Praxistipps
Blanko-Würfel
Art. 93584
Der Kern des Würfels ist aus Schaumstoff und mit Polyester überzogen. Er hat sechs
verschiedene Seitenfarben mit jeweils einer Einstecklasche.

Ähnliche oder auch kombinierbare Produkte sind:



Art. 92143: „Aktivitäten-Karten Bewegtes Lernen 20-tlg.“
Art. 93585: „Blanko-Einsteckkarten 12-tlg.“

Der Würfel ist individuell einsetzbar und hat einen hohen Aufforderungscharakter. Er ist
ungefährlich, leicht und für jede Jahrgangsstufe verwendbar.

Einsatz im Unterricht allgemein
Der Würfel kann ohne Zubehör verwendet werden, indem z.B. für die unterschiedlichen Farben
unterschiedliche Aufgaben an der Tafel stehen (Bewegungspause/Bewegtes Lernen
blau=Hampelmann, rot=3mal hochspringen, etc. oder Mathematik blau=Seite 15 Nr.2 im
Mathebuch etc. oder Deutsch blau=Lernwörter nach dem ABC sortieren, rot=schwierige Stelle
der Lernwörter markieren etc.). Weiter könnte der Würfel als Gesprächswürfel verwendet
werden. Das Kind, das den Würfel in der Hand hält, darf im Plenum, Sitzkreis etc. sprechen.
Auch bei Gruppenarbeiten könnte der Würfel hervorragend eingesetzt werden. Dabei könnten
an der Tafel die Ämter mit den entsprechenden Farben stehen. Dann würfeln die Kinder und
ihnen wird anhand dessen ein Amt für die Gruppenarbeit zugeteilt. Außerdem könnte der
Würfel dazu verwendet werden, um festzustellen, welche Gruppe mit der Präsentation
beginnen darf. Dazu müsste den Gruppen jeweils eine der sechs Farben zugeteilt werden.
Der Würfel kann auch individuell befüllt werden. Dazu eignen sich die „Blanko-Einsteckkarten
12-tlg.“ (Art. 93585) hervorragend (z.B. Deutsch: Lernwörter, Übungsplan für die Lernwörter
etc., Mathematik: 1x1 Aufgaben, Zahlenrätsel etc.). Auch für die Pause oder
Bewegungspausen während des Unterrichts kann der Würfel individuell befüllt werden (z.B.
blau=4mal springen auf dem rechten Bein, rot=3 Kniebeugen etc.). Als Organisationshilfe kann
der Würfel ebenfalls verwendet und individuell befüllt werden (z.B. können bestimmten Namen
der Klasse auf die Karten geschrieben werden, wer das Gedicht als nächstes Vortragen darf,
wer an der Tafel rechnen darf, etc..).
Ebenso kann der Würfel in der Vorviertelstunde Verwendung finden. Entweder ist der Würfel
mit bestimmten Aufgaben befüllt oder die Kinder dürfen ihn selbst füllen.
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Des Weiteren kann der Würfel mit den „Aktivitäten-Karten Bewegtes Lernen“ (Art. 92143)
gefüllt werden. Diese Aufgaben können sowohl in der Vorviertelstunde, Bewegungspause, als
auch der Pause ausgeführt werden.

Sportunterricht
Auch im Sportunterricht kann der Würfel Einzug finden. Ohne Zubehör könnte er z.B. bei
Feuer, Wasser, Sturm verwendet werden. Dabei ist z.B. rot=Feuer, blau=Wasser, gelb=Sturm,
für die Farben lila, grün und orange könnte man sich selbst etwas ausdenken.
Weiter könnte der Würfel dazu eingesetzt werden, wenn sich das Geburtstagskind ein Spiel
wünschen darf. Der Lehrer hat sechs verschiedene Spiele auf die Blanko-Einsteckkarten
geschrieben und das Geburtstagskind darf würfeln. Während einer Sportspiele-Stunde kann
der Würfel gefüllt mit Spielen ebenso verwendet werden. Außerdem könnte der Würfel mit
Bewegungsaufgaben für den Anfang (warm up) oder das Ende (cool down) gefüllt werden.
Im Sportunterricht kann der Würfel ebenfalls mit den „Aktivitäten-Karten Bewegtes-Lernen“
eingesetzt werden (Art. 92143).
Diese Karten sind aus stabilem Karton und mit Piktogrammen für Übungen des Körpers
bedruckt. Die Vorderseite ist in drei Farben bedruckt und zeigt so, für welches Körperteil die
folgende Übung ist z.B.: rot=Arme, blau=ganzer Körper, grün=Beine. Auf der Rückseite ist die
auf der Vorderseite gezeigte Übungen beschrieben und nochmals etwas kleiner abgebildet.

Eine sinnvolle Ergänzung ist:


Art. 93584: „Blanko-Würfel“

Die Aktivitäten-Karten können sowohl für den normalen Unterricht als Bewegungspause,
Pausen, Stunden-/Themenwechsel oder einfach zwischendurch, als auch für den
Sportunterricht zum Auf- oder Abwärmen verwendet werden.
Des Weiteren kann der Würfel mit den „Aktivitäten-Karten Bewegtes Lernen“ gefüllt werden.
Diese Aufgaben können sowohl in der Vorviertelstunde, Bewegungspause, als auch der Pause
ausgeführt werden. Im Sportunterricht kann der Würfel ebenfalls mit den „Aktivitäten-Karten
Bewegtes-Lernen“ eingesetzt werden (z.B.: warm up).
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