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Honigbienchen – ab 4 Jahren, 2-5 Spieler
• Die sechs farbigen Bienen werden in einem Kreis in der Tischmitte aufgestellt und unter einem 

Bienenkorb versteckt. Die Spieler merken sich, welche Farbe unter welchem Korb liegt.
• Die Karten werden gemischt und in die Mitte der Bienenkörbe gelegt. Wer zuletzt Honig gegessen hat, 

darf beginnen.  Wer an der Reihe ist, deckt die oberste Karte auf und führt die entsprechende Aktion 
aus. Nach der Aktion wird die Karte auf einen Ablagestapel gelegt.  Gespielt wird im  Uhrzeigersinn.

• Biene: Schau dir die Farbe der Biene an und hebe den Bienenkorb der entsprechenden Biene an, sodass 
alle Spieler die Biene sehen. Danach deckst du sie wieder zu. Hatte die Biene die gleiche Farbe, zieht der 
Spieler den Korb samt Biene zu sich, ansonsten bleit der Korb dort stehen, wo er war. Es dürfen auch 
Körbe angehoben werden, die sich nicht mehr in der Tischmitte, sondern vor einem anderen Spieler 
befinden. Gehört die Biene dem Spieler schon selbst, darf er nochmals eine Karte aufdecken.

• Bienenkorb: Der Spieler darf sich einen beliebigen Bienenkorb aus  der Mitte aussuchen und vor sich 
hinschieben. Gibt es in der Mitte keine Körbe mehr, nimmt der Spieler einen Korb eines beliebigen 
Mitspielers. Die Farbe der Biene bleibt geheim.

• Bär: Wer einen Bär aufdeckt, muss einen seiner Bienenkörbe zurück in die Mitte schieben, sofern er 
einen hat. Die Farbe der Biene bleibt geheim.

• Das Spiel endet, wenn ein Spieler 4 Bienenkörbe vor sich stehen hat (= Gewinner) oder wenn alle Karten 
aufgebraucht sind. Im letzteren Fall gewinnt der Spieler mit den meisten Körben. Bei Gleichzahl gibt es 
mehrere Gewinner.

Das Arbeitsgedächtnis

• Das Arbeitsgedächtnis ist ein Nadelöhr,                               
durch das alle Informationen hindurchlaufen müssen!

• Je grösser das Nadelöhr ist, desto mehr Informationen 
passen gleichzeitig hindurch!
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Das Arbeitsgedächtnis und die Kulturtechniken

• Die Arbeitsgedächtnisleistung korreliert mit der Lese- und 
Mathematikleistung (Gathercole et al., 2006).

• Beispiel: Die Arbeitsgedächtniskapazität von 4-Jährigen sagt 
34% des Leseerfolges und 35% der Mathematikkompetenz am 
Ende der ersten Klasse voraus (Mähler et al., 2013)
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Kinder mit Arbeitsgedächtnisproblemen

• Das Arbeitsgedächtnis ist bei vielen Kindern mit diversen 
Störungs- und Krankheitsbildern beeinträchtigt:

• Lese-Rechtschreib-Schwäche (Gathercole et al., 2006)

• Dyskalkulie (Schuchardt et al., 2008)

• Sprachentwicklungsstörung (Alloway et al., 2008)

• Frühgeburt (Mulder et al., 2010)

• Schädel-Hirn-Trauma (Levin et al., 2002)

• Epilepsie (Schouten et al., 2002)

• Krebserkrankungen, Chemotherapie (Robinson  et al., 2008)

• Erbkrankheiten, z.B. NF Typ 1 (Hyman et al., 2005)

• ADHS (Martinussen et al., 2005)

• …
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Beispiel: Arbeitsgedächtnisprobleme im 
Zeitverlauf bei Kindern mit ADHS

• Die Arbeitsgedächtniskapazität 
von Kindern mit ADHS nimmt im 
Verlauf weniger zu als jene von 
gesunden Gleichaltrigen 
(Westerberg et al., 2004)

• «Growing into the deficit»

• AGD-Probleme gewinnen im 
Jugendalter an Bedeutung und 
sind oft der Grund für Überfor-
derung in der Ausbildung und 
Lehrabbruch (Gathercole, 2004).

• Eine «prophylaktische» 
Förderung des AGD kann 
womöglich dabei mithelfen, 
dass die Schere nicht oder 
weniger aufgeht.
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Socken zocken - ab 4 Jahren, 2-6 Spieler
• Das Sockenmonster wird in die Tischmitte gestellt. Alle Socken werden gemischt in die Mitte der Spielfläche 

gelegt. Die Wäscheklammern werden zurück in die Schachtel gelegt.

