
Eines der Lieblingsspiele der Fuchs-Kinder: 

"Was fehlt?" 

Bitte fragen Sie Ihr Kind, ob es sich an unser Spiel erinnert: 
"Was fehlt?" Sie werden Ihnen sicher davon erzählen! Wir 
spielen es besonders gerne, um Wartezeiten zu 
überbrücken.  
Das Beste daran ist: Sie brauchen nur Gegenstände, die 
sich in Ihrem Zuhause befinden! 

Es macht bestimmt auch den Kindern der anderen 
Gruppen Spaß! 

Je nach Alter kann das 
Spiel einfach oder 
anspruchsvoller gestaltet werden (wenige oder mehrere 
Gegenstände, sehr unterschiedliche oder ähnliche Gegenstände) 
 
Sie benötigen: 
- Ein Tuch 
- verschiedene Gegenstände:  
z.B. fünf kleine Gegenstände (einen Würfel, einen Bleistift, eine Feder, 
ein Spielzeugauto, einen LEGO Stein) 
z.B. für ein Spiel im Freien verschiedene Naturmaterialien 
z.B. Naschereien von Ostern (die dann nach dem Spiel gemeinsam 
gegessen werden 😉 ) 
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Ablauf:  
 

Gemeinsam benennen wir die Gegenstände. Dies ist sehr wichtig, damit das Kind jeden Gegenstand in 
seinen Gedanken gut speichern kann. Es erweitert dadurch auch den Wortschatz und das visuelle 
Gedächtnis.  

Sobald sich das Kind sicher ist, dass es sich die 
Gegenstände gut eingeprägt hat, geht es in den 
nächsten Raum (oder dreht sich einfach um). Sie 
entfernen einen Gegenstand und verstecken ihn dort, 
wo er nicht gesehen werden kann, z. B. in Ihrer 
Hosentasche, unter Ihrem Hemd oder hinter Ihrem 
Rücken. Sie klatschen in die Hände, um zu signalisieren, 
dass das Kind den Raum wieder betreten (bzw. sich 
wieder umdrehen) darf. Sie fragen: "Was fehlt?" 

Sie können dem Spiel auch ein bestimmtes Thema 
geben:  
- meine Lieblingsautos 
- Waldschätze 
- damit kann ich zeichnen und malen 
- verschiedene Steine 
- …  

Und: Spielen Sie auch! Ihr Kind wird es lieben zu sehen,    
         ob Sie sich auch an die Gegenstände erinnern können! Dies ist ein fantastisches Spiel zur Stärkung  
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