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Lernen	  durch	  Geschichten	  –	  	  
Reden	  und	  Erzählen	  

Voraussetzungen	  
l 	  ab	  einem	  Kind	  
l 	  Alter:	  ab	  dem	  3.	  Geburtstag	  
	  	  	  Alter	  im	  LAIS	  Lernen:	  	  
	  	  	  zwischen	  dem	  3.	  und	  8.	  Geburtstag	  

Anwendung	  

l 	  Geschichten	  emo@onal	  ausdrücken	  	  
	  	  	  bzw.	  ausdrücken	  lassen	  
l 	  kompleCe	  Lerntechnik	  SchriC	  für	  SchriC	  	  
	  	  	  anwenden	  
l 	  Häufigkeit:	  1x	  pro	  Woche	  
l 	  Dauer:	  min.	  9	  Wochen	  
l 	  Punkt	  3	  und	  4	  der	  Lerntechnik	  sollten	  	  
	  	  	  jeweils	  max.	  20	  Min.	  am	  Stück	  angewendet	  
	  	  	  werden	  

Reihenfolge	  der	  Lerntechnik	  

Mit	  dieser	  Lerntechnik	  lernt	  das	  Kind	  das	  	  
logische	  Erfassen	  und	  das	  
logische	  Verknüpfen.	  
Das	  Verbinden	  von	  Erlebtem	  mit	  Erzähltem	  	  
ist	  hierbei	  der	  Übungsgegenstand	  und	  	  
sollte	  regelmäßig	  geübt	  werden.	  
Damit	  übt	  das	  Kind	  bereits	  in	  diesem	  Alter	  	  
das	  Lernen	  von	  anderen	  Menschen.	  

	  

	  Ein	  festgelegtes	  Thema	  (z.B.	  Wald)	  das	  Kind	  erleben	  lassen	  	  
	  (z.B.	  in	  den	  Wald	  gehen).	  

1	  

	  

	  Das	  Kind	  einen	  Gegenstand	  mitnehmen	  lassen	  (z.B.	  Tannenzapfen).	  2	  

	  

	  Spätestens	  am	  übernächsten	  Tag	  erzählt	  jedes	  Kind	  seine	  Geschichte	  zum	  	  
	  mitgebrachten	  Gegenstand.	  

	  

3	  

	  

	  Ab	  dem	  übernächsten	  Tag	  bastelt	  jedes	  Kind	  mit	  seinem	  mitgebrachten	  
	  Gegenstand.	  
	  Wieder	  erzählt	  das	  Kind	  seine	  Geschichte	  dazu.	  

	  
	  

4	  

	  

	  Das	  Gebastelte	  binnen	  24	  Stunden	  mit	  Freude	  weiter	  schenken	  bzw.	  	  
	  weiter	  schenken	  lassen.	  
	  Wieder	  erzählt	  das	  Kind	  seine	  Geschichte	  dazu.	  

	  
	  

5	  

Zeitliche	  Abfolge	  an	  einem	  Beispiel	  

SchriC	  1:	  
In	  den	  Wald	  	  
gehen	  

Montag	  

SchriC	  3:	  
Kind	  erzählt	  	  
seine	  Geschichte	  

Dienstag	  /	  MiCwoch	  

SchriC	  4:	  
Kind	  bastelt	  

MiCwoch	  /	  Donnerstag	  

SchriC	  5:	  
Kind	  schenkt	  	  
Gebasteltes	  weiter	  

Donnerstag	  /	  Freitag	  
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