
Orientierungsspiele: Je nach Alter, Voraussetzungen
und örtlichen Gegebenheiten sind verschiedene Orien-
tierungsspiele möglich. Beispiele:
• Kreide-OL: Die Kinder marschieren in Gruppen von

3–4 in der Umgebung des Schulhauses herum und
schreiben mit Kreide (oder auf Kärtchen) an mögli-
chen Postenstandorten die Buchstaben eines vorher
vereinbarten Lösungswortes an. Die genauen Stand-
orte werden in der «Karte» mit Kreislein markiert.
Dann tauschen die Gruppen ihre Karten aus,
versuchen die Posten zu finden und das Lösungswort
zusammenzusetzen.

• Paar-OL: Zwei Kinder (A und B) starten miteinan-
der. Jedes Kind setzt anhand einer Karte 1–2 Pos-
ten. Anschliessend werden die Karten ausgetauscht
und die vom anderen Kind gesetzten Posten einge-
sammelt. Wer ist zuerst wieder am Ausgangspunkt?

• Schlaufen-OL: Vom gleichen Start bzw. Ziel aus
legen wir mehrere unterschiedlich lange Bahnen. Je
nach Können laufen die Kinder in Zweiergruppen
die Strecken ab.

Foto-Lauf:  Die Kinder erhalten eine Anzahl Fotos,
die Ausschnitte aus ihrem Quartier zeigen. In 3er-
Gruppen suchen und überprüfen sie den wirklichen
Standort. Sind alle auf der Karte eingetragen, kehren
sie zur Überprüfung zurück. 
• Foto-Gedächtnislauf: Die Kinder erhalten am Start

ein Foto zur Ansicht. Sie merken sich einige wichti-
ge Anhaltspunkte. Sobald sie sicher sind, den Aus-
schnitt und 2–3 wichtige Anhaltspunkte erkannt zu
haben, laufen sie in 3er-Gruppen zum betreffenden
Ort. Dort tragen sie ihren Standort und die wichtigen
Orientierungspunkte auf der mitgebrachten Karte
ein.

1.2 Rund ums Schulhaus

ÿ   «Karten » (Ansichts-, Auf-
sichtsskizzen und Pläne) mit den
Kindern selbst aufnehmen und
zeichnen.

fi Quartier vorgängig rekognos-
zieren (Baustellen, gefährliche
Strassenüberquerungen, frei lau-
fende Hunde…).
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Kinder kennen ihr Schulzimmer gut. Sie wissen, was wo, in welcher Ecke,
an welcher Wand steht. Doch können sie es mit geschlossenen Augen aus-
führlich beschreiben und sogar noch bestimmte Gegenstände finden? 

Suchbildaufgaben kennen die Kinder. Mit ihnen lernen sie schon früh, Ver-
änderungen und Spuren zu entdecken. Doch gelingt es ihnen, schon selbst
einen Plan zu zeichnen oder gar auswendig nachzuzeichnen? Kann ein
Spielpartner mit Plan einem andern genau beschreiben, wo welche Dinge
hingehören? Kann dieser aufgrund der Beschreibung einen zweiten Plan
herstellen? Gemeinsam können die Kinder überprüfen, ob die Beschreibun-
gen deutlich genug waren, wo Missverständnisse entstanden sind oder wes-
halb Ungenauigkeiten aufgetreten sind.

Gelingt es den Kindern, im spielerischen Handeln einen kleinen, überschau-
baren Raum zu erfassen, so wird es allmählich möglich, das Orientieren an-
hand eines Planes auf  ein Stockwerk, das ganze Schulgebäude, das Schul-
areal und das umliegende Quartier auszuweiten.

Wir orientieren uns 
mit Plänen in der 
Umgebung des Schul-
hauses.


