
Spiele	  zur	  Steigerung	  der	  Konzentration
(Quelle:	  www.Zeitblüten.com)

1.	  Beschreiben	  und	  Erkennen

Ein	  Kind	  denkt	  sich	  einen	  Gegenstand	  aus	  und	  beschreibt	  diesen	  vor	  den	  anderen	  
Kindern.	  Es	  muss	  sich	  genau	  auf	  diesen	  Gegenstand	  konzentrieren	  und	  ihn	  so	  
beschreiben,	  dass	  die	  anderen	  Kinder	  ihn	  erkennen	  können.	  Das	  Kind,	  das	  den	  
Gegenstand	  zuerst	  errät,	  darf	  ihn	  benennen	  und	  den	  nächsten	  Gegenstand	  beschreiben.

2.	  Im	  Takt	  gehen

Für	  dieses	  Spiel	  wird	  ein	  Instrument	  benötigt,	  mit	  dem	  ein	  Erwachsener	  einen	  Takt	  
vorgeben	  kann.	  Am	  Besten	  kann	  man	  diese	  Konzentrationsübung	  im	  Freien	  spielen.	  Die	  
Kinder	  sollen	  sich	  genau	  auf	  den	  Takt	  konzentrieren	  und	  diesem	  mit	  ihren	  Schritten	  
folgen.	  Setzt	  das	  Taktschlagen	  aus,	  müssen	  alle	  so	  stehen	  bleiben,	  wie	  sie	  waren	  und	  
dürfen	  sich	  nicht	  bewegen.	  Das	  Kind,	  das	  sich	  dennoch	  bewegt,	  scheidet	  aus,	  bis	  
schließlich	  ein	  Kind	  übrig	  bleibt.

3.	  Wörter	  zählen

Bei	  dieser	  Konzentrationsübung	  müssen	  die	  Kinder	  gleichzeitig	  Wörter	  zählen	  und	  
genau	  zuhören.	  Ein	  Erwachsener	  liest	  einen	  Text	  vor.	  Vorher	  wird	  den	  Kindern	  ein	  Wort	  
vorgegeben,	  das	  gezählt	  werden	  soll.	  Die	  Kinder	  sollen	  nun	  der	  Geschichte	  lauschen	  
und	  anschließend	  darf	  von	  einem	  Kind	  aufgelöst	  werden,	  wie	  oft	  das	  jeweilige	  Wort	  im	  
Text	  vorkam.	  Sollte	  dieses	  Kind	  falsch	  liegen,	  darf	  das	  nächste	  raten.

4.	  Reimen

Dieses	  Spiel	  macht	  Kindern	  besonders	  viel	  Spaß,	  da	  sie	  ihre	  grauen	  Zellen	  kreativ	  und	  
spielerisch	  anstrengen	  können.	  Ein	  Erwachsener	  gibt	  ein	  Wort	  vor.	  Egal,	  ob	  Substantiv,	  
Verb	  oder	  Adjektiv.	  Die	  Kinder	  sollen	  nun	  möglichst	  viele	  Wörter	  nennen,	  die	  sich	  
hierauf	  reimen.

Um	  ein	  lautes	  Durcheinander	  zu	  vermeiden,	  sollen	  sich	  die	  Kinder	  durch	  Handzeichen	  
melden.	  Beispiel:	  Vorgegeben	  wird	  Hund.	  Die	  Kinder	  könnten	  nun	  rund,	  bunt,	  gesund	  
und	  vieles	  mehr	  nennen.	  Fällt	  niemandem	  mehr	  etwas	  ein,	  wird	  das	  nächste	  Wort	  
genommen.



5.	  Buchstaben	  streichen

Für	  diese	  Gehirnjogging-‐Übung	  benötigt	  man	  eine	  einfache	  Tageszeitung	  oder	  
Zeitschrift,	  einen	  Stift	  und	  eine	  Uhr	  mit	  Sekundenzeiger.	  Man	  nimmt	  sich	  eine	  beliebige	  
Seite	  der	  Zeitung	  vor	  und	  streicht	  einen	  vorher	  festgelegten	  Buchstaben	  auf	  der	  
gesamten	  Seite	  durch.	  Dies	  fördert	  die	  Konzentrationsfähigkeit	  enorm.

