
Stabfi guren

Was ist im Koffer?

 • Fertige Figuren zum draufl osspielen
 • Kopiervorlagen, um eigene Figuren auszumalen, auszuschnei-
  den und zusammenzubasteln, im Ordner „Kreativzeit“
 

Was können Sie damit machen? 

Die Stabfi guren können in nahezu allen Situationen zum Einsatz kommen. 
Sie können z.B. immer eine bestimmte Stabfi gur hervorholen, wenn es 
ein Angebot zur jeweiligen Nachbarsprache gibt. So wird diese Figur zu 
einem kleinen „Botschafter“ oder einer „Botschafterin“ des Nachbarlandes 
und baut den Kindern die Brücke zum Nachbarsprachenlernen. 

Gleichzeitig können die Namen der Figuren in der Nachbarsprache erlernt 
werden.

Blume kwiat květina
Frosch żaba žába
Maus mysz myš
Marienkäfer biedronka beruška 

(auch: slunéčko: Sonnenkäfer)

Sonne słońce slunce
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Die Kinder können und sollen aber natürlich auch selbst aktiv werden, 
sei es mit vorgefertigten Figuren oder ihren selbst angefertigten. Dies 
kann geschehen, indem die Kinder, im Idealfall mit verschiedenen Mut-
tersprachen, sich einfach mit ihren Figuren treffen und frei spielen, oder 
aber, indem ein kleines Theaterspiel entwickelt wird. Schon die Herstel-
lung der „Theaterbühne“ mit Requisiten wie z.B. verzauberten Bäumen, 
erst recht aber das Ausgestalten der Spielhandlungen, regt nicht nur die 
schöpferische Phantasie an, sondern bietet auch vielfältige Möglichkei-
ten, den Wortschatz in der Nachbarsprache zu erweitern und zu festi-
gen – im einfachsten Fall z.B. durch die Benennung von Farben oder 
Gegenständen. 

Da die Figuren ihre besondere Wirkung erst entfalten, wenn mit ihnen 
gespielt wird, wenn sie sich bewegen können und von den Kindern ge-
führt werden, entwickelt sich durch das eigene Handeln schon bei den 
jüngsten Kindern Erlebnisfähigkeit und dialogisches Sprechen.

Noch nicht genug?

Die Idee für den Einsatz von Stabfi guren zur Nachbarsprachförderung 
basiert auf den Erfahrungen mit den Erzählbildern des MK-Verlags, die 
in Kitas zur Förderung der Sprachentwicklung und Kreativität eingesetzt 
werden. Lassen Sie sich auf http://www.mk-verlag.com/maerchen/ inspi-
rieren, wie Sie den Einsatz der Stabfi guren erweitern können. Die Mär-
chenbilder gibt es bisher nur mit deutschen Begleittexten, eine polnische 
und tschechische Version sind aber in Planung. 
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    Stabfi guren können auch ganz einfach selbst entworfen und 
    gebastelt werden! Gibt es gerade ein Thema, zu dem eine an-
    dere Figur als die vorhandenen gebraucht wird? Einfach eine 
    Vorlage heraussuchen oder selber zeichnen, auf dickes Pa-
    pier kopieren, ausschneiden, einen Stab befestigen und fertig!

    So kann jederzeit und im Handumdrehen eine passende Be-
    gleiterin oder ein passender Begleiter für ein Angebot hervor-
    gezaubert werden.

 
 

Tipp
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