Lernen mit Elmar
Elmar ist ein bunt karierter Elefant und es gibt viele Bücher von ihm. Kinder lieben den farbenprächtigen Elefanten und er lädt einen geradezu zum Thema Farben ein. Die Komplexität der
Elmar-Bücher ist sehr unterschiedlich und es kann mit den meisten Büchern auch mit sehr heterogenen Kindergruppen individuell an verschiedenen Themen gearbeitet werden.

Mögliche Ziele (eine kleine Auswahl)
1. Am Tisch sitzend eine Aufgabe (selbständig) ausführen
•

Klarer Anfang, erkennbares Ende
(Buch ist fertig, Produkt, Material aufgebraucht, Zeit)

•

individueller Arbeitsplatz (visuell strukturiert, Ausrichtung, Sitzposition,
Stuhl, Reizkontrolle)

•

Sicherheit/Wiederholung, Ablauf visualisieren

2. Zuordnen, zählen, sortieren, Farben erkennen/benennen
3. Schneiden, kleben, ausmalen
4. Wörter verstehen, nachsprechen, verwenden, gruppieren, zuordnen
5. Handlungen verstehen, Nachspielen, eigene kreieren
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Beispiel:
Das Buch „Elmar mag alle Farben“ ist ein robustes Pappbuch.
Ich habe es mit Pictos versehen (Pictos auf Klebeetikette gedruckt, ins Buch geklebt und ein Klarsichtklebeband darüber geklebt) und dann abfotografiert und im book creator ein iBook daraus gemacht.

Ein iBook kann als pdf versendet werden. Dann sind die Soundeffekte jedoch nicht möglich. Wird
es als epub versendet, sind soundeffekte möglich.
Um an den oben genannten Zielen zu arbeiten, habe ich Nachstehendes vorbereitet. Dazu gibt es
als Anhang einige Druckvorlagen als pdf-Dateien inklusive Ablauf-Pictos und im zweiten Teil dieser
Anleitung gibt’s reichlich Ideen- Fotos mit Gestaltungsbeispielen zum Arbeitsplatz, der Aufgabendarstellung und Variationen etc.
Ihr könnt die Vorlagen ausdrucken oder als Ideenpool nutzen und dann selber etwas aus Papier,
Karton, Moosgummi etc. basteln. Im Internet ist viel zum Thema „Elmar“ zu finden (engl. „Elmer“).
Also seid kreativ, probiert aus, passt an, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Und bitte teilt
Eure Ideen mit anderen. So profitieren noch mehr Kinder und ihre Eltern von eurer Kreativität und
eurem Engagement.
Zu jedem oben genannten Ziel habe ich einige Überlegungen, Erklärungen und/oder Variationen
notiert. Je nach Kind kann die Umsetzung aufgrund des individuellen Förderschwerpunktes sehr
unterschiedlich sein. Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten probiert es aus, passt die Aufgaben an
und/oder fragt bitte einfach bei mir nach. Es gibt noch viele weitere Ideen und Möglichkeiten und
ich erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Dies ist eine Anregung mit Ideensammlung, die
ich als Heilpädagogische Früherzieherin primär für die von mir betreuten Kinder mit einer Autismus
Spektrum Störung und ihre Eltern zusammengestellt habe. Alle Kinder sind sehr verschieden in
ihrer Persönlichkeit und ihrer Entwicklung und ich hoffe, dass für alle etwas dabei ist.
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1. (selbständig) eine Aufgabe ausführen

Wenn ich möchte, dass das Kind möglichst alleine etwas macht, dann kann
dies bspw. ein Buch anschauen sein. Damit ist vorgegeben, wenn es zu Ende ist. Wenn ich
die letzte Seite umblättere, ist das Buch fertig angeschaut. Was das Kind je Seite macht
oder spricht, ist je nach Reife und Begleitung sehr unterschiedlich. Das Verweilen auf einer
Seite ist somit abhängig von der Betreuungsintensität und auch vom Aufgabenverständnis
und der Selbstregulation des Kindes. Wenn das Kind etwas ganz alleine machen soll, so
muss dies in wirklich winzigen Schritten gelernt werden. Vielleicht blättert es das Buch innert wenigen Sekunden durch und dann ist die Aufgabe korrekt ausgeführt. Mit der Zeit ist
dann vielleicht auch eine Aufgabe möglich. Zum Beispiel die Elefanten zählen oder ich erweitere das Buch mit Klett, auf welchen entsprechende Pictos gelegt oder davon weggenommen werden müssen. Und zu Beginn machen wir das mit dem Kind und wenn es die
Aufgabe verstanden hat, und zeigt, dass es weiss, was nun als nächstes gemacht werden
soll, dann erst lasse ich das Kind alleine arbeiten.

