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Vorschulübung
kostenlos

Eine kleine Vorschulübung – kostenlos
Übung macht den Meister und zu viel üben macht schlechte Laune…
Vorschulübungen sollten für Kinder motivierend und gleichzeitig
auch fordernd sein. Dabei ist die Förderung der konzentrativen
Fähigkeiten natürlich für viele Eltern auch ein wichtiges Thema.
Am Ende dieses Artikels erhalten Sie eine kostenlose Vorschulübung
als PDF zum Herunterladen.

Vorschulübungen mit Fritz von Quakenhausen
Fritz stammt aus einer altehrwürdigen Froschfamilie und ist ein
wahrer Gentleman.
Er hat uns die Ehre erwiesen und hat sich bei unserem Zeichner
als Model angeboten. Leider hat unser Maler wohl die ein oder
andere Kleinigkeit vergessen…
Bei dieser kleinen Vorschulübung geht es darum die fehlenden
Unterschiede zu erkennen und anzuzeichnen. Ihr Kind trainiert
bei dieser Übung besonders die Verbesserung seiner optischen Wahrnehmungsfähigkeit
und Konzentrationsfähigkeit.

hier können Sie die kostenlose Vorschulübung herunterladen
Wofür ist die optische Wahrnehmungsfähigkeit bei Vorschulübungen wichtig?
Es gibt viele verschiedene Unterbereiche in der optischen Wahrnehmung, wir widmen
uns aus diesem Grund nur sehr kurz und allgemein diesem Thema. Kinder müssen im
Hinblick auf das Lesen und Schreiben lernen viele kleine Unterschiede erkennen lernen.
Gerade Buchstaben und Zahlen werden gern verwechselt, da es hier auf das schnelle
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Erkennen von kleinen, bedeutungstragenden Unterschieden ankommt. Vielleicht kennt
der Eine oder Andere von Ihnen diese Verwechslungsfehler auch noch aus seiner
Kindheit …
m – n / b – d / p – q / 3 – E / 6 – b / 9 – 6 … diese Buchstaben bzw. Zahlen werden
besonders gern verwechselt.
Wir widmen uns in dieser kostenlosen Vorschulübung genau diesem Thema.
Unser Tipp für zu Hause
Im Arbeitsheft Pakimos Dschungelschule finden Sie jede Menge unterschiedliche
Vorschulübungen für zu Hause und den Kindergarten. Trainieren Sie mit Ihrem Kind die
verschiedensten Bereich und machen Sie es fit für die Schule. Vorbeischauen lohnt sich –
demnächst stellen wir Ihnen ein kostenloses Begleitbuch (als eBook) zu Pakimos
Dschungelschule zur Verfügung. Mit diesem Begleitheft können Sie alle Aufgaben im
Arbeitsheft ganz individuell an das Alter und die Fähigkeiten Ihres Kindes anpassen.
Hier können Sie sich den Artikel als PDF herunterladen.
Mehr zum Thema Schulfähigkeit erfahren Sie hier.