Um	  die	  Fortschritte	  bei	  dieser	  Übung	  erkennen	  zu	  können,	  kann	  man	  die	  benötigte	  Zeit	  
stoppen	  und	  dann	  beim	  nächsten	  Durchgang	  mit	  der	  vorherigen	  Zeit	  vergleichen.	  Im	  
besten	  Fall	  verkürzt	  sich	  die	  Zeit,	  die	  man	  für	  eine	  komplette	  Seite	  benötigt.

6.	  Wort	  sagen,	  Buchstaben	  zählen

Diese	  Gehirnjogging-‐Übung	  führt	  man	  am	  besten	  mit	  einem	  Partner	  durch.	  Dieser	  
nennt	  ein	  Wort	  mit	  möglichst	  vielen	  Buchstaben.	  Der	  andere	  Gehirnjogger	  zählt	  nun	  
die	  Buchstaben	  dieses	  Wortes	  und	  nennt	  die	  Anzahl.	  Besonders,	  wenn	  man	  hier	  eine	  
bestimmte	  Zeit	  vorgibt,	  ist	  starke	  Konzentration	  gefordert.

7.	  Nachzeichnen

Eine	  Gehirnjogging-‐Übung,	  die	  auch	  Kindern	  Freude	  macht.	  Man	  benötigt	  ein	  Blatt	  
Papier	  und	  einen	  Stift.	  Dann	  sucht	  man	  sich	  einen	  Gegenstand	  im	  Raum.	  Diesen	  dann	  
genau	  eine	  Minute	  lang	  intensiv	  beobachten.

Dann	  gilt	  es,	  den	  Gegenstand	  möglichst	  detailgerecht	  nachzuzeichnen.	  Um	  den	  
Schwierigkeitsgrad	  zu	  steigern,	  kann	  man	  die	  Beobachtungszeit	  immer	  mehr	  
verkürzen.	  Mit	  dieser	  Übung	  wird	  die	  Beobachtungsfähigkeit	  geschult.

8.	  Memory

Memory	  ist	  ein	  weiteres	  bekanntes	  Spiel,	  das	  sich	  auch	  als	  Gehirnjogging-‐Übung	  
bestens	  eignet.	  Aus	  einer	  großen	  Anzahl	  verdeckt	  auf	  dem	  Tisch	  liegender	  Karten	  gilt	  
es,	  zueinander	  passende	  Paare	  zu	  Vinden	  und	  beiseite	  zu	  legen.



9.	  Balance	  halten

Gleich	  drei	  Aspekte	  der	  Arbeit	  des	  Gehirns	  werden	  beim	  Balance	  halten	  
angesprochen.	  So	  kann	  man	  hier	  die	  Koordination,	  die	  Konzentration	  und	  auch	  den	  
Gleichgewichtssinn	  trainieren.

Hierzu	  nimmt	  man	  einfach	  beliebige	  Gegenstände	  aus	  dem	  alltäglichen	  Leben	  und	  
balanciert	  diese	  auf	  der	  Fingerspitze,	  dem	  Handrücken	  oder	  auch	  auf	  dem	  Fuß	  und	  
versucht	  die	  Balance	  solange	  zu	  halten,	  wie	  man	  kann.

Den	  Schwierigkeitsgrad	  kann	  man	  mit	  der	  Art	  und	  Form	  des	  Gegenstandes	  variieren.

10.	  60	  Sekunden

Bei	  „60	  Sekunden“	  ist	  wieder	  die	  Konzentrationsfähigkeit	  gefragt.	  Man	  benötigt	  hier	  
eine	  Uhr	  mit	  Sekundenanzeige.	  Bei	  Beginn	  einer	  neuen	  Minute	  schließt	  man	  die	  
Augen	  und	  versucht	  sie	  erst	  dann	  wieder	  zu	  öffnen,	  wenn	  man	  glaubt,	  die	  Minute	  sei	  
verstrichen.	  Auch	  das	  Zeitgefühl	  wird	  bei	  dieser	  Übung	  geschult.

11.	  Schritte	  zählen

Klingt	  zwar	  einfach,	  ist	  es	  aber	  nicht:

Zählen	  Sie	  beim	  Gehen	  Ihre	  Schritte.	  Wenn	  Sie	  sich	  verzählen,	  beginnen	  Sie	  mit	  
dem	  Zählen	  von	  vorne.	  Ich	  mache	  das	  beim	  Joggen.	  Damit	  schlage	  ich	  gleich	  zwei	  
Fliegen	  mit	  einer	  Klappe:	  Ich	  trainiere	  meinen	  Körper	  und	  meine	  Konzentrations-‐
fähigkeit.


