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Informationsmaterial Sprachförderspiele 16.15 

 
Sprachförderspaß mit Duplosteinen  

 
 
 

‚Stein auf Stein, Stein auf Stein, der Turm, der wird bald fertig sein…‘  

Das Spielen mit Steckbausteinen bereitet den meisten Kindern große Freude. Die bunten Farben laden 

dazu ein, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen und alleine oder mit anderen gemeinsam tolle 

Bauwerke zu errichten.  

Doch nicht nur die Fantasie wird dabei angeregt. Steckbausteine eignen sich auch wunderbar dazu, die 

visuelle Wahrnehmung zu fördern: beim gleichmäßigen Übereinanderstapeln oder beim Errichten von 

dreidimensionalen Bauwerken werden beispielsweise die räumlichen Fähigkeiten geschult. Aber auch 

die sprachlichen Fähigkeiten können hierbei – wenn das Spiel von Erwachsenen begleitet wird – 

trainiert werden: Es kann zum Beispiel über die Anzahl der Bausteine gesprochen werden oder auch 

darüber, was das Kind gerade baut. Durch die sprachliche Begleitung können ganz nebenbei auch 

Präpositionen oder die Farben geübt werden: „Oh, Du setzt den blauen Stein auf den roten…“, „Kannst 

Du mir bitte mal den gelben Stein geben?“ oder „Dein buntes Haus ist ja riesig geworden!“.  

Bausteine bieten neben dem freien kreativen Spiel natürlich auch zahlreiche weitere Möglichkeiten, 

wie zum Beispiel die Folgenden:  

 

 

 

Turmbau nach Anleitung    
 

Material:   Große Steckbausteine (wie z.B. Duplo-Steine) & selbst gestaltete Vorlagen    

 
 Zunächst werden die Vorlagen (siehe Bild) mit unterschiedlicher 

Anzahl an Steinen gemalt. Für die kleinsten Kinder genügt es, wenn 
zwei übereinander gestapelte Bausteine auf ein stabiles Blatt 
Papier oder einen Karton gezeichnet werden. Für die größeren 
Kinder können auch bis zu zehn Steine übereinander gemalt 
werden. Der Turm sollte nicht zu hoch sein, da er sonst beim 
Nachbau leicht umkippen könnte.  

 Sobald die Vorlagen in den Farben der echten Bausteine farbig 
gestaltet sind, können die Kinder die aufgemalten Türme nachbauen. Die Aufgabe ist es, dabei 
auf die richtige Reihenfolge der Farben zu achten. Kommt zuerst der rote oder der grüne Stein? 
Fange ich unten oder oben an zu bauen? Wieviel grüne Bausteine muss ich 
übereinandersetzen, damit das Bild genauso aussieht, wie auf der Vorlage?  

 Wenn die Kinder noch nicht so sicher in diesem Spiel sind, bietet es sich an, die passende 
Anzahl an Steinen vorher heraus zu suchen.   

 Größere bzw. erfahrenere Kinder können die passenden Steine selbstständig aus einer 
größeren Menge an Steinen heraussuchen oder schwierigere Vorlagen nutzen, bei denen auch 
kompliziertere Gebäude nachgebaut werden können. Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt…   
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Formen zuordnen: Welcher Baustein gehört wo hin?  
 

Material:   Große Steckbausteine (wie z.B. Duplo-Steine) & selbst gestaltete Vorlagen    

 
 Auch bei diesem Spiel werden zunächst Vorlagen von einem 

Erwachsenen hergestellt. Dazu werden einzelne Bausteine in 
verschiedenen Größen genommen und mit einem Stift in der 
jeweiligen Steinfarbe umrandet. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die Steine in unterschiedliche Richtungen zeigen.  

 Die Kinder können nun aus dem Wirrwarr an Steinen (oder für die 
kleineren Kinder eine vorsortierte Auswahl) den zur Umrandung auf der Vorlage passenden 
Stein heraussuchen. Dabei müssen sie sowohl auf die richtige Größe, die richtige Farbe als auch 
auf die korrekte Position der Steine achten.   

 Auch dieses Spiel lädt dazu ein, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen: so kann z.B. 
entweder (gemeinsam) die Anzahl der kleinen und großen benötigten Steine gezählt werden 
oder die Anzahl der benötigten farbigen Steine. Auch über die Formen, die für die Vorlage 
gewählt wurden, kann gesprochen werden.  

 Ein besonderer Spaß kann es im Anschluss sein, aus den verwendeten Steinen ein eigenes 
Kunstwerk zu bauen oder alle Steine so schnell wie möglich übereinander zu bauen. Gar nicht 
so einfach, unter Zeitdruck zu bauen, was?  
  

 
 
 
 

Muster nachlegen 
 

Material:   Große Steckbausteine (wie z.B. Duplo-Steine) & selbst gestaltete Vorlagen    

 
 Zunächst werden erneut die Vorlagen angefertigt (siehe Foto). Dazu 

werden mehrere Bausteine zu einer einfachen Form 
zusammengelegt und farblich je nach verwendetem Baustein 
ausgemalt. Daneben wird noch einmal der Umriss der Steine 
aufgezeichnet.  

 Das Spiel besteht nun darin, das genaue Muster mit den farblich 
passenden Steinen nachzulegen. Die Vorlagen lassen sich von 
einfach (nur zwei Steine) bis ganz schön kniffelig variieren (mehrere Steine und ggf. auch 
unterschiedliche Größen verwenden).  
 

 
 
 

Viel Spaß beim Ausprobieren!  
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