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I. Theoretische Aspekte 
 

Bewegung und Wahrnehmung stehen als „sprachtragende Basisfunktionen“ im 
Vordergrund des Konzepts „Sprache und Bewegung“. Die verbale Sprache wird dabei 
handlungsbegleitend eingesetzt. Die Ermöglichung von Bewegungs- und 
Wahrnehmungserfahrungen ist gleichwertig mit sprachlichen Angeboten zu sehen. 
 
Das großräumige Bewegungsspiel stellt den „Sprachlernort“ dar, innerhalb dessen die 
Kinder aktiv und kreativ mit Sprache umgehen und angebotene Sprachstrukturen aufgreifen 
können. (Kleinert-Molitor) 

 
Ich gehe dabei vom Konzept der Psychomotorik aus, in welchem weniger der 
leistungsorientierte Aspekt von Bewegung im Vordergrund steht, als vielmehr soziale, 
emotionale und kognitive Aspekte von Bewegung. Bewegung wird als Mittel zur 
Entwicklung verstanden. 
Psychomotorik ermöglicht eine ganzheitliche Entwicklungsbegleitung von Kindern durch das 
Zusammenspiel von Bewegen, Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Erleben im Spiel oder 
einer anderen bedeutungsvollen Handlungssituation gemeinsam mit anderen. 
Sie möchte damit der natürlichen Entwicklung von Kindern Raum geben. 

 
Psychomotorische Grundlagen: 
 

• Psychomotorische Situationen sind: komplexe Handlungssituationen in denen Kinder 
miteinander spielen, planen, bauen und integrieren.  

 
• Erleben des eigenen Erfolgs und Kompetenzerfahrungen mit und über den eigenen 

Körper führen zum Aufbau eines positiven Selbstwerts. 
 

• Kinder als selbstreferentielle, autopoietische Systeme. Sie nehmen immer nur das auf, 
was ihren aktuellen Strukturen und Bedürfnissen entspricht, was für sie auf ihrem 
aktuellen Strukturniveau also wahrnehmbar und bedeutsam ist. 

 



 

 

 
 
Nach der neurophysiologischen Betrachtungsweise gibt es viele intensive 
neurophysiologische Vernetzungen zwischen Sprache und Motorik. und hier vor allem 
zwischen Sprache und Handgeschicklichkeit. Die motorischen Zentren für Sprache, Finger-, 
Fuß- und Zehenbeweglichkeit überschneiden sich teilweise auf der Hirnrinde. 
Kaum ein Organ ist so empfindsam angelegt wie die Innenseite der Hände. Hand und Mund 
stehen in enger Beziehung zueinander, wie schon der Säugling zeigt, dessen Greif- und 
Saugreflex zusammengehören wie die zwei Seiten einer Medaille. Über „Hand“-lungen 
gelangt der Mensch auch zur Sprache. Zuerst ist das Kind „infant“ was in seiner 
ursprünglichen Bedeutung „nicht sprechend“ meint. Die Hand hilft aber letztlich, diese Welt 
zu be- „greifen“ und in Verbindung mit dem Mund zu versprachlichen.  
Wird aber dem Kind die Möglichkeit genommen, die Bewegungsfähigkeit zu entfalten, so 
wird die Sprachentwicklung gebremst, die Artikulation bleibt undeutlich, das Bezeichnen 
ungenau.  
 
Deshalb wird in diesem Seminar der Bedeutung des Handelns im Besonderen nachgegangen. 
 
 
 
II  Praxisteil 

 

• „Fadenspiele“ - oder „ein Spiel, das die Welt umspannt…“: 

 

Das Fadenspiel hat sich in unterschiedlichen Kulturen und Ländern jeweils autonom 
entwickelt, das Spiel mit zwei Händen und einer Schnur führte zu ähnlichen Figuren, welche 
mit unterschiedlichen, lebensweltlich bedeutsamen Geschichten und Bezügen verbunden 
wurden. 
Sprache ist in diesen Spielen in eine Handlungsabfolge gebunden, welche von Neugier und 
der Lust zur Wiederholung getragen ist. 
In anderen Kulturkreisen werden die Figuren zum Teil mit Geschichten verbunden und so von 
einer Generation an die nächste überliefert. Es besteht die Möglichkeit jede Figur in eine 
Geschichte einzubetten.  
Fadenspielen sind von besonderer Bedeutung in Bezug auf sozial-kommunikative Aspekte im 
Spracherwerbsprozess. 
 
Grundstellung 

Lege den Faden bei beiden Händen um den Daumen in die Daumengabel, über die 
Handflächen und zwischen Ringfinger und kleinem Finger hindurch. Erst den rechten 
Zeigefinger von unten unter die Schnur schieben, die über die linke Handfläche läuft. Hände 
auseinanderziehen. Dann den linken Zeigefinder von unten unter die Schnur, die über die 
rechte Handfläche läuft (zwischen den beiden Zeigefingerschnüren, die von der rechten Hand 
kommen). Hände auseinanderziehen. 

