
Essens-Chaos-Spiel (1)

● Vertiefung aller Themen

Großgruppe

● Spielfeld
● Spielfiguren
● große Würfel
● Material ergibt sich aus den jeweiligen Fragen

Es wird ein „Würfeltisch“ mit einem Spielbrett aufgebaut. Das
Spielfeld besitzt ein Startfeld und weitere, mit den Zahlen von
1-100 beschriftete Felder. Das Feld mit der Zahl 100 ist
gleichzeitig das Zielfeld!

Zur Betreuung des Spieltischs wird ein Helfer benötigt.
Außerdem wird ein „Fragen- und Antwortentisch“ aufgebaut.
Hier werden die Materialien ausgegeben, die die Spieler even-
tuell benötigen.

Je nach Anzahl der spielenden Gruppen werden mindestens 
2-4 Helfer (ab 6 Gruppen 3, ab 10 Gruppen 4) benötigt.

In einem gut überschaubaren Gelände werden Zettel aufge-
hängt. Auf der Vorderseite stehen die Zahlen 1-100, auf der
Rückseite die dazugehörigen Passwörter. 

60 Min. 

Ziele

Spieleranzahl

Material

Organisation

Dauer

ab 6

ESSENS-CHAOS-SPIEL

Fühl im Sack

● Fühlen der spezifische Eigenschaften von Lebensmitteln 

beliebig

● verschiedene Lebensmittel

15 Min.

Ein Sack gefüllt mit verschiedenen Lebensmitteln geht im
Kreis herum. Jedes Kind darf einmal hineinfühlen. Wer kann
am Ende sagen, welche Lebensmittel sich in dem Sack befin-
den?

Quer durch die Halle wird mit einer Schnur ein Weg markiert.
Am Wegesrand gibt es immer wieder etwas zu ertasten. Am
Ende des Weges sollen die Kinder sagen, was sie ertastet ha-
ben. Man könnte z.B. einen Tagesablauf ertasten lassen und
die Kinder erzählen zum Schluss eine Geschichte dazu: Bröt-
chen + Marmeladenglas = Frühstück, Zahnbürste - Zähne put-
zen, Ranzen = Schule, Apfel, Joghurt, Kartoffel, Tomate, Möh-
re…= Mittagessen, Seilchen/Ball, Wasserflasche usw. 

KIM-SPIELE 

Ziele

Spieleranzahl

Material

Dauer

Beschreibung

Variante 

ab 3
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Lecker, Lecker

● Schmecken der spezifischen Eigenschaften von Lebensmit-
teln 

beliebig

● verschiedene Lebensmittel in kleinen Stückchen

15 Min.

Alle Kinder bekommen die Augen verbunden. Ein Teller mit
Stückchen eines Lebensmittels geht im Kreis herum. Jedes
Kind darf eins davon essen. Wenn alle fertig sind, darf eins der
Kinder sagen, was sich auf dem Teller befunden hat.

Auf einem Tablett liegen verschiedene Lebensmittel. Einem
Kind werden die Augen verbunden. Ein anderes Kind reicht
ihm auf einem Teller eins der Lebensmittel, das nun durch
Schmecken erkannt und benannt werden soll.

Ein Obstsalat oder ein Gemüsegratin wird zubereitet. Wer fin-
det beim Essen alle Obst- bzw. Gemüsesorten heraus, die ent-
halten sind?

Ziele

Spieleranzahl

Material

Dauer

Beschreibung

Variante 1

Variante 2

ab 3

KIM-SPIELE 

Ritsch Ratsch

● Hören der spezifischen Eigenschaften von Lebensmitteln 

beliebig

● Lebensmittel, die ein spezifisches Geräusch machen können
● Nüsse, Äpfel, Bananen oder ähnliches

15 Min.

Es liegen mehrere Lebensmittel in der Mitte. Ein Kind be-
kommt die Augen verbunden und bestimmt anhand des Ge-
räuschs, das ein anderes Kind mit einem der Lebensmittel
macht, welches das ist. Z.B. Banane schälen, Cornflakes-Pa-
ckung schütteln, in einen Apfel beißen, ihn kauen.

Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Es sitzt in der Mitte
des Kreises und überwacht ein Glas mit Nüssen (o.ä.). Ein
Kind aus dem Kreis schleicht sich an das Glas heran und ver-
sucht, eine Nuss zu stehlen. Wenn der Bewacher es merkt,
zeigt er schnell in die Richtung, aus der das Geräusch gekom-
men ist. Wenn er dabei auf den Dieb zeigt, darf der Bewacher
sich etwas aus dem Glas nehmen. Wenn der Diebstahl aber un-
bemerkt bleibt, darf die Eroberung gegessen werden.

Zwei Kinder suchen sich gemeinsam ein Lebensmittel aus. Ei-
nes der beiden bekommt die Augen verbunden. Nun muss es
seinen Partner wieder finden, der als Suchhilfe immer wieder
das typische Geräusch des ausgesuchten Lebensmittels vor-
macht.

KIM-SPIELE 

Ziele

Spieleranzahl

Material

Dauer

Beschreibung

Variante 1

Variante 2

ab 3

7170



KIM-Spiele
KIM-Spiele sind Spiele, die besonders die Sinne ansprechen und die Sensi-
bilisierung der Wahrnehmung fördern.

Die Arten der KIM-Spiele werden unterteilt nach den Fähigkeiten der Wahr-
nehmung: 

● Sehen – die optische Wahrnehmung

● Fühlen – die haptische Wahrnehmung

● Hören – die auditive Wahrnehmung

● Riechen – die olfaktorische Wahrnehmung

● Schmecken – die gustatorische Wahrnehmung

● Gleichgewicht – die vestibuläre Wahrnehmung

Spiele beeindrucken besonders, wenn echte Lebensmittel in die Halle mitge-
bracht werden. Hier können die Kinder fühlen, riechen und schmecken.

Plastiklebensmittel, wie es sie für den Spielzeug-Kaufladen gibt, eignen sich
auch zum Erfühlen von unterschiedlichen Lebensmitteln.

66

Schnüffel

● Riechen der spezifischen Eigenschaften von Lebensmitteln 

beliebig

● Duftdosen mit Kräutern, Kakaopulver, Banane, Zitrone etc.
● verschiedene Lebensmittel

15 Min.

Alle Kinder bekommen die Augen verbunden. Eine Dose geht
im Kreis herum und jedes Kind darf daran riechen. Wenn alle
an der Reihe waren, darf eins der Kinder sagen, was sich in
der Dose befunden hat.

Es wird mit kleinen Kästen und Kastenteilen ein K(R)iechla-
byrinth gebaut, in dem die Duftdosen versteckt sind. Die Kin-
der kriechen im Labyrinth herum, riechen und versuchen, sich
möglichst viele der erschnüffelten Lebensmittel zu merken.

Auf einem Tablett liegen verschiedene Lebensmittel. Einem
Kind werden die Augen verbunden. Ein anderes Kind reicht
ihm Lebensmittel auf einem Teller. Nur durch Riechen soll das
Kind die Lebensmittel erkennen.

Ziele

Spieleranzahl

Material

Dauer

Beschreibung

Variante 1

Variante 2

ab 3

KIM-SPIELE
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Lecker, Lecker

● Schmecken der spezifischen Eigenschaften von Lebensmit-
teln 

beliebig

● verschiedene Lebensmittel in kleinen Stückchen

15 Min.

Alle Kinder bekommen die Augen verbunden. Ein Teller mit
Stückchen eines Lebensmittels geht im Kreis herum. Jedes
Kind darf eins davon essen. Wenn alle fertig sind, darf eins der
Kinder sagen, was sich auf dem Teller befunden hat.

Auf einem Tablett liegen verschiedene Lebensmittel. Einem
Kind werden die Augen verbunden. Ein anderes Kind reicht
ihm auf einem Teller eins der Lebensmittel, das nun durch
Schmecken erkannt und benannt werden soll.

Ein Obstsalat oder ein Gemüsegratin wird zubereitet. Wer fin-
det beim Essen alle Obst- bzw. Gemüsesorten heraus, die ent-
halten sind?

Ziele

Spieleranzahl

Material

Dauer

Beschreibung

Variante 1

Variante 2

ab 3

KIM-SPIELE 

Ritsch Ratsch

● Hören der spezifischen Eigenschaften von Lebensmitteln 

beliebig

● Lebensmittel, die ein spezifisches Geräusch machen können
● Nüsse, Äpfel, Bananen oder ähnliches

15 Min.

Es liegen mehrere Lebensmittel in der Mitte. Ein Kind be-
kommt die Augen verbunden und bestimmt anhand des Ge-
räuschs, das ein anderes Kind mit einem der Lebensmittel
macht, welches das ist. Z.B. Banane schälen, Cornflakes-Pa-
ckung schütteln, in einen Apfel beißen, ihn kauen.

Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Es sitzt in der Mitte
des Kreises und überwacht ein Glas mit Nüssen (o.ä.). Ein
Kind aus dem Kreis schleicht sich an das Glas heran und ver-
sucht, eine Nuss zu stehlen. Wenn der Bewacher es merkt,
zeigt er schnell in die Richtung, aus der das Geräusch gekom-
men ist. Wenn er dabei auf den Dieb zeigt, darf der Bewacher
sich etwas aus dem Glas nehmen. Wenn der Diebstahl aber un-
bemerkt bleibt, darf die Eroberung gegessen werden.

Zwei Kinder suchen sich gemeinsam ein Lebensmittel aus. Ei-
nes der beiden bekommt die Augen verbunden. Nun muss es
seinen Partner wieder finden, der als Suchhilfe immer wieder
das typische Geräusch des ausgesuchten Lebensmittels vor-
macht.

KIM-SPIELE 

Ziele

Spieleranzahl

Material

Dauer

Beschreibung

Variante 1

Variante 2

ab 3

7170



Auf dem Tablett

● Benennen von Lebensmitteln
● Merkfähigkeit fördern 

beliebig

● Tablett mit Lebensmitteln
● Tuch

Auf einem Tablett oder einem Tisch liegen verschiedene Le-
bensmittel wie z.B. Apfel, Zucchini, Brötchen.

15 Min.

Die Spieler schauen sich 2 Minuten die Lebensmittel auf dem
Tablett an und prägen sie sich ein. Dann wird ein Tuch darüber
gelegt. Wer kann die Lebensmittel aufzählen? Wer weiß, in
welcher Anordnung sie liegen?

Nachdem sich ein Kind die Lebensmittel auf dem Tablett ein-
geprägt hat, wird es hinausgeschickt. Dann werden die Le-
bensmittel verändert oder entfernt. Wenn das Kind wieder he-
reinkommt, soll es die Veränderung benennen. 

In der Halle liegen Lebensmittel oder -verpackungen auf klei-
nen Kästen. Zwei Kinder bilden ein Paar. Ein Kind hält die
Augen geschlossen, das andere ist der Fotograf, der es durch
die Halle zu einem der Kästen führt. Dort wird ein Foto ge-
knipst, indem die Augen schnell geöffnet, kurz offen bleiben
und dann wieder geschlossen werden. Es dürfen mehrere Fo-
tos geknipst werden.

Ziele

Spieleranzahl

Material

Organisation

Dauer

Beschreibung

Variante 1

Variante 2

ab 3

KIM-SPIELE 

Kirschen pflücken

● Erproben des Gleichgewichtes

beliebig 

● eine Bank
● zwei Seilchen 
● Matten 
● rote Luftballons
● Krepp-Klebeband

10 Min.

Die Bank wird mit einem Ende schräg als „Kirschbaum“ in ei-
ne Sprossenwand eingehängt. Die Enden werden mit Seilchen
fixiert. Neben der Bank werden rechts und links Matten zur
Sicherung ausgelegt. An der Sprossenwand und/oder der Hal-
lenwand werden in unterschiedlicher Höhe rote Luftballons als
„Kirschen“ mit Krepp-Klebeband angeklebt.

Jedes Kind versucht, auf den Baum zu klettern, eine Kirsche
zu pflücken und mit nach unten zu bringen. Das wird mit je-
dem Mal schwieriger, weil die übrig gebliebenen Früchte im-
mer weiter vom Baumstamm entfernt hängen. 

Statt Luftballons werden echte Kirschen verwendet.

Das Spiel wird mit verbundenen/geschlossenen Augen ge-
spielt.

Die Bank wird in die Ringe eingehängt = Spiel mit dem labi-
len Gleichgewicht

Das Spiel wird in Kirschbäumen gespielt.

KIM-SPIELE 

Ziele

Spieleranzahl

Material

Dauer

Organisation

Beschreibung

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

ab 5

6968


	Fühlen - Fühl_im_Sack
	Gleichgewicht - Kirschen_pflücken
	Hören - Ritsch_Ratsch
	Riechen - Schnüffel
	Schmecken - Lecker_Lecker
	Sehen - Auf_dem_Tablett