• Der Spieler, welcher zwei passende Socken an den Füssen trägt, darf beginnen, ansonsten der mit den grössten 
Füssen. Auf das Signal «Socken zocken!» geht es los. Alle Spieler wühlen gleichzeitig im Sockenhaufen und 
versuchen, möglichst viele passende Paare zu finden und vor sich abzulegen. Die Socken müssen absolut 
identisch sein.  Es darf nur mit einer Hand gewühlt werden. Die andere Hand muss auf dem Schoss liegen. Ein 
Sockenpaar, das der Spieler vor sich abgelegt hat, darf ihm nicht stibitzt werden!

• Sobald ein Spieler fünf Sockenpaare vor sich liegen hat, schnappt er sich das Sockenmonster aus der Tischmitte 
und ruft STOPP! Damit endet die Wühlerei. Wer jetzt noch Socken in der Hand hält, muss diese zurück in die 
Mitte legen. Gemeinsam wird kontrolliert, ob der Spieler, welcher das Sockenmonster geschnappt hat, 
tatsächlich fünf identische Paare ergattert hat. Sind alle Paare korrekt, bekommt er eine Wäscheklammer als 
Belohnung. Wird eines oder mehrere falsche Paare entdeckt, so bekommt er keine Wäscheklammer. Dafür 
zählen alle anderen Spieler ihre Sockenpaare. Derjenige mit den meisten Sockenpaaren bekommt stattdessen die 
Wäscheklammer. Bei Gleichstand bekommen beide Spieler eine Klammer. 

• Nun werden die Socken zurück in die Mitte gelegt und gemischt.                                                               
Das Sockenmonster wird zurück in die Mitte gestellt. Der Gewinner                                                            
der letzten Runde gibt in der zweiten Runde das Startsignal usw.                                                             
Das Spiel endet, wenn der erste Spieler drei Wäscheklammern                                                                                       
gewonnen hat. Haben zwei Spieler drei Wäscheklammern, so gibt                                                                         
es eine letzte Entscheidungsrunde. Beide Spieler wühlen nach dem                                                             
Startsignal in den Socken, wer als erstes ein Paar gefunden und sich                                                         
das Sockenmonster geschnappt hat, gewinnt.

Wie lange kann/soll ein Kind überhaupt 
aufmerksam sein?

• Die Aufmerksamkeitsspanne und die 
Qualität der Aufmerksamkeitsleistung 
nehmen mit dem Alter zu (Ribeiro Feniman et al., 

2007)

• Die grösste Leistungssteigerung in der 
Aufmerksamkeitsspanne lässt sich 
zwischen 6-11 Jahren und 12-15 Jahren 
feststellen (Földenyi et al. 1999; Gaupp, 2007).

• Faustregel: Ein gesundes Kind sollte sich 
für 2-5 Minuten pro Altersjahr auf eine 
Aufgabe konzentrieren können (=grosse 
Spannbreite selbst bei gleichaltrigen 
Kindern!)

Alter Durchschnittliche
Aufmerksamkeitsspanne

2 4-10   Minuten

3 6-15   Minuten

4 8-20 Minuten

5 10-25 Minuten

6 12-30 Minuten

7 14-35 Minuten

8 16-40 Minuten

9 18-45 Minuten

10 20-50 Minuten

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUw5uzxpfgAhUEJ1AKHUMuCZEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schenkenundspielen.de/haba-socken-zocken-hb4465&psig=AOvVaw1Nq4lyxzr5-kD1qa19kxAV&ust=1549007939077095
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Geistesblitz Junior – ab 4 Jahren, 2-6 Spieler

• Ein Ferkel, ein Frosch, ein Küken und der Geist werden kreisförmig                                                                                              
in der Tischmitte platziert. Die Karten werden gemischt und auf einen                                                        
verdeckten Stapel gelegt. Auf den Karten sind jeweils drei Figuren in                                                        
drei unterschiedlichen Farben abgebildet.

• Der beginnende Spieler deckt eine Karte auf. Nun muss so schnell wie möglich eine derjenigen Figuren 
geschnappt werden, die in ihrer echten Farbe abgebildet ist. Jede Karte zeigt eine bis drei Figuren in der 
richtigen Farbe. Diese Figuren können geschnappt werden. Ein Spieler darf auch mehrere Figuren 
schnappen.

• Für jede korrekt geschnappte Figur erhält der Spieler eine Belohnungskarte (die aufgedeckte oder eine vom 
Stapel), welche er verdeckt vor sich ablegt. Wer eine falsche Figur geschnappt hat, bekommt keine 
Belohnungskarte, aber auch keine Strafe. Wenn die Karten aufgebraucht sind, endet das Spiel. Der Spieler 
mit den meisten Belohnungskarten gewinnt.

