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Ähnlichkeiten und Matrizen, Formen und Körper 
 

1. Ähnlichkeiten 

«Da hat es ein Bild und daneben hat es ein 
paar andere Bilder. Eines davon ist genau 
gleich wie das Bild hier.» [auf das Bild links 
zeigen] 

[auf die fünf Bilder rechts zeigen] «Schau 
diese Bilder genau an und sage mir, welches 
von den Bildern genau gleich ist wie dieses 
Bild hier.» [auf das Bild links zeigen] 
 
Notieren Sie die Antwort des Kindes, indem Sie 
den entsprechenden Buchstaben ankreuzen. 
 
 

Bsp. 1  a b c d e 

Bsp. 2  a b c d e 

  

1  a b c d e 

2  a b c d e 

3  a b c d e 

4  a b c d e 

5  a b c d e 

6  a b c d e 

7  a b c d e 

8  a b c d e 

9  a b c d e 

10  a b c d e 

11  a b c d e 

12  a b c d e 

13  a b c d e 

14  a b c d e 

15  a b c d e 

16  a b c d e 

17  a b c d e 

18  a b c d e 

 

2. Matrizen 

«Da hat es drei Bilder…  
[auf das Quadrat zeigen]  
… und da hat es auch verschiedene Bilder.» 
[auf die Antwortmöglichkeiten zeigen] 

«Welches von diesen Bildern passt am 
besten hier hin?» [auf den freien Platz im 
Quadrat zeigen] 
 
 
Notieren Sie die Antwort des Kindes, indem Sie 
den entsprechenden Buchstaben ankreuzen. 
 
 

Bsp. 1  a b c d e 

Bsp. 2  a b c d e 

  

1  a b c d e 

2  a b c d e 

3  a b c d e 

4  a b c d e 

5  a b c d e 

6  a b c d e 

7  a b c d e 

8  a b c d e 

9  a b c d e 

10  a b c d e 

11  a b c d e 

12  a b c d e 

13  a b c d e 

14  a b c d e 

15  a b c d e 

16  a b c d e 

17  a b c d e 

18  a b c d e 

19  a b c d e 

20  a b c d e 
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3. Stempel 

«Da siehst du einen Stempel und hier hat 
jemand schon 1-2-3-4-mal auf das Papier 
[der Reihe nach auf Stempelbilder zeigen] 
gestempelt. Eines der vier Stempelbilder 
wurde mit diesem Stempel gemacht.  
[auf Stempel zeigen]  
Kannst du mir sagen, welches?»  
 
Notieren Sie die Antwort des Kindes, indem Sie 
den entsprechenden Buchstaben ankreuzen. 
 
 

Bsp. 1  a b c d e 

Bsp. 2  a b c d e 

  

1  a b c d e 

2  a b c d e 

3  a b c d e 

4  a b c d e 

5  a b c d e 

6  a b c d e 

 

5. Dosen 

«Da siehst du Dosen, die neben- oder auch 
aufeinander gestellt wurden. Auch wenn Du 
nicht alle Dosen gleich gut sehen kannst, 
weisst du wie viele es sind?»  
 
Notieren Sie die Antwort des Kindes, indem Sie 
den entsprechenden Buchstaben ankreuzen. 
 

Bsp. 1  a b c d e 

Bsp. 2  a b c d e 

  

1  a b c d e 

2  a b c d e 

3  a b c d e 

4  a b c d e 

5  a b c d e 

6  a b c d e 

4. Grundflächen 

«Da siehst du ein Blatt Papier mit 1-2-3-4 
Formen [der Reihe nach auf Stempelbilder 
zeigen], und neben dem Blatt Papier steht 
ein Bauklotz. [auf geometrischen Körper 
zeigen] Stell dir vor, du stellst den Bauklotz 
auf jene Form, auf die er genau drauf passt. 
Kannst du mir sagen, welche Form das ist?»  
 
Notieren Sie die Antwort des Kindes, indem Sie 
den entsprechenden Buchstaben ankreuzen. 
 
 

Bsp. 1  a b c d e 

Bsp. 2  a b c d e 

  

1  a b c d e 

2  a b c d e 

3  a b c d e 

4  a b c d e 

5  a b c d e 

6  a b c d e 
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Sprache 

«Ich habe hier ein Buch, das ich gerne mit dir anschauen möchte. In diesem Buch geht es um 

Nina und ihren Freund Michael. Nina und Michael gehen seit kurzem in die erste Klasse. Zuerst 

hören wir eine Geschichte, in der erzählt wird, wer Nina ist und was sie macht.» 

1. Geschichte hören (Track 1) 

«Wir hören die Geschichte über Nina ab der CD. Hör gut zu, was über Nina erzählt wird. Die 

Geschichte beginnt so…» [CD Track 1.1 bis 1.7, Teilsatz pro Aufgabe jeweils einzeln vorspielen] 

Nr. Teilsatz ab CD und Frage der Lehrperson 
Kreuzen Sie die Nummer 
des genannten Bildes an. 

1.1 CD: Das ist Nina. Nina ist 7 Jahre alt und geht zur Schule. 

«Was meinst du, welches Bild passt am Besten zu dem, 
was du gehört hast?» 

1 2 3 4 

1.2 CD: Am besten gefällt es Nina in der Schule, wenn sie 
basteln darf oder eine Geschichte lesen kann. 

«Was meinst du, welches Bild passt am Besten zu dem, 
was du gehört hast?» 

1 2 3 4 

1.3 CD: Gestern hatte die Lehrerin Geburtstag. Nina hat ihr 
etwas mitgebracht. 

«Was meinst du, welches Bild passt am Besten zu dem, 
was du gehört hast?» 

1 2 3 4 

1.4 CD: Michael geht in dieselbe Schule wie Nina. Er ist Ninas 
bester Freund. 

«Was meinst du, welches Bild passt am Besten zu dem, 
was du gehört hast?» 

1 2 3 4 

1.5 CD: Wenn Michael keine Schule hat und es schön warm 
ist, spielt er am liebsten draussen. 

«Was meinst du, welches Bild passt am Besten zu dem, 
was du gehört hast?» 

1 2 3 4 

1.6 CD: Michael geht sehr oft zu Nina und dann spielen sie 
zusammen oder machen einen Ausflug. 

«Was meinst du, welches Bild passt am Besten zu dem, 
was du gehört hast?» 

1 2 3 4 

1.7 CD: Bei Nina zu Hause wohnen verschiedene Tiere: einige 
sind im Garten, und einige dürfen ins Haus. Am liebsten 
hat Nina Laika, die manchmal bei ihr im Zimmer schlafen 
darf. 

«Was meinst du, welches Bild passt am Besten zu dem, 
was du gehört hast?» 

1 2 3 4 
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2. Reime hören (Track 2) 

[Bild ‹Nina und Michael lösen Rätsel› zeigen]  

«Heute Nachmittag haben Nina und Michael keine Schule. Michael ist bei Nina zu Hause und sie 

schauen zusammen das neue Rätsel-Buch an, das Nina von der Lehrerin erhalten hat.» 

[Beispiele] 

«Beim ersten Rätsel, das Nina und Michael lösen, hat es zwei Bilder – einen Tisch und einen 

Fisch.» 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 [auf Bilder zeigen]  
«Was meinst du, tönen ‹Tisch und Fisch› gleich oder tönen 
sie verschieden?» 

«Sie tönen gleich.» 

Bsp. 2 [auf Bilder zeigen]  
«Und ‹Tisch und Bett› – tönen die gleich oder verschieden?» 

 
«Sie tönen verschieden.» 

«Jetzt hören wir von der CD drei Wörter, zu denen es im Buch immer auch ein Bild gibt.  

Du sollst herausfinden, welche Wörter gleich tönen. Hör gut zu.» 