Wenn wir ein Produkt herstellen, ist auch sichtbar, wenn es fertig ist. Der Fingerelefant kann auf den Finger gesteckt werden oder das Arbeitsblatt ist ausgefüllt etc. Oder, wenn das Kind sich bereits an bestimmte Arbeitsabläufe gewöhnt hat, ist die Aufgabe
fertig, wenn alles wieder verräumt ist.

Von daher macht es Sinn, ein Stifteetui und/oder eine Materialkiste zu haben, welche vielleicht sogar einen festen Platz im für das Kind zugängliche Regal hat. So
weiss das Kind, wenn alles da drin ist, und die Kiste im Regal steht, dann ist das Arbeiten
am Tisch fertig.

Um Zeit sichtbar zu machen, sind Timer sehr hilfreich. Der Timetimer zeigt an,
wie die Zeit vergeht und wieviel Zeit noch bleibt. Etwas weniger exakt was die vergangene
Zeit zeigen angeht, aber mit teilweise beruhigender Wirkung, sind Sanduhren oder LiquidTimer.
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Was IMMER sehr hilfreich ist, sind visuelle Hilfen!
Mit einem Foto- oder Picto-Ablaufplan kann das Kind verstehen (lernen), was und wann es
gemacht wird und (ganz wichtig!) wann etwas fertig ist. Ihr könnt die Pictos als Druckvorlage bei den Anhängen finden, selber Fotos machen oder die gesamte Pictosammlung
(mehr als 10‘000) bei https://www.metacom-symbole.de/bestellung/bestellung_ch.html kaufen.

Auch wo gearbeitet wird und wo die benötigten Materialien hingehören, hilft
dem Kind jetzt und auch zukünftig, sich zu orientieren. Bspw. wo steht der Leim auf meinem Tisch. Und dabei geht es nicht nur um Ordnung, die das Auge beruhigt, es geht auch
darum, dass das Kind eine Aufgabe sorgfältig ausführen kann. Wenn zum Beispiel der
Leim immerzu mittendrin steht, umfällt und so alles voll Leim wird, kann das rasch zu einem
Durcheinander werden und Frust auslösen. Ordnung bringt Ruhe und Genauigkeit.

Wie ein Kind sitzt, ist auch von Bedeutung. Aufrechte Haltung, stabiles Sitzen mit den Füssen auf dem Boden oder auf dem Hochstuhl-Fussbrett, rechte Winkel oder
kleiner beim Hüft-, Knie- und Fussgelenk und ebenso beim Ellenbogen.
Die Blickrichtung muss je nach Kind ausgerichtet werden. Ein Kind muss alles und alle sehen können, für ein anderes Kind bedeutet genau dies eine starke Ablenkung. Das eine
Kind möchte den Rücken nahe einer Wand haben, ein anderes wird dadurch animiert in
den Raum zu rennen oder auf dem Stuhl herumzuturnen.