• Variante für Ältere: Auf 7 Karten ist ein schwarzer Geist abgebildet. Wird eine Karte mit einem schwarzen 
Geist abgebildet, darf keine Figur geschnappt werden. Wer korrekt nichts geschnappt habt, bekommt eine 
Belohnungskarte. Wer trotzdem eine Figur geschnappt hat, obwohl der schwarze Geist abgebildet ist, 
bekommt keine Belohnungskarte und muss eine seiner bereits gewonnen Karten als Strafe wieder abgeben. 
Strafkarten werden wieder in den Nachziehstapel gemischt.
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Flexibilität – eine Ressource für das Problemlösen          
und die Emotionsregulation

• Kinder und Jugendliche mit guter Flexibilität…

• können selbständiger lernen, weil sie bei Problemen eigene 
Lösungswege entwickeln (Önen und Koçak, 2015)

• erfinden im Alltag schneller neue Strategien, wenn sie merken, 
dass ihre bisherigen nicht mehr erfolgreich sind (Kashdan & Rottenberg, 2010)

• sind offener für Veränderungen (DeYoung, Peterson & Higgins, 2005)

• können negative Erfahrungen differenzierter einordnen und  
Teilaspekte besser positiv umbewerten («Reframing») (Walter et al., 2010)

• sind weniger gefährdet für post-traumatische Belastungsstörungen 
nach einschneidenden Erlebnissen / Traumata (Spann et al., 2012)
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https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ6Y380aXZAhUB6KQKHZ0aCEoQjRwIBw&url=https://www.bzfe.de/inhalt/beratungsmethode-kognitive-umstrukturierung-3554.html&psig=AOvVaw03lhhWH_6b44wr70a_Lss6&ust=1518705690261346
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjppavq35LVAhVFvBoKHRHcCPAQjRwIBw&url=https://www.weltbild.ch/artikel/spielwaren/schoko-hexe-kartenspiel_16048178-1&psig=AFQjCNEy1wrUNqZHOMxaLeGquxv9Yd30fg&ust=1500464436553378
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Schoko Hexe  - ab 5 Jahren, 2-6 Spieler

• In diesem Spiel möchten die Spieler Schokolade zubereiten. Jeder Spieler entscheidet selber, 
welches Wagnis er eingehen möchte.

• Auf den Karten ist je eine von sechs Zutaten (Vanille, Haselnüsse, Milch, Butter, Zucker und Kakao) 
oder eine Hexe abgebildet. Alle Karten werden gemischt und als verdeckter Stapel auf den Tisch 
gelegt. Der Spieler, der zuletzt Schokolade gegessen hat, beginnt.

• Der beginnende Spieler darf beliebig viele Karten vom Stapel aufdecken und rechts neben den 
Aufdeckstapel legen. Ziel ist es, von jeder Zutat eine Karte zu sammeln, damit die Schokolade 
zubereitet werden kann. Hört der Spieler mit dem Kartenziehen freiwillig auf, darf er alle Zutaten 
behalten und aufgedeckt vor sich hinlegen. Diese sind in Sicherheit. Doppelt gezogene Zutaten 
werden auf den offenen Ablagestapel gelegt und sind aus dem Spiel.

• Deckt der Spieler eine Hexe auf, sind alle aufgedeckten Karten verloren. Diese werden auf den 
Ablagestapel gelegt. Der nächste Spieler ist an der Reihe.

• Wer zuerst alle sechs Zutaten gesammelt hat, gewinnt.

Impulskontrolle und Schulerfolg

• Die Impulskontrolle (Frage-
bogen für Eltern, Lehrper-
sonen und Schüler) von 13-
jährigen Jugendlichen sagte 
45% ihrer Abschlussnote (GPA) 
voraus, die Intelligenz hinge-
gen nur 10 %                                
(Duckworth& Seligman, 2005).

• Die Impulskontrolle zeigt 
insgesamt den stärkeren 
Zusammenhang zur 
schulischen Leistung als die 
Intelligenz.

Quintile (1 = tiefstes, 5 = höchstes)
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https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjppavq35LVAhVFvBoKHRHcCPAQjRwIBw&url=https://www.weltbild.ch/artikel/spielwaren/schoko-hexe-kartenspiel_16048178-1&psig=AFQjCNEy1wrUNqZHOMxaLeGquxv9Yd30fg&ust=1500464436553378
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioq7Xc1pfgAhUJL1AKHUjUDVQQjRx6BAgBEAU&url=https://quatsch-matsch.de/schoko-hexe-von-ravensburger-im-spieletest/&psig=AOvVaw0uyrwgVhTCTIW-VeFBDpfB&ust=1549011998321178
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg9uWHgubfAhWIzaQKHff5A6wQjRx6BAgBEAU&url=https://childconsultant.wordpress.com/2011/11/17/i-q-vs-self-discipline-what-to-focus-on/&psig=AOvVaw3YsKmbrqC34qeSKW-ouZNX&ust=1547305785345449
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Fördern Gesellschaftsspiele kognitive Funktionen?

