen in eine 
Schale gelegt werden, damit die Kinder 
die Steine nicht abzählen müssen.

Materialbedarf
 037217 Geschichtensteinchen
 077634 Filz-Set 8-teilig
 016122  Materialschale rot
 016126 Materialschale blau
 016128 Materialschale grün
 016127 Materialschale gelb

Alle benötigten 
Materialien im 

Online-Shop 
www.wehrfritz.com

Art.-Nr.: 204866

... neben ihrem Haus 
stehen 2 Pferde auf 

der Weide ...



Erzählanfang ...

Ferdinand auf dem Bauernhof

In einem klitzekleinen Dorf, gar nicht weit entfernt, da wohnt 
der kleine Ferdinand mit seinen Eltern und Großeltern.

Der Hof der Familie umfasst 3 Häuser. Die drei Häuser stehen 
in einer Reihe: jedes mit ein bisschen Abstand zum nächsten. 
Eines der Häuser ist das Wohnhaus des kleinen Ferdinand und 
seiner Eltern. Es ist das Haus in der Mitte der Reihe.  Es ist ein 
sehr schönes Haus. Und Ferdinand kann vom Fenster in sei-
nem Kinderzimmer aus den Wald sehen. Denn direkt an die  
Häuser-Reihe grenzt ein kleiner Wald mit fünf Bäumen.

Manchmal gehen der kleine Ferdinand und sein Papa am Wo-
chenende dort im Wald spazieren oder sammeln Tannenzapfen 
zum Basteln. 

Das Haus, das rechts neben dem Wohnhaus steht, ist eine gro-
ße Scheune. In der Scheune wird das Heu gelagert für die Tie-
re des Dorfes und im Winter schlafen die Tiere sogar in der 
Scheune. Im Sommer sind die Tiere draußen. Der kleine Ferdi-

nand geht morgens mit seiner Mama die 3 Schweine füttern.

Am liebsten suhlen die sich im Matsch direkt vor der Scheune. 
Die 3 Schweine machen manchmal eine Riesensauerei und 
Ferdinand macht es großen Spaß, ihnen dabei zuzusehen. 

Auf dem Hof wohnen aber auch noch andere Tiere. Auf der Wie-

se neben der Scheune stehen 4 Schafe und kauen Gras. Das 

Fell der Schafe ist ganz weich und der kleine Ferdinand 

streicht gerne darüber.

Das Haus auf der linken Seite ist ein weiteres Wohnhaus. Dort 

wohnen die Großeltern vom kleinen Ferdinand. Sie halten 

Pferde. Neben ihrem Haus stehen 2 Pferde auf der Weide. 

Manchmal darf Ferdinand auf dem kleineren  Pferd reiten. Na-

türlich nur, wenn seine Großeltern dabei sind.

Vor dem Haus der Großeltern steht ein großer Traktor. Mit 

dem fährt Ferdinands Opa auf die Felder außerhalb des Dorfes 

und holt das Heu für die Tiere auf dem Hof.

Ferdinands Papa arbeitet in einer Stadt, etwas weiter entfernt. 

Abends kommt er mit seinem schwarzen Auto nach Hause 

und parkt direkt vor dem Wohnhaus in der Mitte der Häuser-

reihe. 

Dann trifft sich die ganze Familie und erzählt von  den Erleb-

nissen des Tages. 

Alle benötigten 
Materialien im 

Online-Shop 
www.wehrfritz.com

Sie können die Geschichte erweitern oder mit den Kindern noch mal wiederholen, wer nun wo „wohnt“, und dabei sowohl die ma-
thematischen Fähigkeiten als auch die räumliche Orientierung fördern.

Hinweis: Informationen und Preise zu den abgebildeten Artikeln finden Sie in unserem Online-Shop unter 
www.wehrfritz.com


