


Hier finden Sie:

1) Spielen und Lernen mit Landkarten.....................................................S. 3

2) Erzählkarten, Leseabenteuer und Klopapierrollen-Spiele...................S. 30

3) Lapbooks .............................................................................................S. 44

4) Zeitleiste und Zeitschnur......................................................................S. 61

Viel Freude beim Entdecken, Ausprobieren und Spielen!



Anwendung der Zeitschnur

Ich habe meine Kinder gerne mit einer besonderen Auslegung der Zeitschnur überrascht. Immer
achtete ich darauf, dass der Tisch einladend und abwechslungsreich vorzufinden war. Das kann man
durch farbige Tischtücher und passende andere Materialien wie Landkarten erreichen.

(Zeitschnur-Gestaltung zum Thema Indien)

Meistens gingen wir nach diesem Muster vor:

1) Die Kinder konnten sich alles in Ruhe ansehen.
2) Danach präsentierte ich ihnen die „Geschichte“ und erzählte anhand der Kärtchen Stück für

Stück.
3) Dabei konnten sie Fragen stellen, eigenes Wissen einbringen usw.
4) Manchmal lief im Hintergrund passende Musik, um die Stimmung der Zeitreise zu

unterstreichen (z. B. Barockmusik im 17. Jh.)



5) Die Zeitschnur blieb mindestens einen Tag lang, manchmal auch länger, auf diese Art
angeordnet. Am darauf folgenden Tag waren die Kinder mit der Präsentation dran. Dabei
durfte ich Fragen stellen oder um Details bitten. Auf diese Weise konnte ich gut feststellen,
wie die Kinder die Inhalte verstanden und verarbeitet hatten oder ob ich noch einige
Erklärungen nachreichen musste.

Einer der wertvollsten Aspekte der Zeitschnur ist, dass Sie damit beliebige Zeitabstände darstellen
können. Dabei können Sie so viel oder so wenig ins Detail gehen, wie es gerade am besten passt.

Besonders fasziniert sind Kinder von der Tatsache, dass zur selben Zeit an verschiedenen Orten in der
Welt ganz unterschiedliche Dinge passiert sind und sich völlig verschiedene Kulturen entwickelt
haben. Diesen Aspekt können Sie verdeutlichen, indem Sie für dieselbe Epoche Kärtchen aus
unterschiedlichen Teilen der Welt gleichzeitig auslegen.

Mit der Zeitschnur können Sie und Ihr Kind also sozusagen zur selben Zeit an vielen Orten gleichzeitig
sein, Vergleiche und Schlüsse ziehen und sich ein möglichst gutes Bild von der Welt und von der Zeit
machen.



Vorbereiteter Tisch für Präsentation
durch das Kind: Atlas (zur
Ortsbestimmung), Zeitschnur und
Körbchen mit Legematerial

Konzentriert legt das Kind alle
Kärtchen aus.

Die Präsentation beginnt: Es wird
Schritt für Schritt erzählt, erklärt und
evtl. nachgefragt.



Abschließende Tipps und Hinweise:

1) Lassen Sie sich mit der Vorbereitung des Materials Zeit. Am besten erstellen Sie die
jeweiligen Kärtchen kurz bevor sie zum Einsatz kommen. Dies ist auch inhaltlich für Sie eine
gute Wiederholung und Vorbereitung.

2) Lassen Sie sich beim Auslegen der Zeitschnur Zeit. Es kann eine Überraschung für Ihr Kind
werden, oder das Kind kann Ihnen beim Auslegen zusehen und mitmachen. Ich habe gerne
abends, wenn die Kinder schon schliefen, alles vorbereitet, so dass sie noch vor dem
Frühstück den Zeitschnur-Tisch entdecken konnten, was sie immer sehr freute!