Studie von Mackey et al., 2011 (Developmental Science)

• 7-9-Jährige Kinder mit tiefem SES an einer Tagesschule rekrutiert

• Randomisierte Zuteilung in zwei Gruppen:

– Training des logischen Denkens (n=17)

– Training des Verarbeitungstempos (n=11)

• Training: 2 mal 60 Minuten pro Woche während 8 Wochen 
(einzeln und in der Gruppe, abhängig vom Spiel)

• Prä- und Posttest mit kognitiven Tests

Logisches Denken Verarbeitungsgeschwindigkeit

Fördern Gesellschaftsspiele kognitive Funktionen?

Prä- und Posttest

• Logisches Denken:  TONI-III 
(Matrizentest)

• Psychomotorische 
Verarbeitungsgeschwindigkeit:                                    
«ZST» aus WISC-IV und              
«Cross Out» aus WJR

• Die zwei Gruppen verbesserten 
sich signifikant in der jeweils 
trainierten Funktion (=naher 
Transfereffekt).

http://www.amazon.de/Schmidt-Spiele-49014-Qwirkle-Legespiel/dp/B000KY6GG8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1316521094&sr=8-1
http://www.amazon.de/HCM-55050-Rush-Hour-Deluxe/dp/B000OZ60V4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1316521223&sr=8-2
http://www.amazon.de/THINK-FUN-Alexandria-USA-851530/dp/B0019HJZ2M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1316521234&sr=8-1
http://www.amazon.de/Adlung-Spiele-76001-50503-Speed/dp/B000SD5FNG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1316521273&sr=8-2
http://www.amazon.de/Hasbro-40202100-Parker-Pictureka/dp/B000XVG9WE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1316521298&sr=8-1
http://www.amazon.com/Blink-Card-Game-Makers-Uno/dp/B004B4R39W/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1316521394&sr=8-4
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Fördern Gesellschaftsspiele kognitive Funktionen?

Profitiert auch das Arbeitsgedächtnis?                   
(= ferner Transfereffekt)

Prä- und Posttest:

• Auditives AGD: ZN rückwärts aus WISC-IV

• Visuell-räumliches AGD: «Spatial Span 
backward» aus Wechsler Memory Scale

• Die Gruppe «logisches Denken» 
verbesserte sich im visuell-räumlichen 
Arbeitsgedächtnis.

• Die  Gruppe «Verarbeitungstempo» 
verbesserte sich im auditiven Arbeits-
gedächtnis.

Warum das Medium «Spiel»?

• «Eine spielerische Herangehensweise ist die beste Form, mit 
Leichtigkeit und Freude weiterzukommen» Ingrid Dankwart (*1955),  

Lernberaterin

• Beim Spielen werden nicht nur die kognitiven Funktionen 
gefördert, sondern auch soziale und emotionale Kompeten-
zen (z.B. Abwarten, Verlieren können, Frustrationstoleranz, 
Emotionsregulation, Kooperation usw.) und die Beziehungen 
zu Mitmenschen!

• Aber: «Ein Spiel ist kein Spiel mehr, wenn es mit zu grossem 
Ernst betrieben wird» Willy Meurer (*1934), Aphoristiker und Publizist
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Liste mit Spielen zur Förderung kognitiver Funktionen

Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen
Broschüre mit Auflistung von 
Gesellschaftsspielen. 
Kostenloser Download als PDF! Link: 
http://www.kinderkliniken.insel.ch/de/kinder
kliniken/kinderheilkunde/neuropaediatrie/ne
uro-angebot0/spielliste/

Jeweils Ende Juni wird die aktualisierte Liste 
aufgeschaltet.

Was, wenn das Kind nicht mitmachen will?

• Ein einfacheres Spiel wählen oder die Spielregeln vereinfachen 
(Erfolgserlebnisse!).

• Andere Spielpartner ins Boot holen (z.B. Grosseltern, Freunde).

• Unterschiedliche Regeln für Kinder und Erwachsene einführen.

• Eine Stärke nutzen (Rechnen, Schnelligkeit, Feinmotorik…)

• Ein Interesse nutzen (Kakerlaken, Fische, Hühner, Steinzeit…)

• Ein Vorbild sein, Freude und Motivation vermitteln

• Geduld haben, nicht aufgeben


