Mit kleinen 3er-Gruppen wird die
nächste intensive Sinneserfahrung
durchgeführt. Sie beginnt vor dem Turnraum. Die Schuhe und Strümpfe werden
ausgezogen, wir sind barfuß.
Im Turnraum ist es fast ganz dunkel.
Wir gehen langsam hinein und setzen
uns auf die Langbank. Es wird kurz wiederholt, was wir bereits vom Fühlen wissen:
Ja, mit deiner Haut kannst du fühlen. Und auch an den Fußsohlen haben wir Haut.
Heute gehen wir über eine besondere „Straße“, eine „Fühlstraße“ mit verschiedenen Wegstücken. (So viel können die Kinder im Halbdunkel erkennen. Manche
sind ein wenig heller oder dunkler.) Bevor es losgeht, zeige ich den Kindern, wie
wir langsam über die Straße gehen und dabei die verschiedenen Oberflächen in
Ruhe mit unseren Füßen abtasten können. Denn nur wenn du dir Zeit lässt, kannst
du wirklich fühlen! Nachdem alle Kinder im fast dunklen Zimmer sich auf das
Fühlen konzentrieren konnten, machen wir heller und sehen uns auch noch die
Wegstücke genau an. Die Kinder
dürfen ihre Erlebnisse in Worte fassen (wer kann), manche Eigenschaften ergänze ich einfach.
Doch manchmal sagen Bilder mehr
als tausend Worte. Wir brauchen
nur rechts das Bild ansehen und
wissen genau, wie es sich anfühlt.

Den Fühlkasten haben die Kinder
bereits kennengelernt. Sie wissen
wie es ist, mit den Händen zu
„sehen“ und haben immer nur 1
Gegenstand intensiv ertastet.
Nun werden mehrere Sachen versteckt und sie sollen einen bestimmten Gegenstand herausfühlen. Jeder schafft dies ohne Probleme und alle
freuen sich mit, wenn es stimmt. Es ist wichtig, das Kind zu fordern, jedoch nicht
zu überfordern. Hier sind Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen gefragt.

Viele Wiederholungen festigen die
Sinneserfahrungen und machen mit
kleinen Variationen auch immer
wieder Spaß.
Diesmal dürfen die Kinder 1, 2
gleiche Gegenstände ertasten.
Weil die Kinder bereits in den letzten Tagen sehr bewusst im Alltag die Dinge gefühlt haben – sie sind sensibilisiert – meistern sie auch diese Aufgabe ohne große
Schwierigkeiten. Doch wir merken auch, dass viele einfach noch einmal die visuelle Bestätigung brauchen. Erst, wenn sie beide Hände herausgezogen haben
und sehen, dass sie das richtige Paar gefunden haben, beginnen die meisten
befreit zu lachen.

Natürlich wird wieder während der Freiarbeitszeit besonders auf taktile Sinnesreize geachtet und diese den
Kindern immer wieder bewusst gemacht.
Hier freuen sie sich über eine
Knete der etwas „anderen
Art“. Da wird gerne zusammen gerückt, damit möglichst viele gleichzeitig daran arbeiten dürfen. So lernen
sie gleichzeitig, etwas zu teilen, zu warten, zu beobachten. Die Fingerfertigkeit wird
trainiert und die Hände kräftiger. Der gesunde Ehrgeiz wird angeregt: „Ich schaffe
das auch, was mein Freund macht!“ und die Persönlichkeitsentwicklung unterstützt:
„Das habe ich ganz alleine gemacht!“ Kneten macht auch einfach „nur“ Spaß!

Im Garten haben die Kinder gemeinsam einen übergroßen Ball aufgepumpt. Sie hadie Luft gefühlt, die aus der
Pumpe kam. Jetzt beim Herumrollen heißt es auch Fühlen:
Wann kommt ein Hindernis?
Denn wirklich sehen können
sie nicht wirklich, wohin sie
rollen.

