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Titel: Links oder Rechts? 
Lagebestimmung und Lagebezeichnung kindgerecht kennen lernen

Reihe:  
Bestellnummer:
Kurzvorstellung: •

•

•

Inhaltsübersicht: •

•

•

•

Didaktische Informationen

Erklärung des Aufgabenformats

Verschiedene Arbeitsblätter zur Raum-Lage Orientierung

Lösungen

E-Mail: info@School-Scout.de

Spielerisches Üben

Anfangsunterricht leicht gemacht
63840
Dieses Material unterstützt das Erarbeiten der Raum-Lage
Orientierung  durch  gezielte  Arbeitsblätter  mit  ver-
schiedenen Spiel- Mal- und Beschreibungsaufgaben.

Geübt werden ‘oben-unten-Verbindungen’, ‘link-rechts-
Verbindungen’, ‘auf-unter-Verbindungen’ usw.

Das Aufgabenformat der Rätsel wird hinreichend erklärt.
Sowohl auf den Aufgabeblättern, als auch in einem leh-
rerzentrierten Leitfaden werden Tipps und Hinweise ge-
geben.
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1. Wuselbilder
info

• Methodisch-didaktische Hinweise •
Wuselbilder sollen dazu dienen, mit der Klasse ins Gespräch zu kommen. 
Dies kann auf zweierlei  Art und Weise geschehen: Zum einen können durch 
gezielte Fragen einzelne Informationen abgefragt und so das Basiswissen der 
Schülerinnen und Schüler getestet werden. Zum anderen kann dies durch 
eigenständiges, kreatives Schaffen erzielt werden. Zu jedem Wuselbild gibt 
es eine kleine Geschichte, die den Schülerinnen und Schülern vorgelesen 
werden soll. Dabei bleibt das Ende offen, so dass  die Schülerinnen und 
Schüler selber entscheiden können, wie es ausgehen soll. 

Wuselbild 1: Hilf Nemo!

Nemos Lieblingsspiel ist Versteckspielen. Er könnte es den lieben langen 
Tag spielen. Das einzig Dumme daran ist, dass er eigentlich gar nicht be-
sonders gut im Entdecken ist. Oft übersieht er in den sich bewegenden 
Wasserpfl anzen seine Freunde und fi ndet sie nicht. Kannst du ihm helfen, zu 
suchen?

• Vier seiner Freunde haben sich auf diesem Bild versteckt. Male sie an 
und erkläre wo sie sich versteckt haben. 

• Wenn du sie bereits gefunden hast, dann male doch noch weitere 
Dinge hinzu, die man im Wasser fi nden kann. 

• Hängt anschließend eure  bunten Bilder an die Wand und vergleicht sie. 
Was ist anders, was ähnelt sich?

Wuselbild 2: Fritz der Entdecker!

Fritz ist eine kleine Wüstenmaus. Seine beiden besten Freunde sind die 
Kängurumamma Sali und das Kängurubaby Seta. Gerne laufen sie durch 
das Land und sammeln leckere Sachen zum Essen. Was könnte für sie inter-
essant sein? Was seht ihr auf dem Bild? Gibt es auch noch andere Tiere?  
Versucht, das Bild zu beschreiben.
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1. Wuselbilder
Bild 1

Finde Nemos Freunde! 
Wo haben sie sich versteckt? 
Male sie an.



Welches Tier befi ndet sich unten? Male es an!

1

2

3

4

5

6
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2. Oben oder unten?
Bild 1



Angler Tom liebt es zu angeln. Aber heute 

scheint er einen ganz anderen Fang als sonst 

zu machen. Was befi ndet sich alles unter ihm im 

Wasser? Was gehört dorthin und was nicht? 
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2. Oben oder unten?
Bild 3
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