
SENSI – DO: PRAKTISCHE SINNESÜBUNGEN 

 

„ICH BEGREIFE DIE WELT!“ 

 

„Das Geheimnis des Koffers“ 

Einst lebte ein armer Bauer in einem reichen 

Land. Das einzige, was er besaß, war dieser 

Koffer, mit dem er durchs Land zog und alle 

Menschen fröhlich unterhielt. Er wurde zum 

besten Lehrer für alle Kinder, die nicht gut 

sprechen und schreiben konnten, denn mit 

seinen wunderbaren Ideen, wurde das Lernen 

der Sprache zum Kinderspiel. Möchtest du wissen, wie das Spiel geht? Dann 

passe gut auf. In dem Koffer findest du alltägliche Gegenstände und Objekte. 

Versuche immer zwei Objekte zu einem neuen Objekt zu verbinden z.B.: Zucker 

+ Würfel = Zuckerwürfel. Bilde also mindestens 3 zusammengesetzte 

Hauptwörter indem du die Dinge begreifst. 

 

„Der Geist am Dachboden“ 

Frau Fürchtmichnicht wurde zu Mitternacht 

plötzlich aus dem Schlaf gerissen. Sie hatte auf 

dem Dachboden dauernd ein Klappern gehört. 

Leise schlich sie hinauf. Kaum war sie oben, 

wurde ihre Kerze von einem Geist ausgeblasen. 

Plötzlich flogen lauter zornige Wäscheklammern 

auf sie los und zwickten sie überall hin und blieben sogar auf ihr hängen. Im 

Dunkeln schrie sie nach ihrem Mann. Der eilte nach oben und versuchte im 

Dunkeln seine Frau zu erwischen und sie von allen Wäscheklammern so rasch 

als möglich zu befreien. Wie viele Klammern kannst du erwischen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

„BACK-BOARD“ 

Damals, hatten die Menschen weder Papier 

noch Bleistift und schon gar keine Tafel zum 

Schreiben. So halfen sie sich mit einem tollen 

Trick: Ihr eigener Rücken wurde zu ihrer Tafel 

(daher Backboard = Rückentafel), ein Finger 

zur Kreide. Schreibe einem anderen Kind 

etwas auf den Rücken und höre ob es deine 

„Stille Post“ verstanden hat. 

 

„Spaghetti am Nordpol“ 

Schon mal Spaghetti am Nordpol gegessen? 

Nein? Ich schon. Die Eskimos (Inuits) können das 

übrigens auch ganz toll mit dicken Handschuhen 

(weil am Nordpol ist es ganz kalt!). Versuche es 

doch auch mal. Aber zuerst musst du mit unseren 

Seilnudeln ordentlich üben.  

 

 

„Das magische Seil“ 

Ein armer Bauer in China liebte eine schöne 

Königstochter und sie ihn übrigens auch. Sie durften 

aber nur dann zusammen kommen, wenn der Bauer 

folgende 3 Rätsel lösen konnte:  

1. Zwei Enten gehen vor einer Ente, zwei Enten 

gehen hinter einer Ente und eine Ente geht zwischen 

zwei Enten. Wie viele Enten sind es? 

2. Welche einstellige Zahl ist die größte aller Zahlen? 

3. Welche Zahl kommt auch in Wörtern vor? 

Doch der Bauer vertraute dem Schicksal. Gerade als er über das erste Rätsel 

nachdachte, rutschte ein kleines Seil, das er am Gürtel immer bei sich trug, auf 

die staubige Erde und bildete eine magische Zahl. Das war die Antwort auf das 

erste Rätsel. Nacheinander löste das Seil alle drei Rätsel. Funktioniert das Seil 

auch bei dir? Schenke ihm doch durch deine Gedankenkraft ebenfalls magische 

Wirkung und löse mit ihm alle drei Rätsel. 



