
7 Spielideen für das Legematerial Obst/Gemüse und das Poster 

 

3-6 Jahre: 

 

• Eine passende Auswahl oder alle Fotos zusammen werden 

ausgelegt. Wer ein Obst oder Gemüse kennt, darf es 

herausnehmen, benennen und behalten. Wer am Schluss die 

meisten Karten hat, hat gewonnen. 

 

• Das Poster wird auf dem Boden ausgebreitet. Die Fotokarten 

werden daneben auf dem Boden verteilt. Nun versucht die ganze 

Gruppe gemeinsam, alle Karten auf die richtige Stelle auf dem 

Poster zu legen. 

 

• Alle Fotokarten werden wieder mit dem Bild nach oben auf den 

Boden gelegt. Der Erzieher nennt eine Frucht oder ein Gemüse. 

Wer als erster die Karte auf dem Boden entdeckt, darf sie nehmen 

und behalten. 

 

7-9 Jahre: 

 

• Alle Fotokarten und alle Namenskarten werden auf zwei Stapeln 

sortiert und getrennt voneinander ausgelegt. Nun wird im 

Uhrzeigersinn gespielt. Jeder Spieler darf bis zu 3 Kartenpaare 

 (Foto und Name) zuordnen, nehmen und behalten. Wer am 

Schluss die meisten Karten hat, hat gewonnen. 



 

• Alle Fotokarten, Namenskarten und Beschreibungskarten werden 

auf drei Stapel sortiert und getrennt voneinander ausgelegt. Nun 

geht es los im Uhrzeigersinn. Jeder Spieler darf ein Karten-Trio, 

also Foto, Namen und Beschreibung zuordnen, nehmen und 

behalten. Wer am Schluss die meisten Karten hat, hat gewonnen. 

 

• Alle Fotos oder nur das Obst beziehungsweise nur das Gemüse 

werden ausgelegt, Der Spielleiter hat den Stapel mit den 

Beschreibungen und liest sie einzeln vor. Wer die Frucht oder das 

Gemüse erkennt, nimmt sich das Foto. Wer am Schluss die meisten 

Fotokarten hat, gewinnt.  

 

• Neben diesen Spielideen in der Gruppe kann das Material auch 

selbständig von einem einzelnen Kind verwendet werde. Hier sind 

alle Zuordnungen möglich, also Foto, Name, Beschreibung und 

Poster. 

 

Selbstkontrolle: 

Das Ergebnis kann jeweils mit dem Strichcode am Kartenrand 

kontrolliert werden. Lege dazu einfach Fotokarte, Namenskarte 

und Beschreibungskarte nebeneinander. Stimmen die Striche 

überein, liegst du ganz richtig! 

 

 