   
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort 

Bsp. 3 [CD Track 2.1 abspielen und auf Bilder zeigen] 

CD: Tisch – Bett – Fisch  
«Welche tönen gleich?» Tisch – Fisch 

«Jetzt hörst du immer drei Wörter ab CD. Zwei tönen gleich. Hör gut zu und sage mir dann, 

welche beiden Wörter gleich tönen.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

2.1 CD: Nuss – Gans – Bus «Welche tönen gleich?» Nuss – Bus    

2.2 CD: Haus – Maus – Geld «Welche …?» Haus – Maus    

2.3 CD: Hund – Stern – Mund «Welche …?» Hund – Mund   

2.4 CD: Bein – Stein – Glas «Welche …?» Bein – Stein    

2.5 CD: Zange – Rose – Hose «Welche …?» Rose – Hose    

2.6 CD: Suppe – Puppe – Delfin «Welche …?» Suppe – Puppe    
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3. Silben klatschen (Track 3) 

[Beispiele] 

«Beim zweiten Rätsel, das Nina und Michael machen, sagt Nina ein ganzes Wort und Michael 

sagt das Wort in Stücken und klatscht dazu. Ich zeige dir, wie es geht.» 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 [Bild Nina] 

«Zum Beispiel sagt Nina ihren Namen ‹Nina› und Michael sagt 
und klatscht den Namen in Stücken» [vorsagen und dazu 
klatschen] 

 

«Ni-na» 

Bsp. 2 [Bild Michael] 

«Oder Nina sagt ‹Michael›, und Michael sagt und klatscht den 
Namen in Stücken»  
[vorsagen und dazu klatschen] 

 

«Mi-cha-el» 

«Jetzt hörst du von der CD, was Nina sonst noch alles sagt. Als Erstes sagt sie…» 

   
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort 

Bsp. 3 [CD Track 3.1 abspielen und auf Bild zeigen] 

CD: Hose «Wie sagt es Michael?» Ho-se 

«Auf der CD hat es noch mehr Wörter, die Nina vorsagt. Wir hören uns eines nach dem anderen 

an und du sollst es mir danach sagen und klatschen, so wie es Michael macht.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

3.1_1 CD: Hase   «Wie sagt es Michael? Ha-se   

3.1_2 CD: Palme   «Wie …? Pal-me   

3.1_3 CD: Ente   «Wie …? En-te   

3.1_4 CD: Finger   «Wie …? Fin-ger   

3.2_1 CD: Papagei   «Wie …? Pa-pa-gei   

3.2_2 CD: Krokodil   «Wie …? Kro-ko-dil   

3.2_3 CD: Fliegenpilz   «Wie …? Flie-gen-pilz   

3.2_4 CD: Regenbogen   «Wie …? Re-gen-bo-gen   
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4. Silben verbinden (Track 4) 

[Beispiele] 

«Beim dritten Rätsel machen es Nina und Michael umgekehrt; Michael sagt Wörter in Stücken, 

und Nina muss raten, was für ein Wort Michael gesagt hat. Ich zeige dir, wie es geht.» 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 «Zum Beispiel sagt Michael das … 
[CD Track 4.1 abspielen]  CD: Ha-se 

… und Nina sagt …  
[vorsprechen und auf Bild zeigen] 

 
 

«Hase» 

Bsp. 2 Oder Michael sagt …  
[CD Track 4.2 vorspielen]  CD: In-sel 

… wie sagt es Nina und welches Bild passt dazu?  
[Kind vorsprechen und Bild zeigen lassen] 

 
 

«Insel» 

«Auf der CD hat es noch mehr Wörter, die Michael in Stücken sagt. Hör ganz gut zu und 

versuche es dann so zu sagen, wie Nina es sagt. Es gibt auch immer ein Bild, das dazu passt.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

4.1 CD: Trau-be   «Wie sagt es Nina …?» Traube   

4.2 CD: Nas-horn   «Wie …?» Nashorn   

4.3 CD: Zan-ge   «Wie …?» Zange   

4.4 CD: En-te   «Wie …?» Ente   

4.5 CD: Te-le-fon   «Wie …?» Telefon   

4.6 CD: Fin-ger-ring   «Wie …?» Fingerring   
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5. Anlaute ergänzen (Track 5) 

[Beispiele] 

«Beim nächsten Rätsel, das Nina und Michael machen, sagt Michael auch wieder Wörter in 

Stücken und Nina muss raten, wie das ganze Wort heisst.» 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 «Zum Beispiel sagt Michael das …  
[CD Track 5.1 vorspielen]  CD: S-and 

… und Nina sagt… » 
[vorsprechen und auf Bild zeigen] 

«Sand» 

Bsp. 2 «Oder Michael sagt  
[CD Track 5.2 vorspielen]  CD: T-uch 

… wie sagt es Nina und welches Bild passt dazu? 
[Kind vorsprechen und Bild zeigen lassen] 

«Tuch» 

«Auf der CD hat es noch mehr Wörter, die Michael in Stücken sagt. Hör ganz gut zu und 

versuche es dann so zu sagen, wie Nina es sagt. Es gibt auch immer ein Bild, das dazu passt.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

5.1 CD: M-aus Maus   

5.2 CD: I-glu Iglu   

5.3 CD: T-urm Turm   

5.4 CD: B-us Bus   

5.5 CD: H-and Hand   
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6. Laute verbinden (Track 6) 

[Beispiele] 

«Beim nächsten Rätsel, das Nina und Michael machen, sagt Michael die Wörter in ganz ganz 

kleinen Stücken vor und Nina muss raten, wie das ganze Wort heisst.» 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 «Zum Beispiel sagt Michael das … 
[CD Track 6.1 vorspielen]  CD: B-a-ll 

… und Nina sagt… » 
[vorsprechen und auf Bild zeigen] 

«Ball» 

Bsp. 2 Oder Michael sagt …  
[CD Track 6.2 vorspielen]  CD: F-u-ss 

… wie sagt es Nina und welches Bild passt dazu?  
[Kind vorsprechen und Bild zeigen lassen] 

«Fuss» 

«Auf der CD hat es noch mehr Wörter, die Michael in Stücken sagt. Hör ganz gut zu und 

versuche es dann so zu sagen, wie es Nina sagt. Es gibt auch immer ein Bild, das dazu passt.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

6.1 CD: B-ä-r Bär   

6.2 CD: H-u-t Hut   

6.3 CD: B-u-ch Buch   

6.4 CD: I-g-e-l Igel   

6.5 CD: G-l-a-s Glas   

6.6 CD: K-i-n-d Kind   

6.7 CD: H-e-f-t Heft   

6.8 CD: T-r-au-b-e Traube   
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7. Laute sprechen (Track 7) 

[Beispiele] 

«Nun lösen Nina und Michael ein Rätsel, bei dem sie genau das Umgekehrte machen. Michael 

sagt ein ganzes Wort, und Nina versucht, das Wort in ganz ganz kleinen Stücken zu sagen.» 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 «Zum Beispiel sagt Michael das … 
[CD Track 7.1 vorspielen]  CD: Fuss 

… und Nina sagt… » 
[vorsprechen und auf Bild zeigen] 

«F-u-ss» 

Bsp. 2 Oder Michael sagt …  
[CD Track 7.2 vorspielen]  CD: Tür 

… wie sagt es Nina?  
[auf Bild zeigen und Kind vorsprechen lassen] 

«T-ü-r» 

«Auf der CD hat es noch mehr Wörter, die Michael vorsagt. Hör ganz gut zu und versuche es 

dann in ganz ganz kleinen Stückchen zu sagen, wie es Nina sagt.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

7.1 CD: Bär B-ä-r   

7.2 CD: Rad R-a-d   

7.3 CD: Nuss N-u-ss   

7.4 CD: Schaf Sch-a-f   

7.5 CD: Igel I-g-e-l   

7.6 CD: Kind K-i-n-d   

 

 



12 

8. Anlaute hören (Track 8) 

«Beim nächsten Rätsel sagt Nina zu Michael ‹Ich gseh öppis, wo du nöd gsehsch, und das fangt 

mit T a›. Siehst du auch etwas, das mit T anfängt?  

Ja genau, T… fängt mit einem T an [oder] Nein, … fängt mit einem … an, aber Tisch fängt mit 

einem T an. Hörst du auch, womit dein Name anfängt?» 