Durch Wiederholung ergibt sich Sicherheit. Zur gleichen Zeit, am gleichen
Ort, bei gleichem Ablauf, über längere Zeit auch das gleiche Buch. Wenn etwas geändert
wird, dann nur ein Teilstück. Bspw. arbeiten wir den gleichen Ablauf mit dem gleichen
Buch, aber die jeweilige Bastelaufgabe und das jeweilige Arbeitsblatt ist immer anders. Oder der Ablauf ist gleich, das Buch ist neu, aber anfangs sind es die gleichen Aufgaben, wie
schon beim Thema zuvor. Das kann heissen, dass wir jetzt eben Elefanten zählen und
beim letzten Thema haben wir Autos gezählt. Wir haben vorher verschieden farbige Autos
sortiert und jetzt sortieren wir Elefanten nach Farbe etc. Das Kind muss ungefähr wissen,
was jetzt gemacht wird. Manchmal muss dies auch thematisiert werden. „Und jetzt räumen
wir nach Farben auf! Aber wir haben keine farbigen Autos, Nein! Wir haben heute Elefanten. Heute geht der gelbe Elefant in die gelbe Kiste.“
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2. (Vorläufer-) Fertigkeiten für Mathematik und Sprache
Spielerisch können wir mit dem Kind sortieren, zuordnen und gruppieren etc. Dabei lernt
das Kind zwar Ordnung, jedoch ist das geordnete und ordnende Denken dabei viel wichtiger. Das Kind übt und lernt Logik, Zusammenhänge, Gesetzmässigkeiten und Abfolgen.
Dies alles ist wichtig, um Mathematik zu lernen und auch Sprache. Das alles IST Mathematik und Sprache! Zum Sortieren muss es Merkmale erkennen können. „Aha, alle blauen da
hinein.“ Oder es erkennt eine Regel „zwei graue Elefanten hintereinanderstellen, dann ein
Elmar, dann wieder zwei graue Elefanten und wieder ein Elmar.“ Und auch Mengen lernt es
durch Zuordnen „auf jedes grüne Grasstück stelle ich einen Elefanten und jeder Elefant bekommt ein Rüebli“. Und ob es nun Spielzeug gruppiert oder Wörter, das hat die gleiche
Wirkung. Auch beim Handeln ist es so, dass eine Handlung erst sinnvoll wird, wenn die
Teilschritte in bestimmter Reihenfolge passieren. Auch Sprache muss geordnet sein, damit
sie Sinn macht.
Egal wo, ob im Kinderzimmer oder der Besteckschublade, in der Wäscheküche oder auf
dem Papier, Aufräumen, Ordnen, Versorgen, Gruppieren... das ist super Förderung!

3. Umgang mit Werkzeugen und verschiedenen Materialien
Ob in der KiTa oder im Kindergarten oder zu Hause, etwas zu basteln macht den meisten
Kindern Spass und nebenbei werden diverse Fertigkeiten geübt. Das Kind sieht, was es
gemacht hat und kann es stolz zeigen oder verschenken oder was es sonst möchte.
Es geht nicht nur um das Kennen (-lernen) von verschiedenen Materialien, es ergibt sich
daraus auch ein multisensorisches Erleben und das wortwörtliche „Begreifen“ was was ist
und somit kann der Wortschatz um neue „Begriffe“ erweitert werden. Bspw. Klebstreifen,
Papier, Leim, Klebepunkte, Karton, Moosgummi etc.
Durch das Verwenden von verschiedenen Werkzeugen wie Schere, Stift, Leim, Klammergerät etc. wird die Motorik und die Augen-Hand-Koordination trainiert. Bei den einen Stiften
braucht es mehr Druck, bei dem anderen Papier braucht es nur wenig Kraft beim Schneiden und bei den verschiedenen Leimarten braucht es eine unterschiedliche Menge.
Und noch eine Anmerkung zum Bewegen am und um den Arbeitsplatz. Einerseits benötigen Kinder viel Bewegung, um ihre Energie sinnvoll einzusetzen, aber sie brauchen auch
Bewegung, um besser zu lernen. In Bewegung wird neu Gelerntes besser gespeichert und
je nach Bewegungsart können die beiden Gehirnhälften besonders angeregt werden.
Zum Beispiel: Bewegungen übers Kreuz (mit der rechten Hand etwas von links nehmen
und umgekehrt), aufstehen um etwas holen, sich bücken und etwas aufheben, aus einer
Kiste (auf dem Boden, oben im Regal, seitlich im Rucksack etc.) etwas rausholen, aus einem Beutel mit Reisverschluss etwas herausklauben u.s.w.
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Es kann dabei auch gleichzeitig um das Üben von Verschlüssen gehen. Oder um Spannung aufzubauen und zu erhalten („was hat es noch in diesem Beutel?“).