Fadenspiele mit der oben beschriebenen Grundstellung: 

 
Tasse und Untertasse (Figurenabfolge) 

Grundstellung. Beide Daumen über die vorderen gekreuzten Schnüre hinweg beugen. 
Daumen von unten in die hintere Kreuzung stecken. Die hinteren Zeigefingerschnüre auf den  
 
 



 

 

 
 
Daumen zum Spieler hin ziehen. Navaho-Sprung mit der unteren Daumenschnur über beide 
Daumen. Die kleinen Finger freimachen und die Hände mit gespreizten Daumen und 
Zeigefinger auseinanderziehen.  

Eifelturm 

Von dieser Figur ausgehend die Schnur, die über die Daumen läuft zwischen die Zähne 
nehmen, die Zeigefinger spannen und die Daumen freimachen. 

Der Kleiderbügel 

Zurück zur Endstellung des Eifelturms. Zeigefinger auseinanderziehen, bis der Knoten sich 
festzieht. 

Socken an der Leine 

Schnur mit dem Mund loslassen. 

Die Säge 

Die SpielerIn nimmt die parallel zum Boden laufende Schnur, sowie das zwischen den 
Zähnen befindliche Stück Seil in jeweils eine Hand. Ein zweiter Spieler hält die Schnur 
gleichzeitig an den beiden Enden, die bisher die Zeigefingerschlaufe war. Wechselseitiges 
Ziehen der Partner setzt die Säge in Gang.  

Hexenbesen 

Grundstellung. Jedoch wird der rechte Zeigefinger nach dem „unter die Schnur schieben“ 
zweimal gedreht. Danach den linken Ziegefinger durch die Schlaufe unter der rechten 
Handflächenschnur hochschieben und Fäden spannen. Daumen und kleinen Dinger der 
Rechten Hand freimachen und spannten. Es entsteht ein Hexenbesen. 

Die befreite Hand 

Grundstellung. Zweite SpielerIn steckt von oben ihre Hand in die Mitte der Figur (in die 
Raute). Die kleinen Finger und die Zeigefinger freimachen. Hand ist Gefangen! Mit den 
kleinen Fingern die hinteren Daumenfäden aufnehmen (wie am Beginn der Grundstellung, 
Hand der Mitspielerin verbleibt aber in der Schlaufe). Rechter und linker Zeigefinger nehmen 
wie bei der Grundstellung die Schnur auf. PartnerIn steckt Hand von unten in den 
rautenförmigen Zwischenraum. Die kleinen Finger lassen los, Zauberspruch nicht vergessen 
und die Hand ist wieder frei! 



 

 

 
 

• Bewegungsspiele  „miteinander – füreinander“ 

 

 
Namenfangen  

Jede/r hat ein Klebeband mit seinem Namen beschriftet. Alle stehen im Kreis und Der all 
kommt nun in die Mitte. Jede/r nimmt sich einen Namen vom Ball und klebt ihn irgendeiner 
anderen Person auf den Rücken. Auf ein Zeichen hin versuchen nun alle, ihr Namensschild 
wieder zu finden und die Person zu fangen, die es am Rücken trägt. Wer seinen Namen 
wieder hat, setzt sich an den Rand des Spielfeldes. 
 
Spots in movement: 

Alle bewegen sich zu Musik. Bei Musikstop: Zunicken, Zuwinken, Hände schütteln, auf die 
Schulter klopfen. 
Gruppen bilden: Wer hat die gleiche Augenfarbe, Schuhgröße, das gleiche Geburtsmonat, 
Sternzeichen, den gleichen Beruf, Anfangsbuchstaben des Vornamens oder wer kommt aus 
dem gleichen Bundesland? 
 
 
Zeitungstanz 

Paarweise wird zu Musik um eine Zeitung getanzt. Bei Musikstopp müssen sich die 
PartnerInnen auf das Zeitungsblatt stellen. Nach jedem Musikstop wird das Zeitungsblatt in 
der Mitte gefaltet. 
 
Atomspiel: 
Im Raum befinden sich frei schwirrende Atome: Bei Musikstopp müssen sich diese nach 
bestimmten Vorgaben zu Molekülen zusammenfinden. Z.B.: An eine Person andocken, die 
ein A am Anfang ihres Vornamens hat, und dabei einen Körperteil mit A berühren. 
 
Eismaschine: 

Zur Eismaschine, die alle durch ihre Berührung einfriert, kommt die Sonne dazu (zweite 
Person), die mit ihren Strahlen = Berührung das Eis zum Schmelzen bringt. 
 
Unfall im Tonstudio 
In einem Tonstudio sind vier Töne ausgebrochen: ein A, ein I, ein S, ein M. (=Fänger) 
Wer von diesen erwischt wird, ist verstrahlt, bleibt am Platz stehen und tönt solange den 
Buchstaben, der ihn verstrahlt hat, bis Erlösung kommt: 4 Erlöserinnen, d.h. ein A-Erlöser, 
ein I-Erlöser, ein S-Erlöser, ein M-Erlöser. 
Wer erlöst ist, kann weiterlaufen und ist wieder im Spiel. 
 