[Beispiele] 

«Jetzt hören wir die Wörter ab CD. Hör ganz genau hin…» 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 [Bild Affe]  
«Hörst du, mit was das hier anfängt?»  
[CD Track 8.1 vorspielen]  CD: Affe? 

[Kind den Anlaut aussprechen oder benennen lassen] 

«A» 

Bsp. 2 [Bild Sofa] 
«Hörst du, mit was das hier anfängt?» 
[CD Track 8.2 vorspielen]  CD: Sofa? 

[Kind den Anlaut aussprechen oder benennen lassen] 

«S» 

«Auf der CD hat es noch mehr Wörter. Wir hören jetzt eins nach dem anderen und du sagst 

mir, was du am Anfang hörst.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

8.1_1 Esel E   

8.1_2 Osterhase O   

8.1_3 Finger F   

8.1_4 Lampe L   

8.2_1 Wolf W   

8.2_2 Gans G   

8.2_3 Brille B   

8.2_4 Flöte F   
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9. Endlaute hören (Track 9) 

«Beim nächsten Rätsel muss Nina nicht mehr herausfinden, was sie am Anfang hört, sondern 

was sie ganz am Schluss hört. Zum Beispiel sagt Michael zu Nina „Am Schluss von Nina höre ich 

ein a“. Nina hört mit einem a auf. Kannst du mir sagen, was du am Schluss von Michael hörst? 

Ja genau, Michael hört mit einem l auf [oder] Nein, Michael hört nicht mit einem … auf. Hör 

nochmals genau hin. [nochmals langsam und deutlich Michael vorsprechen] Was hörst du am 

Schluss? Hörst du auch, womit dein Name aufhört?» 

[Beispiele] 

«Jetzt hören wir die Wörter ab CD. Hör genau hin…» 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 [Bild mit der Puppe Eva]  
«Hörst du, mit was das hier aufhört?»  
[CD Track 9.1 vorspielen]  CD: Eva 

[Kind den Endlaut aussprechen oder benennen lassen] 

«a» 

Bsp. 2 [Bild mit der Maus] 
«Hörst du, mit was das hier aufhört?» 
[CD Track 9.2 vorspielen]  CD: Maus 

[Kind den Endlaut aussprechen oder benennen lassen] 

«s» 

«Auf der CD hat es noch mehr Wörter. Wir hören jetzt eins nach dem anderen und du sagst 

mir, was du am Schluss hörst.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

9.1_1 Auto o   

9.1_2 Gummi i   

9.1_3 Haus s   

9.1_4 Schaf f   

9.2_1 Baum m   

9.2_2 Zug g   

9.2_3 Sand d   

9.2_4 Bank k   
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10. Vokale ersetzen (Track 10) 

«Beim nächsten Rätsel geht es um Kasperli [auf die grosse Figur links zeigen] und seinen kleinen 

Bruder, den Kisperli [auf die kleine Figur rechts zeigen]. Wenn Kasperli etwas sagt, so plappert es 

der kleine Kisperli immer sofort nach. Doch weil er viel lieber i anstatt a sagt, tönt es immer ein 

bisschen anders als beim Kasperli.» 

[Beispiele] 

Nr.  Antwort 

Bsp. 1 «Zum Beispiel sagt Kasperli das …  

[CD Track 10.1 vorspielen]  CD: Bach 

… und Kisperli sagt …» 

[auf Figur rechts zeigen und vorsprechen] 

 
 
«Bich» 

Bsp. 1 «Oder Kasperli sagt …  

[CD Track 10.2 vorspielen]  CD: Wand 

… und Kisperli sagt …» 

[auf Figur rechts zeigen und Kind vorsprechen lassen] 

 
 
«Wind» 

«Auf der CD hat es noch mehr Wörter, die Kasperli sagt. Hör ganz gut zu und versuche es dann 

so zu sagen, wie es Kisperli sagt.» 

   Kreuzen Sie an. 
Nr. Wörter ab CD und Frage der Lehrperson richtige Antwort richtig falsch 

10.1_1 Schaf Schiff   

10.1_2 Ball Bill   

10.1_3 Hand Hind   

10.1_4 Gras Gris   

10.1_5 Fanta Finti   

10.1_6 Lama Limi   
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11. Buchstaben lesen 

«Nina und Michael haben in der Schule schon viele Buchstaben gelernt. ‹Michael› fragt Nina, 

‹weisst du noch, wie all diese Buchstaben heissen? ›» [auf Grossbuchstaben zeigen] «‹Ich glaube 

schon›, meint Michael, und beginnt die Buchstaben vorzulesen.»  

«Kennst du auch schon Buchstaben? Kannst du mir diese Buchstaben vorlesen oder sagen, wie 

sie heissen?» 

Nr.  richtig falsch  Nr.  richtig falsch 

11.1_1 A    11.2_4 H   

11.1_2 E    11.2_5 G   

11.1_3 O    11.2_6 D   

11.1_4 U    11.3_1 P   

11.1_5 M    11.3_2 K   

11.1_6 S    11.3_3 R   

11.2_1 T    11.3_4 L   

11.2_2 B    11.3_5 N   

11.2_3 F    11.3_6 W   
 

Nr.  richtig falsch  Nr.  richtig falsch 

11.4_1 a    11.5_1 h   

11.4_2 e    11.5_2 g   

11.4_3 i    11.5_3 d   

11.4_4 m    11.5_4 p   

11.4_5 t    11.5_5 r   

11.4_6 b    11.5_6 n   

11.4_7 f        
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12. Silben lesen 

«Nina und Michael haben in der Schule nicht nur Buchstaben gelernt, sondern auch kurze 

Wörter aus einer Zaubersprache, die in unserer Sprache gar nichts heissen»  

[auf Nonsens-Silben zeigen]  

«Kannst du diese Zauberwörter auch lesen?» 

Nr.  richtig falsch  Nr.  richtig falsch 

12.1_1 FA    12.2_1 Gu   

12.1_2 BO    12.2_2 Ka   

12.1_3 DU    12.2_3 Le   

12.1_4 WE    12.2_4 Mi   

         

Nr.  richtig falsch  Nr.  richtig falsch 

12.3_1 no    12.4_1 Memu   

12.3_2 ti    12.4_2 Suso   

12.3_3 gu    12.4_3 Birk   

12.3_4 wau    12.4_4 Fant   

 

«Nach dem Zauberwörter-Lesen kommen Nina und Michael auf eine Seite, auf der Wörter in 

ihrer Sprache stehen, die sie auch verstehen.» 
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13. Wörter lesen und verstehen 

 

«Nina und Michael können nicht nur Zauberwörter, sondern auch schon ein paar richtige 

Wörter lesen. Hier siehst du ein Wort, das Nina schon lesen kann. Kannst du dieses Wort auch 

lesen? [Kind vorlesen lassen] Und kannst du mir zeigen, welches Bild dazu passt?» [umblättern 

und Kind richtiges Bild zuordnen lassen] 

Nr. Wort 
nicht 
gelesen 

stockend 
gelesen 

fliessend 
gelesen  

Welches Bild passt dazu? 
[Nummer des Bildes 
ankreuzen] 

13.1_ab Auto     1 2 3 4 

13.2_ab Hose     1 2 3 4 

13.3_ab Birne     1 2 3 4 

13.4_ab Tomate     1 2 3 4 

13.5_ab Geld     1 2 3 4 

13.6_ab Heft     1 2 3 4 

13.7_ab Krokodil     1 2 3 4 

13.8_ab Flugzeug     1 2 3 4 

13.9_ab Zange     1 2 3 4 

13.10_ab Bär     1 2 3 4 

13.11_ab Storch     1 2 3 4 

13.12_ab Löwe     1 2 3 4 

13.13_ab Apfel     1 2 3 4 

13.14_ab Pinguin     1 2 3 4 
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14. Geschichte lesen und verstehen 

 

«Beim letzten Rätsel zum Lesen geht es um eine Geschichte, zu der es auch Bilder gibt. Das [auf 

den Satz auf Seite 14.1a zeigen] ist der Anfang der Geschichte. Weisst du, was das heisst? [Kind 

vorlesen lassen] Und kannst du mir zeigen, welches Bild dazu passt?» [umblättern und Kind 

richtiges Bild zuordnen lassen] 

Nr. Satz 
nicht 
gelesen 

stockend 
gelesen 

fliessend 
gelesen  

Welches Bild passt dazu? 
[Nummer des Bildes 
ankreuzen] 

14.1_ab Das ist Nina.     1 2 3 4 

14.2_ab Nina hat Blumen.     1 2 3 4 

14.3_ab 
Die Blumen sind 
rot.     1 2 3 4 

14.4_ab Nina lacht.     1 2 3 4 

14.5_ab 
Neben Nina ist ein 
Hund.     1 2 3 4 

14.6_ab Der Hund ist klein.     1 2 3 4 

14.7_ab 
Der Hund spielt 
mit dem Ball.     1 2 3 4 

14.8_ab 
Der Ball ist grün 
und hat gelbe 
Punkte. 