4. Mit einem Buch ergibt sich bereits ein bestimmter Wortschatz, der individuell und nach Interessen erweitert werden kann. Um neue Begriffe zu lernen, also richtig „zu begreifen“ müssen diese erfahrbar gemacht werden. Je nach Kind geschieht dies mit Originalobjekten wie
bspw. einer echten Zitrone, die dann dem gelben Blatt Papier zugeordnet wird oder mit Fotos oder Pictos, mit Gebärden oder nur verbal und auch wenn ein Kind schon komplexere
Aufgaben versteht, so sind auch einfachere Übungen immer wieder gut und motivierend.
Das einzelne Wort sollte auch ohne Hinweis (bspw. Anschauen, darauf zeigen etc.) verstanden werden. Wenn ich das Kind auffordere „gib dem Elmar die Zitrone“ sollte es das
entsprechende Objekt oder Bild geben können. Und das Kind kann das Wort nach- und
aussprechen. Das kann ebenso spielerisch mit Elmar geübt werden. Vielleicht geht Elmar
einkaufen und sagt immer nur „ich möchte das“ und zeigt auf etwas und ich frage das Kind
„Was möchte denn der Elmar haben?“.
5. Beim Nachspielen von Handlungen aus dem Buch, kommen nicht nur die Bastelprodukte
zum Einsatz, es wird auch sichtbar, wie das Kind die Geschichte verstanden hat. Wir können dann weitere Ideen spielen und dem Kind anregende Materialien anbieten oder zusammen basteln. Vielleicht mag das Kind dann mit verschieden farbigen Glacés die Elefanten
auswählen lassen oder jeder Glacékugel eine Frucht zuordnen. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt!
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Ideen-Fotos zu den Anhang-Dateien
Arbeitsplatzgestaltung
- Tischset, evtl. mit Anordnung der benötigten Gegenstände
- Klebepunkte für die Hände als «Parkplatz», wenn das Kind einen Moment warten muss, bis
das Material bereit oder die Aufgabe kommuniziert ist
- Mit Malertape oder Elektroklebeband Arbeitsbereich markieren

01 Elmar zum Ausmalen
- Symmetrisch ausmalen lassen
- Selber Farben wählen lassen
- Kind nach jedem Stift fragen lassen, verbal, mit Gebärde oder Picto
- Farbe vorgeben, verbal oder mit Gebärde oder Picto oder Stift
- Farbe vorgeben mit entsprechender Umrandung oder Kreuz
- Jedes oder markiertes Feld mit Klebepunkt bekleben lassen

02 Elefant leer zum Gestalten
- Linien zusammen zeichnen oder Kind alleine machen lassen
- Eigene Muster bspw. Kreise, Punkte, Blumen, Streifen...
- Papierstreifen abschneiden und Schnipsel aufkleben, frei oder in gezeichnete Felder
- Mit Playmais (-Scheibchen) bekleben (können auf Zunge getupft werden zum Befeuchten
und sich dabei im Schminkspiegel selber beobachten)
- Mit Schnüren oder Fäden bekleben, bspw. exakt auf Leimspur Schnur hinlegen oder kleine
Stücke
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03 Elmar ausmalen falten aufstellen
- Wie 01
- Wie 02

04 Elmar Kopf für Farbenpuzzle ausmalen
- Zusammen ausmalen oder Kind alleine
- Vorlage und Puzzleteile 1:1 gleich oder Vorlage mit Umrandung der Felder, Puzzleteil ausgemalt
- ganzes Puzzle oder nur einzelne Teile (bspw. nur 6 Teile)
- Laminieren und mit Klett versehen
- Puzzleteile in der Wohnung verteilen und holen/suchen lassen «das pinke Teil liegt in der
Badewanne» oder «ein Puzzleteil liegt auf dem Teppich vor der Haustüre»
- Das Elmar-Farbenlied singen (Audiodatei)

