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Dieser Block gehört

Dein Name

... zum Suchen.

... zum Verbinden und Einkreisen.

... zum Spaßhaben.
Hallo, ich heiße Doggy.

Ich zeige dir auf jeder Seite, um 
was es geht, und wünsche dir viel 

Spaß mit diesem Kindergartenblock! 
Es gibt Aufgaben ...

... zum Malen.
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Vergleiche 
genau und 
kreise ein!

Genau vergleichen

Papierflieger
Doggy hat Papierflieger gefaltet. 
Zwei Flieger sehen genau gleich aus.
Kreise sie ein.  
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2
Verbinde!

Scha�enbilder

Scha�enhüte
Welcher Hut gehört zu welchem Scha�en? 
Verbinde. 
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Suchbild

In Doggys Zimmer
Doggy sucht seine Sachen. Kannst du ihm 
helfen? Kreise sein Auto, seinen Fußball und 
seinen Teddy ein.

Suche und 
kreise ein!
Suche und 
kreise ein!kreise ein!kreise ein!



4

ha
us
ch
ka
ve
rla

g.
de

Formen unterscheiden

Formen aufräumen
Welche bunte Form gehört in welche Kiste? 
Vergleiche genau und verbinde jede Form 
mit der richtigen Kiste.

4
Verbinde!



[D] € 7,90
[A] € 8,10

ISBN 978-3-88100-617-0

Kindergartenblock ab 3 Jahre 
Das kann ich schon!

  abwechslungsreiche und kindgerechte Übungen

  fördert das logische Denken und die Feinmotorik

  schult das genaue Hinsehen und Vergleichen sowie das Erkennen 
von Zusammenhängen, Formen und Farben 

  ideal für zuhause und unterwegs

 mit Lösungen

Noch mehr Titel unter
www.hauschkaverlag.de

regional 
produziert

natürliche Farben 
auf P� anzenölbasis

recycelbar über 
die Papiertonne  
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