    1 2 3 4 

 
 
 



19 

15. Wortschatz 

«Nun schauen wir noch ein paar Bilder an, die zuhinterst im Rätsel-Buch von Nina und Michael 

sind. Das Ratespiel geht so: Ich zeige dir ein Bild und du sollst mir sagen, wie man dem sagt, 

was auf dem Bild ist.» 

Nomen 

«Kannst du mir sagen, was das ist?» 
[auf das Bild zeigen, wenn die erste Antwort des Kindes ungenau ist, unbedingt nachfragen!] 

Nr. genaue Antwort 
keine 

Antwort 
falsche 

Antwort 
ungenaue 
Antwort 

genaue 
Antwort 

15.1_1 Hammer     

15.1_2 Möwe     

15.1_3 Traube     

15.1_4 Seiltänzer     

15.2_1 Insel     

15.2_2 Trompete     

15.2_3 Kleiderbügel     

15.2_4 Krone     

15.3_1 Ameise     

15.3_2 Rauch     

15.3_3 Zeitung     

15.3_4 (Bleistift-)Spitzer     

15.4_1 Zündholzschachtel     

15.4_2 Früchte     

15.4_3 Geschirr     

15.4_4 Papagei     

15.5_1 Rucksack     

15.5_2 Taschenlampe     

15.5_3 Reissverschluss      

15.5_4 Briefkasten     
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Verben 

«Kannst du mir sagen, was dieses Kind macht?»  
[auf das Bild zeigen, wenn die erste Antwort des Kindes ungenau ist, unbedingt nachfragen!] 

Nr. 
genaue 
Antwort 

keine 
Antwort 

falsche 
Antwort 

ungenaue 
Antwort 

genaue 
Antwort 

Bsp. 1 «(Nina) schläft»     

Bsp. 2 «(Michael) schwimmt»     

15.6_1 (einen Apfel) schälen     

15.6_2 (eine Nuss) knacken     

15.6_3 (ein Blatt) falten     

15.6_4 (eine Briefmarke) aufkleben     

15.7_1 (ein Blatt) zerreissen     

15.7_2 tanzen     

15.7_3 (sich) verstecken     

15.7_4 (Suppe) schöpfen     

15.8_1 (Schirm) aufspannen     

15.8_2 flüstern     

15.8_3 (Kerze) anzünden     

15.8_4 (Feuer) löschen     

 

Adjektive 

«Kannst du mir sagen, wie …? 

Nr.  
genaue 
Antwort 

keine 
Antwort 

falsche 
Antwort 

ungenaue 
Antwort 

genaue 
Antwort 

Bsp. 1 …Nina hier ist?» «traurig»     

Bsp. 2 …Nina hier ist?» 
«fröhlich/ 
glücklich»     

15.9_1 …dieses Kind ist?» müde     

15.9_2 …dieses Kind ist?» dick     

15.9_3 
…der Pullover ist, der 
dieses Kind trägt?» gestreift     

15.9_4 
… der Strampelanzug ist, 
der dieses Baby trägt?» hellblau     

15.9_5 
… dieser Teig ist, den 
Michael auswallen will?» klebrig     
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16. Geschichte erzählen 

«Jetzt haben Nina und Michael aber genug vom Rätsel-Raten und machen das Buch zu. Sie 

gehen in den Garten und Nina zeigt Michael ihren neuen Drachen, den sie zusammen mit ihrem 

Vater gebastelt hat.» 

[Seite aufklappen und die vier Bilder zeigen] 

«Auf diesen Bildern siehst du, was alles passiert ist. Stell dir vor, du erzählst zu Hause deiner 

Mutter, was Nina und Michael gemacht haben. Kannst du die Geschichte ganz genau erzählen, 

so dass deine Mutter sich vorstellen kann, was du auf den Bildern gesehen hast?» 

  
Kreuzen Sie an, ob der 

Inhalt sinngemäss 
erwähnt wurde 

Nr.  ja nein 

16.1_1 Nina, Michael und Hund (Laika)   

16.1_2 rennen mit dem Drachen (durch den Garten)   

16.1_3 spielen mit dem Drachen / lassen den Drachen steigen   

16.1_4 Nina hält / hat den Drachen (in der Hand)   

16.1_5 Nina ist zuvorderst / rennt voraus   

16.2_1 Der Drache hat sich im Baum verfangen.   

16.2_2 Der Drachenschwanz ist abgerissen.   

16.2_3 Nina und Michael versuchen den Drachen herunterzuholen, 
können ihn aber nicht erreichen.   

16.2_4 Nina sitzt auf Michaels Schultern.   

16.2_5 Hund (Laika) steht am Baumstamm und bellt den Drachen an.   

16.3_1 Eine Frau (Mutter) holt den Drachen vom Baum …   

16.3_2 mit einer Leiter …   

16.3_3 … und gibt den Drachen Nina.    

16.3_4 Michael nimmt Drachenschwanz aus der Hecke.   

16.3_5 Hund (Laika) steht an der Leiter.   

16.4_1 Nina und Michael sitzen am Tisch.   

16.4_2 Der Drachen wird geflickt.   

16.4_3 Michael schneidet Papier.   

16.4_4 Nina leimt Papier,….   

16.4_5 das auf das Loch geklebt werden kann.   

16.4_6 Hund (Laika) hat den Drachenschwanz in der Schnauze.   

16.4_7 Die Frau bringt einen Krug und Gläser / etwas zu Trinken.   
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17. Schreiben 

«Nina und Michael brauchen nicht das ganze rote Papier, um den Drachen zu flicken. Michael 

schneidet aus dem Rest des Papiers eine Postkarte zurecht, nimmt einen Kugelschreiber aus dem 

Hosensack und schreibt Nina und Michael auf die Karte.» 

17.1 «Kannst du deinen Namen auch schon schreiben?» 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

17.2 «Kannst du auch noch andere Sachen schreiben?» 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

17.3 «Hier siehst du ein Bild. Kannst du aufschreiben, wer oder was das ist?» [Wenn das Kind 

den Gegenstand nicht benennen kann, sagt die Lehrperson dem Kind, wie er heisst. 

Danach wird das Kind aufgefordert, das entsprechende Wort aufzuschreiben] 

17.3_1 

 
...................................................................................................................................................................................................... 

17.3_2 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

17.3_3 

 ...................................................................................................................................................................................................... 



23 

17.3_4 

 
...................................................................................................................................................................................................... 

17.3_5 

 
...................................................................................................................................................................................................... 

17.3_6 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

17.3_7 

 
...................................................................................................................................................................................................... 

17.3_8 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

17.3_9 

 
...................................................................................................................................................................................................... 

17.3_10 

 
...................................................................................................................................................................................................... 
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17.4 «Auf diesen 1-2-3 Bildern [der Reihe nach auf jedes Bild zeigen] siehst du Nina.  

Kannst du für jedes Bild aufschreiben, was Nina macht?» 

17.4_1 

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

17.4_2 

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

17.4_3 

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  
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Mathematik 

«Ich habe hier ein Buch, in dem die Geschichte mit Nina und ihrem Freund Michael weitergeht. 