Gepard, Tiger, Löwe, Leopard 
In der Gruppe gibt es Menschen, die sich vor Geparde, Tiger, Löwen, Leoparde fürchten. Alle 
bewegen sich durch den Raum. Bei Musikstopp wird ein Tiername gerufen, alle, die vor 
diesem Tier Angst haben, schreien und drohen in Ohnmacht zu fallen. Alle anderen müssen 
die fallenden Personen auffangen.  
Dann spielt die Musik weiter. 



 

 

 
 
Schatzfangen 

Die Spieler laufen kreuz und quer durcheinander. Während des Laufens sucht sich jeder einen 
anderen Spieler („Schätzchen“) aus. Beim Ruf „Schätzchen fangen“ geht es darum, den 
ausgesuchten Spieler möglichst schnell – möglichst langsam - dreimal zu umrunden. Das 
Spiel beginnt von neuem. 
 
Rückgeschichte – Eine Gehgeschichten von Tiger und Leopard: 

Tiger, Leopard streifen im Dschungel um, Vorsicht, aufgepasst, dreht euch nach Ihnen um: 
1. Und sie laufen durch die Steppe 
2. und sie waten durch die Sümpfe 
3. und sie liegen auf der Lauer 
4. und sie schlagen ihre Beute 
5. und sie fressen sie genüsslich 
6. und sie schlafen mit dicken Bäuchen in der Mittagshitze 
7. und ein sanfter Wind kommt auf! 

 

 
 

 „Die Verbindung von Bewegung und Sprache 

baut Sprechhemmungen ab  

und fördert die Freude am Sprechen 

und am sprachlichen Ausdruck.“ 

 

o Raumgestaltung mit dem Material Wolle 

 

Wollfäden verschiedenster Farben werden am Boden wie ein großes Spinnennetz gespannt 
und festgeklebt. Innerhalb dieses Spinnennetzes werden jetzt verschiedene Aufgaben erfüllt: 
 
#  die SpielerInnen suchen eine bestimmte Farbe und gehen ihr nach, 
#  sie gehen eine bestimmte Form ab, 
#  sie gehen Farbe oder Form nach Anweisung ab, 
#  ein Partner hüpft einen Weg vor, der andere folgt ihm, 
#  der Spielleiter nennt eine Farbe, auf der alle TeilnehmerInnen gehen müssen,  
#  jeder/jede sucht sich eine bestimmte Form (Rechteck, 6-Eck,…) und stellt sich hinein, 
#  der Spielleiter nennt bestimmte Formen, in die sich die SpielerInnen stellen, 
#  jede/jeder wählt eine Form aus und durchquert den Raum, indem sie/er nur den 
entsprechenden Formen nachgeht bzw. in sie hineinsteigt 
#  Variation: auf allen Vieren 
 
Spiel im Netz: „Mein rechter, rechter Platz ist frei!“ 
 
Schwebendes Spinnennetz 

#  die Fäden werden in Hüfthöhe angeklebt, Glöckchen ins Netz gehängt. 
#  die SpielerInnen steigen über die Fäden und durchqueren den Raum 
 
 
 



 

 

 
 

„Sprache ist eine Kompetenz,  

zu deren Ausbildung 

 braucht es vielfältige Erfahrungen 

 in unterschiedlichen Bereichen.“ 

 

 

• Körperkenntnis –  
 
den eigenen Körper kennen und benennen... 

 

„Magnetische Körperteile“ 
Alle bewegen sich im Raum zur Musik. Bei Musikstop ruft die Spielleiterin oder ein Kind 
einen Körperteil, an diesem verbinden sich die SpielerInnen zu Ketten. Dann geht es weiter. 
Es können auch 2 Körperteile gerufen werden. 
 

1. Luftballons(LB) mit unterschiedlichen Körperteilen hochspielen 
2. eine kurze Bewegungsabfolge entwickeln, z.B.: Handfläche, Handfläche, Knie. 

Entwickeln, üben, um 1 erweitern. Dann einer Partnerin die Abfolge zeigen und 
gegenseitig die neue Abfolge erlernen. 

3. eine Abfolge nur mit Fingern und Handteilen entwickeln. 
4. zu zweit miteinander ins Spiel kommen… 
5. einander den LB zuspielen, mit bestimmt Körperteilen zurückspielen 
6. in Kleingruppen ein Spiel mit LB entwickeln, indem es um das Benennen von 

Körperteilen geht. 
7. „Denkmalbauen“ – die Teilnehmerinnen bekommen Auftragskärtchen, auf denen 

genau beschrieben steht, mit welchen Körperteilen sie den Boden berühren dürfen, 
welche in der Luft sein sollen. So entstehen moderne Denkmäler. 

 
 
 

Spiel ist die zentrale Lernform des Kindes, 

 die kindgemäße Form des Handelns, 

 und Sprache ist 

 „die Fortsetzung des Handelns 

 mit anderen Mitteln“  

(H.Hörmann). 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Der sensible und motorische Homunkulus, wie es sich auf der Großhirnrinde darstellt, zeigen 
das enge Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Bewegung. 
 
Quelle: Renate Zimmer: Handbuch der Sinneswahrnehmung, Verlag Herder, 2003 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 


