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Lernen	  durch	  Geschichten	  –	  	  
Malen	  

Voraussetzungen	  

l 	  am	  besten	  ab	  4	  Kindern	  
l 	  Alter:	  ab	  dem	  5.	  Geburtstag	  
	  	  Alter	  im	  LAIS	  Lernen:	  	  
	  	  zwischen	  dem	  5.	  und	  8.	  Geburtstag	  

Anwendung	  

l 	  kompleBe	  Lerntechnik	  	  
	  	  SchriB	  für	  SchriB	  anwenden	  
l 	  Häufigkeit:	  1x	  pro	  Woche	  
l 	  Dauer:	  dauerhaL	  bis	  zum	  7.	  Geburtstag,	  
	  	  	  nach	  dem	  7.	  Geburtstag	  min.	  9	  Wochen	  
l 	  Punkt	  2,	  3	  und	  4	  der	  Lerntechnik	  	  
	  	  sollten	  insgesamt	  max.	  20	  Min.	  am	  Stück	  	  
	  	  angewendet	  werden	  

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

	  

	  Ein	  festgelegtes	  Thema	  (z.B.	  Wald)	  bei	  jedem	  einzelnen	  Kind	  durch	  Erzählen	  
	  bzw.	  erzählen	  lassen	  emo_onal	  lebendig	  machen	  	  
	  (z.B.	  Wer	  von	  euch	  war	  schon	  einmal	  in	  einem	  schönen	  Wald?).	  
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	  Jedes	  einzelne	  Kind	  malt	  ein	  Bild	  zu	  seiner	  Geschichte	  oder	  zu	  dem	  Thema.	  2	  

	  

	  Jeweils	  4	  der	  gemalten	  Bilder	  in	  eine	  Reihenfolge	  bringen	  (1-‐2-‐3-‐4)	  und	  zu	  
	  einem	  Schaubild,	  auf	  einem	  größeren	  Papier	  in	  dieser	  Reihenfolge	  
	  audleben.	  
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	  Erzähle	  nun	  Du	  zu	  den	  4	  Bildern	  in	  der	  festgelegten	  Reihenfolge	  eine	  
	  Geschichte.	  

	  	  	  	   	  WichAg:	  Drücke	  dabei	  Deine	  Emo_onen	  (auch	  überspitzt)	  aus!	  
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	  Die	  Kinder	  erzählen	  nun	  Deine	  Geschichte	  spätestens	  am	  darauffolgenden	  	  
	  Tag	  an	  mindestens	  13-‐jährige	  Kinder	  oder	  Erwachsene	  weiter.	  

	  
	  
	  

Reihenfolge	  der	  Lerntechnik	  
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