Nina und Michael haben miteinander abgemacht, dass sie am Samstag in den Zoo gehen. Du 

siehst hier die beiden, wie sie am Bahnhof in den Bus eingestiegen sind um mit dem Bus zum 

Zoo zu fahren.» 

1. Positionen bestimmen 

«Als Nina und Michael beim Zoo ankommen, müssen sie als Erstes an der Kasse ein Eintrittsbillet 

kaufen. Vor der Billettkasse hat es eine lange Schlange mit Personen, die ein Billett kaufen 

wollen und warten, bis sie an der Reihe sind.» 

«Das ist die dritte Person in der Schlange  

[auf die Person zeigen] 

Kannst du mir… 

Nr.  
richtige 
Antwort richtig falsch 

1_1 die zweite Person in der Schlange zeigen?    

1_2 die vierte Person zeigen?    

1_3 die dritte Person zeigen?    

1_4 die fünfte Person zeigen?    

1_5 Der wievielte ist der Junge mit dem Rollbrett? 7te   

1_6 Das wievielte ist das Mädchen mit dem Ballon? 9te   

1_7 Der wievielte ist der Mann mit dem Hut? 11te   

1_8 Die wievielte ist Nina? 14te   

 

«Nina und Michael stellen sich ganz an den Schluss der Schlange und warten, bis sie an der 

Reihe sind, um ein Billett zu kaufen. Nachdem sie das Billett gekauft haben, können sie es kaum 

mehr erwarten, alle die vielen Tiere zu sehen. Als Erstes gehen sie zu den Elefanten, und dann 

weiter zu den Bären und den Pinguine.» 
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2. Mengen bestimmen 

«Kannst du mir sagen, wie viele Tiere es hier hat?  

[auf linke Tiergruppe zeigen]  

und wie viele «Tiere» es hier hat? 

[auf rechte Tiergruppe zeigen] 

Wo hat es mehr?» 

Nr. Tiere (Anzahl links / Anzahl rechts) richtige Antwort richtig falsch 

2.1_a Elefanten (2 / 4) 2   

2.1_b Elefanten (2 / 4) 4   

2.1_c Elefanten (2 / 4) «rechts» hat es mehr   

2.2_a Bären (5 / 3) 5   

2.2_b Bären (5 / 3) 3   

2.2_c Bären (5 / 3) «links» hat es mehr   

2.3_a Pinguine (4 / 7) 4   

2.3_b Pinguine (4 / 7) 7   

2.3_c Pinguine (4 / 7) «rechts» hat es mehr   

«Auf der grossen Wiese sehen Nina und Michael Hasen und Störche.» 

Nr. Tiere (Anzahl links / Anzahl rechts) richtige Antwort richtig falsch 

2.4_a 

2.4_b 

2.4_c 

Wie viele Hasen hat es?  

Wie viele Hütten hat es? 

Hat es für jeden Hasen eine Hütte? 

6 

5 

nein 

 

 

 

 

 

 

«Nina und Michael gehen weiter zu den Störchen. Die Störche bekommen Frösche zum Essen.» 

Nr. Tiere (Anzahl links / Anzahl rechts) richtige Antwort richtig falsch 

2.5_a 

2.5_b 

2.5_c 

Wie viele Störche hat es?  

Wie viele Frösche hat es?  

Hat es für jeden Storch einen Frosch? 

8 

8 

ja 

 

 

 

 

 

 

«Die Papageien werden mit Erdnüssen gefüttert.» 

Nr. Tiere (Anzahl links / Anzahl rechts) richtige Antwort richtig falsch 

2.6_a 

2.6_b 

2.6_c 

Wie viele Papageien hat es?  

Wie viele Erdnüsse hat es?  

Hat es für jeden Papageien ein 
Erdnüsschen? 

12 

10 

nein 
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«Auf dem Weg zum Löwengehege kommen sie bei den Nashörnern und den Krokodilen 
vorbei.» 

Nr.  
Kreuzen Sie die Nummer des 

genannten Bildes an. 

2.7 Kannst du mir zeigen, wo es 2 Nashörner hat? 1 2 3 4 

2.8 Kannst du mir zeigen, wo es 4 Krokodile hat? 1 2 3 4 

2.9 Kannst du mir zeigen, wo es 5 Löwen hat? 1 2 3 4 

«Nina möchte unbedingt noch die Esel und die Eulen sehen. Auf dem Weg dorthin kommen sie 

bei den Wölfen vorbei.» 

Nr.  
richtige 
Antwort richtig falsch 

2.10 Wie viele Wölfe siehst du? 9   

2.11 Wie viele Esel siehst du? 11   

2.12 Wie viele Eulen siehst du? 15   

«Nun sind Nina und Michael aber hungrig und müde geworden vom langen Spaziergang durch 

den Zoo. Sie kaufen sich am Kiosk eine Glacé und machen sich dann auf den Heimweg.» 

3. Zahlen benennen 

«Nina und Michael nehmen wieder den Bus, um zurück zum Bahnhof zu fahren.» 

Nr.  richtig falsch 

3.1_1 Sie müssen den Bus mit der Nummer 3 nehmen. Welcher Bus ist das?    

3.1_2 Kannst du mir den Bus mit der Nummer 1 zeigen?    

3.1_3 Kannst du mir den Bus mit der Nummer 2 zeigen?    

3.1_4 Kannst du mir den Bus mit der Nummer 5 zeigen?   

«Kannst du mir sagen, was für Nummern diese Busse haben?» 

Nr. Antwort richtig falsch  Nr. Antwort richtig falsch 

3.2_1 4    3.2_4 7   

3.2_2 9    3.2_5 6   

3.2_3 10    3.2_6 8   
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«Hier hat es noch mehr Busnummernschilder. Kannst du mir die Nummern vorlesen?» 

Nr. Antwort richtig falsch  Nr. Antwort richtig falsch 

3.3_1 13    3.3_4 33   

3.3_2 15    3.3_5 98   

3.3_3 20    3.3_6 107   

4. Rechnen mit Bildern 

«Nina und Michael müssen also in den Bus Nummer 3 einsteigen, um zum Bahnhof 

zurückzufahren. Im Bus sitzen schon 4 Personen.» 

Nr.  Antwort richtig falsch 

4.1 Wie viele Personen sind im Bus, wenn Nina und 
Michael auch noch einsteigen? 4 + 2 = 6   

«Nun sitzen also Nina, Michael und noch 4 andere Personen im Bus. Das sind 6 Personen. Wie 

viele Personen sind im Bus, wenn… 

Nr.  Antwort richtig falsch 

4.2 3 Personen dazu steigen? 6 + 3 = 9   

4.3 noch ein zweiter Bus mit 6 Personen zum Bahnhof 
zurückfährt? 6 + 6= 12   

«Es gibt auch einen Bus, der vom Zoo zum Schwimmbad fährt. In diesem Bus sitzen 8 Personen. 

Wie viele sind es, wenn… 

Nr.  Antwort richtig falsch 

4.4 4 einsteigen? 8 + 4 = 12   

«In diesem Bus sitzen X Personen. Y Personen sind aufgestanden, weil sie aussteigen wollen. 

Wie viele sind noch im Bus, wenn die Y Personen ausgestiegen sind?» 

Nr. X (es sind im Bus) Y (es steigen aus) Antwort richtig falsch 

4.5 5 3 2   

4.6 8 5 3   

4.7 12 4 8   

«In diesem Bus sitzen X Personen. Im vorderen Teil hat es 4, und im hinteren Teil hat es 4. Die 

im vorderen Teil sind aufgestanden und steigen aus. Wie viele sind dann noch im Bus?» 

Nr. X (es sind im Bus) Y (es steigen aus) Antwort richtig falsch 

4.8 8 4 4   
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5. Rangreihen bilden mit Bildern 

«Nina und Michael steigen am Bahnhof aus. Von dort müssen Nina und Michael noch ungefähr 

zehn Minuten zu Fuss gehen, bis sie zu Hause sind. Auf dem Weg nach Hause sehen sie auf 

einer Wiese eine ganze Marienkäfer-Familie.» 

«Hier siehst du die Marienkäfer, die sich in einer Reihe aufgestellt haben.» 

