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Ich arbeite in der Frühförderung mit blinden und sehbeeinträchtigten Kindern. Zur 

Förderung der Zuordnung von Farben habe ich eine Idee entwickelt.  

 

So geht es: 

Bei dem vorliegenden Spiel geht es um die Farbzuordnung und die Auge-Hand-

Koordination. Die bunten Würfel werden mit dem Löffel aus dem Schälchen auf die 

entsprechende Blume gelegt. Ein Farbzuordnungsspiel mit einem Farbwürfel ist 

natürlich auch möglich. 

 

So kann es angefertigt werden: 

Als Spielfläche eignet sich eine dünne Holzplatte in weiß oder ein starker heller Karton. 

Nun lassen sich aus einem ansprechenden Material nach Wahl (Farbkarton, Filz, Pappe) 

am besten mit Hilfe einer vorgezeichneten Schablone Blumen ausschneiden. Wichtig ist 

dafür eine einfache Form. Jede Blume soll eine andere Farbe haben. Um für lange 

Haltbarkeit zu sorgen, kann man bei Bedarf die Blumen mit matter Folie laminieren. Die 

kleinen Holzwürfel müssen nun in der gleichen Farbe lackiert werden, wie die Blumen 

sie haben. Die Blume kann man auflegen oder auf die Unterlage aufkleben. 

Bitte beachten Sie, dass Kleinteile nicht von Kleinkindern verschluckt werden, das Spiel 

nur mit Kindern gemeinsam spielen oder älteren Kindern anbieten, die die 

Farbzuordnung noch üben wollen. 
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Foto: Auf dem Bild ist eine helle Unterlage zu sehen. Auf der Unterlage sind drei 

stilisierte Blumen in je einer anderen auffälligen Farbe zu sehen. Es gibt insgesamt sechs 

Blumen, drei in einer Reihe oben von links nach rechts, drei unten von links nach rechts. 

Außerdem sieht man ein Schälchen mit kleinen Würfeln, welche die gleichen Farben 

aufweisen wie die Blumen. Auch sind zwei verschieden große Dessertlöffelchen zu 

sehen, auf einem liegt einer der kleinen Würfel. 


