Vorlesen – Lesen lassen – Gemeinsam lesen

emotionalkognitive Stimuli

auditiv-kognitive &
emotionale Stimuli

kinästhetischemotionale Stimuli

visuell-kognitive &
emotionale Stimuli

Platz auf Rückseite zum …
malen, schreiben, basteln

Tausend und eins Sterne,
Leuchten hell in der Ferne.
Rot, grün, blau und gelb,
Ich aber mag am liebsten ?

-> Impuls setzen zum Sagen
der Lieblings-Farbe &
Zeigen im Zimmer

Ein kleiner Stern blinkt am Himmelszelt,
Stürmisch sendet er Signale an die Welt.
Plötzlich winkt er mir zu,
-> Ein Winken initiieren
Ich reagiere darauf im Nu !
und/oder andere Geste
Ich höre ihn laut singen,
Helle und dunkle Töne erklingen.
Das Lied kenne ich gut,
Ich brauche nur etwas Mut !!

-> Impuls setzen zum Lied
summen und/oder singen

Was mag der kleine Stern wohl denken?
Ich will ihm meine Gedanken schenken.
Leise flüstere ich ihm zu ?!
____________________
Erinnerungs-/Gefühlsarbeit
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Vorlesen – Lesen lassen – Gemeinsam lesen

vestibuläre &
emotionale Stimuli
gustatorische &
emotionale Stimuli
emotionalkognitive Stimuli
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taktil-haptische &
kognitive Stimuli

Platz auf Rückseite zum …
malen, schreiben, basteln

Graue Wolken schieben die Sonne weg.
-> Impuls setzen zum Benennen
Das Himmelsblau nur noch ein winziger Fleck.
der Oberflächenbeschaffenheit &
Sind die Wolken weich oder hart, glatt oder rau,
im Zimmer ähnliche suchen lassen
Ich weiß es genau !
Eine kleine Wolke glitzert silber,
Plötzlich macht sie Wolkenbilder.
Pferde drehen sich im Karussell,
Ich springe auf ganz schnell !!

-> Ein Aufspringen & Wippen
auf Pferd/Karussell initiieren

Wie Zuckerwatte sieht sie aus,
-> Impuls setzen zum Benennen des
Ich hätte sie gern´ bei mir zu Haus.
Geschmacks & Lieblingsgeschmack im
Schmeckt sie süß oder salzig, sauer oder bitter,
Zimmer an Getränken/Essen suchen
Ich mag am liebsten ?
Was mag die kleine Wolke wohl denken?
Ich will ihr meine Gedanken schenken.
Leise flüstere ich ihr zu ?!
____________________
Erinnerungs-/Gefühlsarbeit
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Es riecht nach Kerosin,
Reiselust mit Adrenalin.
Ich wünsch´ mir Meeresluft als Duft,
Doch riecht es hier vielmehr nach ?

kognitivemotionale Stimuli

emotionalkognitive Stimuli

-> Ein Strecken/Greifen gen Himmel initiieren
& Nachzeichnen der Kondensstreifen
olfaktorische &
emotionale Stimuli

kinästhetische &
kognitive Stimuli

Flugzeuge kreisen hoch am Himmel,
Ziehen Kondensstreifen weiß wie Schimmel.
Sind es Linien, Achter oder Schleifen,
Ich will nach ihnen greifen !!

Ein kleines Flugzeug heult laut auf,
Es verlässt den Flugverlauf.
Geht es Richtung Sand und Meer,
Ich mag den Süden sehr !
-> Impuls setzen zur Gedankenreise in
Urlaubsorte & zu Lieblings-Reisezielen

Was mag das kleine Flugzeug wohl denken?
Ich will ihm meine Gedanken schenken.
Leise flüstere ich ihm zu ?!
____________________
Erinnerungs-/Gefühlsarbeit

-> Impuls setzen zum Gerüche-Riechen
im Zimmer & zu Lieblingsdüften
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