[von links nach rechts zeigen] 

«Es fehlen aber noch zwei Käfer.»  

[auf Lücken zeigen]  

«Die Punkte auf dem Rücken der Käfer sagen dir, welche fehlen. Welcher Käfer gehört … 

Nr.  Antwort richtig falsch 

5.1_a in die erste Lücke?» [auf Lücke zeigen] 3   

5.1_b in die zweite Lücke?» [auf Lücke zeigen] 6   

5.2_a in die erste Lücke?» [auf Lücke zeigen] 7   

5.2_b in die zweite Lücke?» [auf Lücke zeigen] 10   

«Auf dem Weg nach Hause kommen sie auch noch am Spielplatz vorbei. Dort sehen sie Kinder, 

die sich für ein Wettrennen der Reihe nach aufstellen.» 

«Diese Kinder haben sich schon in die Reihe gestellt … 

[von links nach rechts zeigen]  

aber es hat noch zwei Lücken in der Reihe. Welches dieser vier Kinder gehört … 

Nr.  Antwort richtig falsch 

5.3_a in die erste Lücke?» [auf Lücke zeigen] 3   

5.3_b in die zweite Lücke?» [auf Lücke zeigen] 6   

5.4_a in die erste Lücke?» [auf Lücke zeigen] 9   

5.4_b in die zweite Lücke?» [auf Lücke zeigen] 10   

«Nachdem das Wettrennen fertig ist, sagt Michael zu Nina: ‹Es gibt sicher schon bald 

Abendessen. Ich glaube, wir sollten jetzt nach Hause gehen. › Sie gehen entlang der Strasse mit 

den vielen Häusern. ‹Schau mal, Michael›, sagt Nina, ‹bei einigen Häusern in der Reihe fehlen die 

Nummern›». [von links nach rechts zeigen] 

«Weisst du, welche dieser vier Nummern an dieses Haus gehört?» 

Nr.  Antwort richtig falsch 

5.5_a 2 – 4 – ? – 8 – 10 – ? – 14 – 16  6   

5.5_b 2 – 4 – ? – 8 – 10 – ? – 14 – 16  12   

5.6_a 1 – 3 – 5 – ? – 9 – 11 – ? – 15 7   

5.6_b 1 – 3 – 5 – ? – 9 – 11 – ? – 15  13   
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«Am Ende der Strasse mit den vielen Häusern müssen Nina und Michael links abbiegen und 

über die Brücke gehen, die über den Bach führt. Nach der Brücke, auf der anderen Seite des 

Bachs, steht das Haus, in dem Nina wohnt. Michael geht mit rein und darf bei Nina zu Abend 

essen. Nach dem Essen will Nina unbedingt noch ein paar Aufgaben mit Michael machen, die in 

dem Rätsel-Buch stehen, das sie von der Lehrerin erhalten hat.» 

6. Rangreihen bilden mit Zahlen 

«Als Erstes versuchen Nina und Michael eine Aufgabe zu lösen, bei der eine Zahl vorgegeben ist 

und erraten werden muss, welche Zahl vorher oder welche Zahl nachher kommt.» 

«Kannst du mir sagen, welche Zahl …  

Nr.  Antwort richtig falsch 

6.1_1 vor der 5 kommt?» 4   

6.1_2 vor der 7 kommt?» 6   

6.1_3 vor der 12 kommt?» 11   

6.1_4 vor der 20 kommt?» 19   

6.2_1 nach der 6 kommt?» 7   

6.2_2 nach der 9 kommt?» 10   

6.2_3 nach der 14 kommt?» 15   

6.2_4 nach der 21 kommt?» 22   

«Danach versuchen Nina und Michael eine Aufgabe zu lösen, bei der verschiedene Zahlen in 

einer Reihen stehen. In jeder Reihe fehlt aber immer noch eine Zahl.» 

«Kannst du mir sagen, welche Zahl in dieser Reihe fehlt?» 

Nr.  Antwort richtig falsch 

6.3 9 – 8 – 7 – 6 – ? 5   

6.4 12 – 13 – 14 – ? – 16 – 17 – 18 15   

6.5 3- 6 – 9 – ? 12   

6.6 13 – 23 – 33 – 43 – ? 53   

7. Rechnen mit Zahlen 

«Und zuletzt kommen Nina und Michael auf die Seite mit den Rechenaufgaben. Diese Aufgaben 

sind für Kinder gedacht, die schon in die Schule gehen und älter sind als du. Probier doch 

einmal, ob du die erste Aufgabe auch schon kannst.» 
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«Weisst du, was [Addition bzw. Subtraktion vorsprechen und darauf zeigen] gibt? 

Nr.  Antwort richtig falsch  Nr.  Antwort richtig falsch 

7.1_1 4 + 2 = 6    7.2_1 12 + 4 = 16   

7.1_2 5 + 3 = 8    7.2_2 14 + 5 = 19   

7.1_3 3 + 6 = 9    7.2_3 15 + 4 = 19   

7.1_4 4 + 4 = 8    7.2_4 12 + 7 = 19   
 

Nr.  Antwort richtig falsch  Nr.  Antwort richtig falsch 

7.3_1 5 + 10 = 15    7.4_1 8 + 5 = 13   

7.3_2 10 + 7 = 17    7.4_2 7 + 7 = 14   

7.3_3 2 + 10 = 12    7.4_3 9 + 8 = 17   

7.3_4 8 + 4 = 12    7.4_4 15 + 10 = 15   
 

Nr.  Antwort richtig falsch  Nr.  Antwort richtig falsch 

7.5_1 18 + 3 = 21    7.6_1 5 + ? = 10 5   

7.5_2 17 + 5 = 22    7.6_2 3 + ? = 10 7   

7.5_3 24 + 5 = 29    7.6_3 15+ ? =20 5   

7.5_4 13 + 11 = 24    7.6_4 11+? = 20 9   
 

Nr.  Antwort richtig falsch 

7.7_1 5 + ? = 9 4   

7.7_2 13 + ? = 18 5   

7.7_3 9 + ? =13 4   

7.7_4 17 + ? = 22  5   
 

Nr.  Antwort richtig falsch  Nr.  Antwort richtig falsch 

7.8_1 6 – 2 = 4    7.9_1 17 – 3 = 14   

7.8_2 8 – 5 = 3    7.9_2 18 – 5 = 13   

7.8_3 9 – 7 = 2    7.9_3 15 – 5 = 10   

7.8_4 10 – 5 = 5    7.9_4 15 – 10 = 5   
 

Nr.  Antwort richtig falsch  Nr.  Antwort richtig falsch 

7.10_1 20 – 10 = 10    7.11_1 28 – 4 = 24   

7.10_2 11 – 3 = 8    7.11_2 25 – 10 = 15   

7.10_3 12 – 5 = 7    7.11_3 24 – 6 = 18   

7.10_4 16 – 8 = 8    7.11_4 34 – 11 = 23   

«Nun ist es schon sehr spät geworden, und Nina und Michael sind sehr müde. Ninas Mutter ruft 

bei Michael zu Hause an und fragt, ob Michael bei ihnen übernachten darf. Michaels Eltern sind 

einverstanden. Nina und Michael schlafen sehr zufrieden ein und träumen vom Besuch im Zoo.» 
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Selbstkonzept und sozial-emotionale Kompetenzen 

Vorgehen bei den Aufgaben zum Selbstkonzept und zum Wohlbefinden 

Im Testheft sind auf jeder Seite zu einem Thema zwei unterschiedliche Bilder dargestellt, beispielsweise: 

‹Dieser Junge hat viele Freunde / Freundinnen. Dieses Mädchen hat nicht viele Freunde / Freundinnen.› 

Gehen Sie bei diesen Aufgaben folgendermassen vor: 

1. Lesen Sie den Text vor oder übersetzen Sie ihn in Mundart. Zeigen Sie dabei auf das entsprechende 

Bild und immer auf das Kind mit dem Bären-T-Shirt. «Dieses Kind ...». 

