Verschwende kein Wasser

Wasser hat einen unschätzbaren Wert, der für das Leben des Planeten Erde unerlässlich,
aber auch eine erschöpfbare Ressource ist. Warum sollte man diese Tatsache also nicht auch den
Kleinen nahelegen? Dank der Verwendung dieses Spiels lernen Kinder durch die von
den niedlichen Meerestieren vorgeschlagenen Massnahmen, welche Verhaltensweisen
sie anwenden müssen, um kein Wasser zu verschwenden. Die im Spiel dargestellten Sequenzen
sind von einfacher Intuition und im Alltag leicht wiederholbar, sodass das Hauptmerkmal
des Spiels, der Lernzweck, mit Spass und Vergnügen am Spielen kombiniert werden kann. In der
Tat sind spielerische Aktivitäten das bevorzugte Werkzeug für Kinder, um deren eigene innere
Welt kennenzulernen, sich auszudrücken, zu verarbeiten und mit der umgebenden
Realität umzugehen.
Durch die Verwendung dieses Spiels lernen Kinder:
• Die Dusche anstelle der Badewanne zu verwenden
• Den Wasserhahn zuzudrehen, während sie sich die Zähne putzen
• Obst und Gemüse in einem mit Wasser gefülltem Behälter zu waschen und das übrig
gebliebene Wasser für andere Zwecke zu verwenden
• Die Wasserverschmutzung durch «Littering» am Strand zu vermeiden
• Beim Reinigen von Fahrzeugen den Wasserhahn zuzudrehen
• Natürliche Ressourcen und andere Lebewesen, die den Planeten Erde bevölkern, zu
respektieren

Verschwende kein Wasser
Besonderes Augenmerk wurde auf die Auswahl der im Puzzle dargestellten Bilder und Farben
gelegt: Die Vielfalt der dargestellten Meerestiere, deren Mimik und die Liebe zum Detail
machen die Zeichnungen äusserst attraktiv und können die Aufmerksamkeit der Kinder auf
sich ziehen. Darüber hinaus begünstigt die Leichtigkeit, mit der Letzteres dekodiert werden
kann, das Erlernen von Sprachen, räumliche Intelligenz, aber auch Beobachtung,
Selbstkorrektur und Verbesserung der kognitiven Entwicklung. Schliesslich
ermöglicht die Vielzahl der abgebildeten Meerestiere den Kindern, deren Namen zu lernen
und dadurch das lexikalische Wissen zu erweitern.
Welche weiteren Vorteile können Kinder aus einem stärkeren Bewusstsein für
Umweltprobleme ziehen?
• Empathie und Respekt gegenüber dem anderen entwickeln
• Internalisierung sozial geteilter Regeln
• kritische Kapazität und Bewusstsein entwickeln
• Stimulierung der Denkfähigkeit, indem sie darüber nachdenken, wie Probleme gelöst
werden können
Kurz gesagt, durch die Internalisierung kleiner täglicher Praktiken ist es möglich, nicht nur die
Umwelt zu schützen, sondern auch die Lebensqualität von Kindern und das Heranwachsen
aufmerksamerer und zufriedenerer Erwachsener zu fördern!

Verschwende kein Wasser
Zusätzliche Spielmodi
1. Erzähl mir mehr!
Alter: ab zweieinhalb Jahren
Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Kritische Wahrnehmung
• Argumentationstechniken
• Abstraktionsvermögen
• Kreativität
Spielmodus:
Die erwachsene Person wählt aus dem vor ihr/ihm liegenden verstreuten Puzzle-Teilen ein
Puzzle-Paar aus und beschreibt dem Kind, ohne es anzuzeigen, was passiert. Das Kind wählt
dann die beiden Teile des Puzzles aus, die das Erklärte hervorheben und baut so die Sequenz
auf.

Verschwende kein Wasser
Zusätzliche Spielmodi
2. Wasserdomino
Alter: ab 3 Jahren
Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Kritische Wahrnehmung
• Argumentationstechniken
• Sortierfähigkeit
Spielregeln:
Es wird mit mindestens zwei Kindern gespielt.
Spielmodus:
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer (Kinder) hat die gleiche Anzahl an Karten mit den
«richtigen» Handlungen in der Hand. Die erwachsene Person nimmt eine Karte mit einer
«falschen» Handlung heraus und legt sie auf den Tisch. Jedes Kind muss abwechselnd die
Sequenz abschliessen. Wer die ergänzende Karte nicht besitzt oder einen Fehler macht,
verliert den Spielzug. Wer am Ende keine Karten mehr in der Hand hat, gewinnt das Spiel.

Verschwende kein Wasser
Zusätzliche Spielmodi
3. Lass uns sortieren!
Alter: ab 4 Jahren
Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Kritische Wahrnehmung
• Argumentationstechniken
• Sortierfähigkeit
• Abstraktionsvermögen
Meerestierkategorien:
1. Mit den Flossen - 2. Mit den Beinen / Krallen - 3. Mit den Tentakeln
1. Schwimmen - 2. Am Strand spazieren gehen - 3. Krabbeln
1. Säugetiere - 2. Fische - 3. Krebstiere
Spielmodus:
Alle Karten sind auf einer Ebene verteilt, während drei einfache Behälter (z.B. ein Schuhkarton
oder eine Müslischachtel) in einiger Entfernung danebenstehen. Die Behälter sind in die
oben erwähnten (oder frei erfundenen) Kategorien unterteilt und angeschrieben. Die Kinder
müssen nun die Karten in die richtigen Behälter werfen, um das Spiel zu gewinnen.
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Öko-Logik Spiele
Der Respekt vor der Umwelt und die Sicherung der Zukunft von Kindern sind
zwei eng miteinander verbundene Konzepte: Vorbild sein und ihnen beibringen, ihre
Ressourcen und den Ort, an dem sie leben, zu schützen, ist von Kindheit an unerlässlich. In dieser
Entwicklungsphase lernen Kinder allmählich zu verstehen, dass ihre Handlungen Konsequenzen
für sich selbst und für andere haben.
Es braucht nicht viel, um den Kleinen einen ökologisch nachhaltigen Lebensstil zu
vermitteln. Wichtig ist, dass dies auf unterhaltsame und kreative Weise geschieht. Deshalb
wurde die Ecologic-Linie geboren! Ziel ist es, Kinder spielerisch dazu zu bringen,
herauszufinden, welche Verhaltensweisen sie anwenden müssen, um die Erde und
ihre Bewohner zu respektieren.
Unsere Spiele wurden für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren entwickelt. Die Dynamik ist einfach
und basiert auf bekannten Mechaniken, die seit jeher für die Entwicklung ganzer Generationen
von Bedeutung sind und von mehreren Kulturen geteilt werden.
Wir haben uns auch für den Namen «Eco-Logic» entschieden, weil wir Kindern Respekt vor der
Umwelt näherbringen, gleichzeitig bei der Entwicklung einer Reihe von Fähigkeiten begleiten
möchten und sie dabei erst noch Spass haben werden! Fähigkeiten, aber welche? Die wichtigsten
sind: Logik, Auswendiglernen, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit,
zeitliche und kausale Ordnung sowie Förderung der kritischen Kapazität. Jedes
einzelne Spiel hat seine Besonderheiten. Kommen Sie mit, um diese zu entdecken!
Gemacht in Zusammenarbeit mit

info@pedagogistaboscolo.it

