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Sinnesspiele
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer

Baum schenken — Pflanze schenken
Material: Augenbinden/Dauer: 10 Min.
Schüler und Schülerinnen bilden 2er-Paare. Ein Kind im Team hat die Augen verbunden. Das andere 
Kind führt „blinden „Partner“ zu Baum oder Pflanze und lässt Pflanzen ertasten, erschnuppern... Da-
nach wird das blinde Kind wieder zum Ausgangspunkt geführt und soll dann „seine/ihre“ Pflanze oder 
Baum wiederfinden. Dann erfolgt ein Wechsel.

Follow me
Material: Steine oder Stöcke/Dauer: 10 Min.
Schülerinnen und Schüler bilden 2er-Paare. Ein Kind im Team hat die Augen verbunden. Das andere 
gibt Klopfzeichen mit zwei Steinen/Stöcken oder klatscht in die Hände, dabei bewegt es sich vorwärts. 
Das blinde Kind versucht dem Klopfgeräusch zu folgen und wird so über Stock und Stein geleitet. Bei 
gefährlichen Stellen wird der Klopfrhythmus schneller, so dass das blinde Kind weiß, dass es vorsich-
tig sein muss. Das führende Kind hat die Verantwortung, darf aber auch etwas ausprobieren und die 
Schwierigkeiten steigern.
Anschließend kleine Reflexion: Wie habe ich mich gefühlt (sicher, unsicher, ausgeliefert...), was hat sich 
an meiner Wahrnehmung verändert?

Baum-Blatt-Wind
Material: ev. Augenbinden/Dauer: 10 Min.
Schülerinnen und Schüler bilden 3er-Paare. Ein Kind im Team hat die Augen verbunden (= das Blatt) 
und wird vom zweiten Kinde geführt (= der Wind). Das dritte Kind ruft (= der Baum). Die rufende Per-
son steht ein Stück weg und ruft den Namen (alternativ ein vereinbartes Geräusch). Das blinde Kind 
versucht zum rufenden hin zu finden mittel Gehör, das führende Kind passt auf, dass nichts passiert. 
Und das alles mit allen Kindern durcheinander in nicht zu einfachem Gelände.
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• 8,7 Mio. Einwohner in Österreich
• 104.000 schwersehend/blind
• 64.000 schwerhörend 

gehörlos
• 401.000 nicht mobil/auf 

Rollstuhl angewiesen

Zum Vergleich:

In das Ernst-Happel

Stadion (Wien)

passen 50.865 Personen



Braille-Alphabet für blinde Menschen
Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler
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Kannst du deinen Namen in Braille Schrift schreiben?  Schaffst du es ohne auf das Alphabet zu  
schauen? Kannst du auch den Namen deiner Freunde und Freundinnen in Braille lesen?

Übe deinen Namen mit dem Fingeralphabet zu sagen. Schaffst du es ohne auf den Zettel zu schauen? 
Kannst du auch den Namen deiner Freunde und Freundinnen an deren Fingern ablesen?
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Fingeralphabet für gehörlose Menschen