05 Elmar Fingerelefant
- Wie 01 gestalten
- Wie 02 gestalten
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06 Elmar klein zum Ausdrucken
- als Puppe für in die Puppenstube
- Elmar verstecken oder suchen lassen, «wo» und Lokalpräpositionen üben «in», «auf», «unter», «neben», «vor», «hinter», «zwischen»
- In der Wohnung verstecken und mit Hinweisen suchen lassen
- Etwas für Elmar holen «ein Joghurt» (Wo ist das zu finden?), einen blauen Waschlappen
als Decke

Elmar-Figuren
Alle Elmar-Figuren können zum (zusammen) Spielen genutzt werden. Bspw. allen 1 Stift hinlegen,
allen 1 Apfel hinlegen, allen 1 Taschentuch geben etc. oder alle Elmars wandern durch die Wohnung oder verstecken sich oder machen sonst ein Rollenspiel oder.....
Wenn die Figuren laminiert sind, halten sie deutlich länger, oder ihr klebt sie auf Karton.
07 Elmar Memory zum Ausschneiden
- 1:1 zum bereits hingelegten Bild das Gleiche legen
- Kind bitten. «Gib mir bitte...» oder zeigen, «gib das Gleiche»
- Memory-Spiel mit anfangs wenigen Paaren und dann immer mehr
- Die erste Serie vor das stehende Kind auf den Boden oder einen kleinen Tisch legen, die 2.
Serie rund um das Kind herum legen (etwas Bewegung, um ein Kärtchen zu holen) oder in
der Wohnung verteilen

08 Elmar in gleicher Farbe ausmalen
- Ganzer Elefant
- Nur Körperteil des Elefanten ausmalen, Betreuungsperson sagt verbal Körperteil und/oder
zeigt am Körper und/oder zeigt Picto oder gar das geschriebene Wort
- Kind «bestellt» Stift in passender Farbe bei Betreuungsperson
- Etwas ausschneiden oder jedem Elefanten einen Klebepunkt hinkleben und evtl. mit Stiel
und Fliege zum Apfel ergänzen
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09 a Elmar Cornets Eistüten
- Selber ausschneiden, Vorlage oder Dreiecke aus Papier oder Moosgummi etc.
- Laminieren möglich und dann mit Klett versehen
- Dreieck selber zeichnen, evtl. Hilfspunkte setzen
- Ein Glacé farblich zusammensetzen und nachlegen lassen (gelb, rot braun, Kind macht das
gleiche)

09 b Elmar Glacékugeln für Cornets Eistüten
- Druckvorlage ausschneiden oder aus Papier
- Laminieren und mit Klett versehen
- Kreise (vor-)zeichnen und ausmalen
- Früchte von zu Hause in gleicher Farbe zuordnen oder Pictos/Fotos von Früchten oder Gegenständen bspw. gelb/Zitrone, orange/Orange, rot/Apfel
10 Elmar Seriation mit Aufkleben
- Selber ausschneiden lassen
- Alle Elefanten zuerst aufreihen, dann Lösungselefant auswählen lassen
- Abdecken, wenn das gesamte Blatt (visuell) zuviel ist
- Farbenfolge auch mit Perlen legen und evtl. auffädeln
- Farbenfolge mit anderen Gegenständen wie bspw. Autos legen

11 a Elmar Zahl für Elefanten hinkleben
- Zahlen mit den Fingern zeigen
- Zahlen auf die Fingerknöchel oder Fingernägel schreiben (von links nach rechts, kleiner
Finger linke Hand 1, Blickrichtung des Kindes
- Gleiche Menge an bspw. Smarties hinlegen (lassen), je ein Elefant zuordnen, dann erst
aufkleben
- Mit einem Würfel die gleiche Zahl zeigen
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11 b Elmar Elefanten für Elefanten hinkleben
- Die Elefanten zuerst bunt ausmalen
- Ausmalen nach Vorgabe, bspw. Stift in bestimter Farbe hinlegen oder Picto oder verbal
- Kind «bestellt» Stift in bestimmter Farbeibei Betreuungsperson mit Picto, verbal etc.
12 Elmar Anzahlkarten für Wäscheklammern
- Kind fixiert Wäscheklammer bei der Menge entsprechenden Zahl
- Mit Klammer Anzahl kennzeichnen und Kind bemalt Anzahl Elefanten
(herkömmliche Fasermaler oder Whiteboardmarker, abwischbar)