2. Das Kind soll sich entscheiden, welches der beiden Kinder auf den Bildern so wie es selbst ist. 

3. Wenn sich das Kind entschieden hat, stellen Sie die entsprechende Unterfrage, beispielsweise:  

«Hast du sehr viele oder ziemlich viele Freunde zum Spielen?» 

4. Das Kind soll sich wieder entscheiden. 

5. Kreuzen Sie das entsprechende Feld an. 

 

1. Selbstkonzept 'Peer-Akzeptanz' 

Nr. 1.1 
Dieser Junge / dieses Mädchen hat viele Freunde / 
Freundinnen zum Spielen. 

Dieser Junge / dieses Mädchen hat nicht viele Freunde / 
Freundinnen zum Spielen. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Hast du viele Freunde / Freundinnen zum Spielen … oder hast du nicht viele Freunde / Freundinnen zum 
Spielen? 

sehr viele  ziemlich viele nicht so viele fast keine 

    

Nr. 1.2 
Die anderen Kinder lassen diesen Jungen / dieses 
Mädchen mitspielen. 

Die anderen Kinder lassen diesen Jungen / dieses 
Mädchen nicht mitspielen. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Lassen die anderen Kinder dich mitspielen ... oder lassen die anderen Kinder dich nicht mitspielen? 

immer meistens eher selten fast nie 

    

Nr. 1.3 
Dieser Junge / dieses Mädchen hat nicht viele Freunde / 
Freundinnen, die mit ihm Spiele machen. 

Dieser Junge / dieses Mädchen hat viele Freunde / 
Freundinnen, die mit ihm Spiele machen. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Hast du nicht viele Freunde / Freundinnen, die mit dir 
Spiele machen … 

oder hast du viele Freunde / Freundinnen, die mit dir 
Spiele machen? 

fast keine nicht so viele ziemlich viele sehr viele 
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Nr. 1.4 
Dieser Junge / dieses Mädchen hat viele Freunde / 
Freundinnen zum Spielen auf dem Spielplatz. 

Dieser Junge / dieses Mädchen hat nicht viele Freunde / 
Freundinnen zum Spielen auf dem Spielplatz. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Hast du viele Freunde / Freundinnen zum Spielen auf 
dem Spielplatz ... 

oder hast du nicht viele Freunde / Freundinnen zum 
Spielen auf dem Spielplatz? 

sehr viele  ziemlich viele nicht so viele fast keine 

    

Nr. 1.5 
Neben diesem Jungen / diesem Mädchen möchten nur 
wenige Kinder sitzen. 

Neben diesem Jungen / diesem Mädchen möchten viele 
Kinder sitzen. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Möchten neben dir nur wenige Kinder sitzen ... oder möchten neben dir viele Kinder sitzen? 

fast keine nicht so viele ziemlich viele sehr viele 

    

2. Selbstkonzept 'Körperliche Effizienz' 

Nr. 2.1 
Dieser Junge / dieses Mädchen kann gut klettern. Dieser Junge / dieses Mädchen kann nicht gut klettern. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Kannst du gut klettern ... oder kannst du nicht gut klettern? 

sehr gut  ziemlich gut nicht so gut gar nicht gut 

    

Nr. 2.2 
[auf hinterstes Kind zeigen]                                         [auf vorderstes Kind zeigen] 

Dieser Junge / dieses Mädchen kann nicht schnell 
rennen. 

Dieser Junge / dieses Mädchen kann schnell rennen. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Kannst du nicht schnell rennen ... oder kannst du schnell rennen? 

gar nicht schnell nicht so schnell ziemlich schnell sehr schnell 

    

Nr. 2.3 
Dieser Junge / dieses Mädchen ist stark. Dieser Junge / dieses Mädchen ist nicht so stark. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Bist du stark ... oder bist du nicht so stark? 

sehr stark ziemlich stark nicht so stark gar nicht stark 
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Nr. 2.4 
Dieser Junge / dieses Mädchen traut sich nicht, von 
hohen Dingen herunterzuspringen. 

Dieser Junge / dieses Mädchen traut sich, von hohen 
Dingen herunterzuspringen. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Traust du dich nicht, von hohen Dingen 
herunterzuspringen ... 

oder traust du dich, von hohen Dingen 
herunterzuspringen? 

gar nie fast nie fast immer immer 

    

3. Wohlbefinden im Kindergarten / in der Grund-, Basisstufe  

Nr. 3.1 
Dieser Junge / dieses Mädchen geht am Morgen gerne  
in den Kindergarten / in die Grund-, Basisstufe. 

Dieser Junge / dieses Mädchen geht am Morgen nicht 
gerne in den Kindergarten / in die Grund-, Basisstufe. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Gehst du am Morgen gerne in den Kindergarten / in  
die Grund-, Basisstufe ... 

oder gehst du am Morgen nicht gerne in den 
Kindergarten / in die Grund-, Basisstufe? 

sehr gern ziemlich gern nicht so gern gar nicht gern 

    

Nr. 3.2 
Dieser Junge / dieses Mädchen freut sich nicht, wenn  
er / es im Kindergarten / ist. 

Dieser Junge / dieses Mädchen freut sich, wenn er / es im 
Kindergarten / in der Grund-, Basisstufe ist. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Freust du dich nicht, wenn du im Kindergarten / in  
der Grund-, Basisstufe bist ... 

oder freust du dich, wenn du im Kindergarten / in der 
Grund-, Basisstufe bist? 

gar nicht fast nicht ziemlich sehr 

    

Nr. 3.3 
Dieser Junge / dieses Mädchen ist gerne im Kinder 
garten / in der Grund-, Basisstufe. 

Dieser Junge / dieses Mädchen ist nicht gerne im 
Kindergarten / in der Grund-, Basisstufe. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Bist du gerne im Kindergarten / in der Grund-, Basis 
stufe ... 

oder bist du nicht gerne im Kindergarten / in der  
Grund-, Basisstufe? 

sehr gern ziemlich gern nicht so gern gar nicht gern 

    

Nr. 3.4 
Dieser Junge / dieses Mädchen spielt gerne  
im Kindergarten / in der Grund-, Basisstufe. 

Dieser Junge / dieses Mädchen spielt nicht gerne  
im Kindergarten / in der Grund-, Basisstufe. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Spielst du gerne im Kindergarten / in der Grund-, 
Basisstufe ... 

oder spielst du nicht gerne im Kindergarten / in  
der Grund-, Basisstufe? 

sehr gern ziemlich gern nicht so gern gar nicht gern 
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Nr. 3.5 
Dieser Junge / dieses Mädchen ist im Kindergarten / in 
der Grund-, Basisstufe oft traurig. 

Dieser Junge / dieses Mädchen ist im Kindergarten / in der 
Grund-, Basisstufe immer fröhlich. 

Welcher Junge / welches Mädchen ist so wie du? 

Bist du im Kindergarten / in der Grund-, Basisstufe 
traurig ... 

oder bist du im Kindergarten / in der Grund-, Basisstufe 
fröhlich? 

immer traurig meistens traurig meistens fröhlich immer fröhlich 

    

 

4. Perspektivenübernahme 

Federball [Nr. 4.1] 

Hier wird getestet, ob das Kind merkt, dass Anna den Federball vermutlich am falschen Ort suchen wird. 

Vorgehen 

1. «Schau mal, da ist eine Geschichte von Anna. Sie versorgt den Federball in der Schublade. [Bild 1]. 

Dann geht sie raus [Bild 2]. Da kommt ihre Mutter, nimmt den Federball aus der Schublade und 

versorgt ihn im Schrank [Bild 3]». 

2. Auf das 4. Bild zeigen. «Da kommt Anna wieder. Sie möchte jetzt mit dem Federball spielen. Wo sucht 

sie wohl den Federball?» 

3. Antwort des Kindes ankreuzen 

 

Nr. 4.1 

in der Schublade im Schrank anderswo 
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Eva fährt Trottinett [Seiten 4.2.1 und 4.2.2] 

Im Folgenden werden dem Kind zwei kleine Bildergeschichten vorgelegt, und zwar in jeweils zwei 

Versionen. Auf der ersten Seite sind vier Bilder dargestellt und das Kind soll die Bildergeschichte erzählen. 