 

„Happy Birthday!“ 

Hole dir aus der runden Geschenkbox ein 

Kärtchen heraus. Betrachte es gut und überlege: 

„Wie erkläre ich meinem Spielpartner warum 

gerade dieses Geschenk genau das Richtige für 

ihn ist. Du darfst das Geschenk aber nicht 

verraten, sondern nur gut beschreiben. Dein 

Mitspieler soll das Geschenk erraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ICH HELFE DIR!“ 

Kommunikation ist wichtig 

 

„Chicken Wings“ – Ein blindes Huhn findet auch mal einen Wurm 

Es war einmal ein Huhn, das war blind von 

Geburt an – dumm gelaufen. Während die 

anderen Hühner immer die besten Leckerbissen 

vom Boden aufpickten, griff sein Schnabel immer 

nur ins Leere. Traurig saß es eines Nachts in 

seinem warmen Nest und träumte von den 

köstlichsten Leckereien. Von Stein zu Stein schwebte es zu einem fetten Wurm 

und verschlang die Köstlichkeit wie ein Festmahl. Natürlich hatte es im Traum 

einen kleinen Helfer –  denn auch im Traum war das Huhn blind. Es war die 

Hühnerfee Gockeline, die immer dann, wenn das blinde Huhn seinem Wurm 

einen Schritt näher gekommen war, „Piip“ sagte und somit das Huhn anfeuerte. 

Hatte das Huhn den Wurm erreicht, rief die Fee:“Hurra, der Wurm ist da!“ 

Dann durfte das Huhn die Köstlichkeit verspeisen. 
(Spannende Variante: Das Huhn steigt blind von Sessel zu Sessel.) 

 

 „PINGUIN“ 

Leider führt die Erderwärmung zu vielen 

unangenehmen Wirkungen. Das Eis am 

Nordpol schmilzt. Ein kleiner blinder Pinguin 

treibt einsam auf einer Eisscholle und traut 

sich nicht ins Wasser, weil er nichts sieht 

und auch nicht schwimmen kann. Gott sei 

Dank ist ein Schiff von Green Peace 

unterwegs und der Kapitän hilft unserem kleinen Freund auf der anderen Seite 

über die kalten und nassen Schollen. Durch genaue Zurufe wird dem Pinguin 

über die Schollen geholfen, bis er im Schiff des Kapitäns angelangt ist. 

 

 

 

 

 

 



 

„Nonsense“ - Nur mit Körpersprache 

 

Du versuchst deinem Partner OHNE WORTE 

einen kleinen unsinnigen/ witzigen Satz (der auf 

dem kleinen gelben Zettelchen steht) – nur mit 

deiner Körpersprache darzustellen. Viel Spaß und 

Erfolg dabei. 

 

 

 

 

 

 

„Big Foot“ 

Der blinde Riese Big Foot steigt über die Dächer der Stadt. Du hilfst ihm dabei, 

dass er keine Häuser beschädigt. 

 

 

 



„ICH HÖRE HINEIN!“ 

 „Eislaufschuhe“ 

Hast du schon einmal eine Bakterie auf 

einem Glas Schlittschuhlaufen gesehen? 

Nein? Das solltest du unbedingt mal sehen 

oder noch besser hören. 

Die Eislaufschuhe machen dann nämlich eine 

tolle Musik. Wie die klingt? Ich zeige es dir. 

Mache ganz einfach mit. In diesem Glas 

siehst du ein wenig Wasser aus dem 

zergangenen Eis des Bakteriensees. Tauche einen deiner Finger ein. Nun fahre 

langsam entlang des Glasrandes – schön langsam und mit etwas Geduld. Bald 

wirst du die Musik der Eislaufschuhe hören. 
 

„Eine kleine Nachtmusik“ 

Du kennst sicher Mozart oder hast zumindest 

schon etwas von diesem österreichischen 

Komponisten gehört. Bereits als der kleine 

Mozart noch in die Windeln pubste, soll er 

schon mit dem Breilöffelchen auf verschiedene 

Gläser geklopft haben. Als er schon aus den 

Windeln raus war, erfand er eine der ersten 

Glasorgeln und machte damit Musik. In verschiedenen Wassergläsern war der 

Wasserspiegel unterschiedlich hoch. Klopfte man nun mit einem Metallstab 

(Löffelchen oder Messer) auf die Gläser, so hatte jedes seinen eigenen Ton. 

Gelingt es dir auch eine „kleine Nachtmusik“ zu erzeugen? 
 

„Stille Post“ 

Wusstest du, dass die Leute sich früher über 

lange Röhren verständigten? 

Flüster doch mal in dieses Staubsaugerrohr 

etwas hinein und dein Gegenüber soll am 

anderen Ende sagen, welche Hör-Post du ihm 

geschickt hast. 
 