13 Elefant einzelne Buchstaben schreiben üben
- Auf der Vorlage
- Auf einzelnen Papierbögen
- Rasierschaum oder Seife (evtl. bunt) an Spiegel oder Badewanne oder Fliesen schmieren
und dann mit dem Finger und/oder der Handfläche evtl. mit Handführung Buchstaben üben
- Buchstaben in den Sand schreiben
- In den Brot- oder Guetzliteig eindrücken
- Aus Guetsli oder Salzteig formen

14 Elefant schreiben
- Vorschreiben
- Vorgeschriebenes Wort oder Buchstabe (auf Post it Zettel) irgendwo aufhängen, Kind holt
sich Zettel und schreibt den Buchstaben ab

15 Elmar Namen suchen
- Aus Zeitschriften etc. grosse Buchstaben raussuchen, ausschneiden und aufkleben
- Aus Seil, Halstuch, Schnur, Strumpfhose... Buchstaben formen, evtl. Fotos machen und als
Bildergalerie, Büchlein in gedruckter Form oder als iBook drucken/sichern
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Das Elmar-Farbenlied (wie «ich ha es chliises Schiffli», Audiodatei im Downloadbereich)
Hallo da chunt de Elmar
Und möcht vill Farbe haa
Gib ihm jetzt bitte «gääl» (Farbe jeweils anpassen: «Bläau», «Grüen» etc.)
Und mach das a ihn dra
Oder falls das Kind bspw. einen Rucksack trägt, kann es in der Hand das Puzzlebild halten und
jedes Mal, wenn es an einem vorbei geht, singen wir das Lied mit einer anderen Farbe und jedes
Mal darf ein Stofftier oder ein gebastelter Elmar in den Rucksack steigen. Dann kann das Lied folgenderweise gesungen werden:
Hallo da chunt de Elmar
Und möcht vill Farbe ha
Gib ihm jetzt bitte «gääl»
Dänn dörfsch du mit ihm ga
Ablauf-Picto-Plan
- Ablauf für Arbeitssequenz
(bspw. Boden sitzen, arbeiten am Tisch, Küche, Boden sitzen, fertig)
- Ablauf für einzelne Aktivitäten

a)
b)
c)
d)
Die Kulturtechnik, von links nach rechts und von oben nach unten etwas Geschriebenes zu lesen,
erlernt ein Kind erst mit der Zeit. Solange es dies noch nicht gelernt hat, und auch beim bspw.
Lego bauen vorwiegend in die Höhe/vertikal baut (und nicht Häuser, horizontales Bauen und in die
Tiefe/nach hinten), arbeiten wir mit vertikalen Ablaufplänen, also von oben nach unten.
Damit das Kind weiss, woran im Plan wir gerade sind, kann dies mit einer Wäscheklammer (evtl.
mit Portraitfoto des Kindes) signalisiert werden. Erledigte Aktivitäten können in ein «fertig»-Kistchen gelegt werden. Je nach Informationsbedarf des Kindes, kann ein Ablaufplan für die Sequenz
(siehe Foto a) sinnvoll sein, der bspw. zeigt, wo gearbeitet wird und dies kann dann beim Ablauf
der einzelnen Aktivitäten (siehe Foto b) kombiniert (siehe Foto c) dargestellt werden. «Jetzt gehen
wir in die Küche und kneten da». Laminiert halten die Pictos am besten, sie können jedoch auch
als Papierkärtchen mit etwas Klebestreifen auf einem Sichtmäppchen fixiert und nachher darin versorgt werden. Laminierte Kärtchen sind einfacher anzuordnen und gehen weniger verloren, wenn
sie mit Klett auf einem Karton- oder Kunststoffstreifen angebracht werden.
So, nun wünsche ich Euch allen Mut zum Ausprobieren und selber Kreativwerden!
Bleibt gesund, schaut Euch gut und holt Euch Unterstützung wo immer möglich.
Liebe Grüsse
Debbie Selinger
Verantwortliche Heilpädagogik
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