Auf der zweiten Seite sind dann nur noch drei Bilder dargestellt, und das Kind soll diese Bildergeschichte 

erzählen, und zwar so, wie man sie jetzt sieht (also ohne das fehlende Bild!). Das bedeutet, das Kind weiss 

mehr über die Geschichte, sollte das aber in der zweiten Version nicht erzählen, weil es auf den drei 

Bildern ja nicht sichtbar ist. 

Vorgehen 

1. Dem Kind die Seite 4.2.1 mit den vier Bildern zeigen.  

«Schau, da ist eine Geschichte von Eva. Erzähl mir mal genau, was da passiert.» 

2. Ankreuzen, zu welchem Bild das Kind etwas erzählt.  

(Die Erzählung muss nicht detailliert sein, aber das Kind sollte zu jedem Bild etwas erzählen.) 

3. Falls das Kind zu wenig genau erzählt oder Bilder auslässt, sagen Sie nochmals:  

«Schau die Geschichte ganz genau an und erzähl mir von jedem Bild, was da passiert.» 

Nr. 4.2.1 

 
 Kreuzen Sie an, ob der Text 

vom Kind in der Erzählung 
erwähnt wurde. 

Bild 1 Eva fährt Trottinett.  

Bild 2 Ein anderes Kind schubst Eva.  

Bild 3 Eva fällt hin.  

Bild 4 Die Hose ist kaputt und Eva weint.  

 

4. Dem Kind die nächste Seite 4.2.2 mit den drei Bildern zeigen und den Namen eines ‹Gspänlis› des 

Kindes nennen: «Wenn jetzt XY (z.B. Sonja) hereinkommt und diese Bilder sieht, was erzählt sie dann 

für eine Geschichte von Eva?» 

5. Ankreuzen, zu welchem Bild das Kind etwas erzählt (Die Erzählung muss nicht detailliert sein, aber das 

Kind sollte zu jedem Bild etwas erzählen, ausser zu Bild 2, da dieses hier nicht sichtbar ist). 

Nr. 4.2.2 

 
 Kreuzen Sie an, ob der Text 

vom Kind in der Erzählung 
erwähnt wurde. 

Bild 1 Eva fährt Trottinett.  

Bild 2 (Ein anderes Kind schubst Eva.)  

Bild 3 Eva fällt hin.  

Bild 4 Die Hose ist kaputt und Eva weint.  
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Tim isst Glacé [Seiten 4.3.1 und 4.3.2] 

Vorgehen 

1. Dem Kind die Seite 4.3.1 mit den vier Bildern zeigen.  

«Schau, da ist eine Geschichte von Tim. Erzähl mir mal genau, was da passiert.» 

2. Ankreuzen, zu welchem Bild das Kind etwas erzählt (muss nicht detailliert sein, aber das Kind sollte zu 

jedem Bild etwas erzählen). 

3. Falls das Kind zu wenig genau erzählt / Bilder auslässt: «Schau die Geschichte ganz genau an und 

erzähl mir von jedem Bild, was da passiert». 

Nr. 4.3.1 

 
 Kreuzen Sie an, ob der Text 

vom Kind in der Erzählung 
erwähnt wurde. 

Bild 1 Tim isst ein Glacé.   

Bild 2 Eine Biene kommt (auf das Glacé).  

Bild 3 Tim lässt das Glacé fallen.  

Bild 4 Tim weint.  

 

4. Dem Kind die Seite 4.3.2 mit den drei Bildern zeigen und den Namen eines ‹Gspänlis› des Kindes 

nennen: «Wenn jetzt XY (z.B. Peter) hereinkommt und diese Bilder sieht, was erzählt er dann für eine 

Geschichte von Tim?» 

5. Ankreuzen, zu welchem Bild das Kind etwas erzählt (muss nicht detailliert sein, aber das Kind sollte zu 

jedem Bild etwas erzählen, ausser zu Bild 2, da dieses hier nicht sichtbar ist). 

Nr. 4.3.2 

 
 Kreuzen Sie an, ob der Text 

vom Kind in der Erzählung 
erwähnt wurde. 

Bild 1 Tim isst ein Glacé.   

Bild 2 (Eine Biene kommt [auf das Glacé]).  

Bild 3 Tim lässt das Glacé fallen.  

Bild 4 Tim weint.  
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Kind zerstört Spielzoo [Seite 4.4] 

Hier wird erfragt, ob die Absicht von Kindern in Bildergeschichten erkannt wird (hat dieses Kind 

das absichtlich gemacht oder nicht?). 

Vorgehen 

1. «Schau einmal diese Geschichte an. Da spielt Lisa mit Tieren. Und was passiert dann?» 

2. Kind antwortet.  

Genauer Inhalt der Erzählung ist nicht wichtig, nur dass das Kind erfasst, was passiert ist. Falls das Kind 

es nicht erkennt: «Dieses Kind hat mit dem Fuss dreingeschlagen und den Zaun kaputt gemacht». 

3. [auf Bild 2 zeigen]  

«Da ist der Zaun kaputt. Was meinst du, hat das andere Kind das absichtlich (‹extra›) gemacht?» 

4. Entsprechende Antwort ankreuzen. 

Nr. 4.4  

ja, absichtlich nein, nicht absichtlich 

  

 

Kind wird in Tierzoo geschubst [Seite 4.5] 

Vorgehen 

1. «Schau, da baut Lisa den Zaun wieder auf. Was passiert dann?» 

2. Kind antwortet 

Genauer Inhalt der Erzählung ist nicht wichtig, nur dass das Kind erfasst, was passiert ist. 

3. Auf dasjenige zeigen, welches geschubst wurde [Kind im gestreiften T-Shirt].  

«Was meinst du, hat dieses Kind das absichtlich (‹extra›) gemacht?» 

4. Entsprechende Antwort ankreuzen. 

Nr. 4.5  

ja, absichtlich nein, nicht absichtlich 
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5. Emotionsverständnis 

Auf den folgenden Seiten sind jeweils vier Gesichter mit unterschiedlichem Gefühlsausdruck dargestellt. 

Für jede Seite ist eine Frage zu stellen und die Antwort des Kindes (die Zahl beim entsprechenden Bild) 

anzukreuzen. 

Vorgehen [Seite 5.1 bis 5.7] 

«Schau, auf dieser Seite hat es ein paar verschiedene Kinder.» 

Nr. Frage 
Kreuzen Sie die Nummer des 
genannten Bildes an. 

5.1 «Wer ist traurig?» 1 2 3 4 

5.2 «Wer ist fröhlich?» 1 2 3 4 

5.3 «Wer hat Angst?» 1 2 3 4 

5.4 «Wer ist wütend?» 1 2 3 4 

5.5 «Wer ist erschrocken?» 1 2 3 4 

5.6 «Wer ekelt sich / wer findet etwas ‹grusig›?» 1 2 3 4 

5.7 «Wer ist überrascht?» 1 2 3 4 

Vorgehen [Seite 5.8 bis 5.9] 

1. [Seite 5.8] «Da hat es eine Geschichte. Schau mal, was da passiert.» (Kind kurz erzählen lassen) 

2. Auf das Kind zeigen, welches den Kuchen zuerst hatte (mit weissem T-Shirt)  

«Wie fühlt sich jetzt dieses Kind?» 

3. [Seite 5.9, vier Gesichter] Das Kind soll auf den entsprechenden Gesichtsausdruck zeigen. 

Falls das Kind keine Antwort gibt: «Was meinst du, wie fühlt sich ...?»  

 

Nr. 
Kreuzen Sie die Nummer des 

genannten Bildes an. 
5.8 1 2 3 4 

4. Zurück blättern zu Seite 5.8 und auf das andere Kind zeigen (jenes, das den Kuchen fertig gegessen 

hat – im gestreiften T-Shirt)  

«Und wie fühlt sich jetzt dieses Kind?» 

5. [Seite 5.9, vier Gesichter] Das Kind soll auf den entsprechenden Gesichtsausdruck zeigen. 

 

Nr. 

Kreuzen Sie die Nummer des 

genannten Bildes an. 
5.9 1 2 3 4 
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