3) Machen Sie sich bewusst, dass das Zeitschnur-Material niemals komplett sein wird. Es gibt
immer etwas, was man noch hinzufügen kann. Es wächst mit Ihnen und Ihrem Kind mit, und
selbstverständlich werden jene Inhalte, die das Kind besonders interessieren, intensiver
ausgebaut als andere. Eine wunderbare individuell gestaltbare Lern-Chance!

4) Für die Gestaltung der Kärtchen können Sie auf freie Bilder und Informationen von Wikipedia
zurückgreifen. Ebenfalls nützliche kostenlose Materialien finden Sie u.a. hier:
http://www.montessorimaterials.org/history.htm
http://etc.usf.edu/clipart/sitemap/sitemap.php
Greifen Sie zu, wenn ein Nachbar ein altes Lexikon wegwerfen möchte! Daraus können Sie
nämlich noch viele Bilder für Ihre Zeitschnurkärtchen ausschneiden.

5) Es ist ratsam, die Kärtchen zu laminieren, da sie dadurch haltbarer werden.
6) Erkennen Sie die Vielfalt Ihres Materials als Gelegenheit, auch sprachübergreifend zu

arbeiten. Stellen Sie Kärtchen in der Zweit- oder Drittsprache des Kindes her.
7) Erstellen Sie in Ihrem PC einen Ordner, in dem sie Ihr gesamtes Zeitschnur-Material in

Dateien aufbewahren. So können Sie es je nach Bedarf neu ausdrucken. Sortieren Sie es am
besten nach Jahrhundert.

8) Je öfter Sie mit der Zeitschnur und mit Zeitleisten arbeiten, desto leichter wird der Umgang
mit dem Thema „Zeit“ für Ihr Kind.

9) Begleiten Sie die jeweilige historische Epoche an der Zeitschnur mit passenden Filmen
(Dokumentationen und Spielfilme, je nach Alter des Kindes), Museumsbesuchen, Büchern
und Geschichten, Hörspielen...

10) Gestalten Sie auch das Verräumen des Materials nach einer Zeitschnur-Session wie ein
kleines Ritual, wo jeder einen Teil der Arbeit übernimmt (Schnur aufrollen, Wäscheklammern
chronologisch anordnen, Kärtchen einsammeln und wegräumen).

11) Vergessen Sie nicht: Sie selbst sind sozusagen ein wichtiger Bestandteil dieses Materials.
Kinder genießen die ungeteilte Aufmerksamkeit eines Erwachsenen und die gemeinsame
Zusammenarbeit an einem Thema sehr, da dies heutzutage fast schon ein Luxus ist!

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind viel Freude mit diesem Material!



HINWEISE
Die in dieser Sammlung von Anleitungen verwendeten Texte und Bilder sind ausschließlich
Eigentum der Autorin Sybille Tezzele Kramer.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung
der Autorin kopiert, abgeändert oder vervielfältigt werden dürfen. Vor allem ist es
untersagt, sie in irgendeiner Weise kommerziell zu nutzen. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an sybille@kramer.it.

........................................................................................................................................................

zur Autorin:

Sybille Tezzele Kramer (*1974) ist freischaffende Künstlerin und Illustratorin
in Südtirol/Italien, hält Vorträge und Workshops über Lernmaterialien, die
sie zum Teil selbst entwickelt hat, und bietet Kindern und Jugendlichen
individuelle Lernbegleitung an.

Nach einigen Jahren Mitarbeit in der Freien Lernwerkstatt/Schule
"Umaduma" in Südtirol/Italien, wo sie wertvolle Erfahrungen im Bereich der
Montessori-Pädagogik sammeln konnte, wurde sie 2008 zur begeisterten
und engagierten Homeschooling-Mom ihrer beiden Söhne. Ihre Erkenntnisse
über Lernvorgänge und über das Bereitstellen von individuellen
Lernmaterialien stellt sie durch Text- und Bildbeiträge zur Verfügung.
Blog: www.sybilletezzelekramerartblog.wordpress.com
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Erika Di Martino, Italien - www.controscuola.it
Paula Kuitenbrouwer, Niederlande - mindfuldrawing.com
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