 
 



„Laser“  

Du hast die Augen geschlossen. Du sollst mit 

Hilfe eines Partners so über die Gummiseile 

(Laserstrahlen) steigen oder unten 

durchkriechen, dass du keinen der Strahlen 

berührst. Gar nicht so einfach? 

 

 

„Bat“ - Fledermaus 

Du bist eine Fledermaus, die hoch in einer Höhle 

lebt (steige dazu auf deinen Tisch und schließe 

die Augen). Die Oberfledermaus (wir würden 

sagen der „Fledermauslehrer“) lässt im Raum 

irgendwo heimlich eine Nadel fallen. Kannst du 

feststellen, wo im Raum die Nadel nun liegen 

muss? Zeige mit einem Flügel dorthin. Zur Probe 

darfst du dann dein Ergebnis mit deinen Augen kontrollieren. 
 

„Knacki 

Ein blinder Mensch hat ein viel besseres Gehör 

als du oder ich. Welche Geräusche von 

alltäglichen Dingen kannst du sofort erkennen? 

Dazu einige Übungsbeispiele: Knackgeräusche 

erzeugen (Äste, Nüsse, Chips, Schnitten, …), 

Papier zerreißen; verschiedene Materialien 

gegeneinander klopfen:  Bleistifte; Knöchel auf 

Tischplatte; Löffel auf Glas, Neylonsackerl, Teller + Gabel, Münzen, 

Schlüsselbund – und was du selbst noch erfindest… 
 

„Mampf“ – Eine Neandertalerwette 

Ein Neandertaler-nennen wir ihn Mampf- wettet 

mit dir, dass er Abbeißgeräusche von 

Nahrungsmitteln besser erkennen kann, als du.  

Dein Partner übernimmt diese Aufgabe 

freiwillig. Er beißt kräftig in Nahrungsmittel und 

du versuchst die Wette zu gewinnen. Gute 

Objekte sind: Chips, Apfel, Schnitten, Karotte… 



 

„Rex der Blindenhund“ 

Alle Kinder gestalten gemeinsam mit den 

Schulmöbeln der Klasse einen Irrgarten, der 

auch mit Gummiseilen als Abgrenzungen 

ausgestattet ist. In Partnerarbeit führt „Rex“ 

das „blinde Kind“ durch den Irrgarten. 
 

 

 

 

„Hänsel und Gretel“ 

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. 

Dabei wurden sie getrennt. Im stockdunklen 

Wald (Augen zu) versuchen sie einander 

wieder zu finden. Die anderen Kinder stellen 

die Bäume dar und rascheln mit den Blättern 

(Neylonsackerln über den Händen) sobald sich 

ihnen Hänsel oder Gretel zu nahe kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ICH BIN IN BALANCE!“ 

 

„Babyschaukel“ 

Erinnerst du dich noch, wie du im Bauch deiner 

Mutter schwebtest? Nein? Ich auch nicht – 

niemand kann sich daran erinnern. Aber wir 

können gemeinsam ein ähnliches Gefühl 

erzeugen. Dein Partner schaukelt dich langsam 

auf einem Sessel vor und zurück, während du 

entspannt sitzt und deine Augen geschlossen 

hast. Oder: Sechs Kinder schaukeln eine Decke, auf der du entspannt liegst. 

 

 
 

 

„Die Glocke“ 

Ihr könnt die Glocke zu dritt erzeugen. Die 

Person, die in der Mitte steht, soll sich ganz steif 

machen und die Augen schließen. Die gegenüber 

stehen, also den Rand der Glocke spielen, sollen 

bitte den rechten Fuß nach vorne stellen, damit 

sie das Gewicht der Glocke gut abfangen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„NUR MIT NASE SCHMECKE ICH!“ 

 

 „SMELLORY“ 

Dein Partner gibt dir drei verschiedene 

Nahrungsmittel auf die Zunge. Erkennst du 

den Geschmack und was du gekostet hast? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cheesburger“ 

Eine blinde Maus schnuppert am Tisch 

nach einem Stück Käse. Ein Partner darf 

dir mit Informationen helfen. Hast du den 

Käse gefunden wünsche ich dir guten 

Appetit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


