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Genau  zuhören können 

•  Wenn Sie Ihrem Kind etwas erklären oder ihm eine Anweisung 
geben, so bitten Sie es danach jeweils, in seinen eigenen Worten 
zu erklären, was es gerade gehört hat. So lernt ihr Kind, 
aufmerksam zuzuhören und das, was Sie gesagt haben, vergisst 
es weniger schnell wieder.  
      Spiel:  Ich packe meinen Koffer. Erklären Sie Ihrem Kind, dass  
  sie nun so tun, als würden sie in die Ferien fahren und  
  vorher den Koffer packen. Beim Kofferpacken sagt jeder  
  abwechslungsweise, was er einpackt und muss vorher alles  
  wiederholen, was schon eingepackt wurde. Das geht so:  
  Sagen Sie zum Beispiel „Ich packe meinen Koffer und packe  
  eine Badehose ein.“ Ihr Kind muss dann wiederholen, was  
  Sie eingepackt haben und etwas neues dazupacken, zum  
  Beispiel: „Ich packe meinen Koffer und packe eine Badehose  
  und eine Sonnenbrille ein“. Dann sind sie wieder dran: „Ich  
  packe meinen Koffer und packe eine Badehose, eine  
  Sonnenbrille und einen Hut ein.“ Dann kommt wieder ihr  
  Kind dran und immer so weiter. Wer zuerst nicht mehr alles  
  aufsagen kann, was eingepackt wurde, der hat verloren.  
  Machen Sie dieses Spiel immer in der Muttersprache, sonst  
  ist es für Ihr Kind zu schwierig. Und lassen Sie Ihr Kind auch  
  ab und zu gewinnen. Das Spiel trainiert das genau Zuhören  
  und die Fähigkeit, viele Dinge auf einmal im Kopf zu  
  behalten. 
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Fortsetzung: Genau  zuhören können 

•       Spiel:  König und Diener. Basteln Sie aus einem Stück Papier 
eine Krone. Abwechselnd ist nun Ihr Kind der König und hat die 
Krone auf und Sie der Diener oder umgekehrt. Der König gibt 
dem Diener Aufträge und schaut, ob der Diener diese genau 
ausführen kann. Am Anfang sind die Aufträge einfach, zum 
Beispiel:“Diener, bring mir eine Gabel“. Danach werden sie immer 
schwieriger. Zum Beispiel: „Diener, gehe ins Badezimmer, hole 
dort eine Zahnbürste, meinen Kamm und die Seife und bring 
alles zu mir.“ Die Rollen werden immer wieder gewechselt. Wie 
schwierige Anweisungen kann der Diener ausführen? Vergisst 
der Diener etwas, beschwert sich der König.  
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