
Gefährdete Tiere

Jedes Jahr steigt die Zahl der vom Aussterben bedrohten Tierarten und aufgrund des 
Verschwindens ihres natürlichen Lebensraums oder der Wilderei besteht die Gefahr, dass sie 
gänzlich vom Planeten Erde verschwinden. In den meisten Fällen liegt die Verantwortung 
beim Menschen, der den Bedürfnissen der Tiere zu wenig Aufmerksamkeit schenkt oder, 
noch schlimmer, aktiv zu deren Verschwinden beiträgt.
Wir haben dieses Spiel entwickelt, um bekannt zu machen, welche Tiere in Gefahr 
sind und gleichzeitig das Bewusstsein der Kinder für dieses Thema zu schärfen. 
Dabei wird der Lernzweck, das Hauptmerkmal des Spiels, mit dem Vergnügen zu spielen 
und Spass zu haben, kombiniert. 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 lernt das Kind:
• Die Lebensräume der dargestellten Tiere kennen
• Welche Tierarten vom Aussterben bedroht sind
• Die Sensibilisierung von Kindheit an für ein oft vergessenes Thema
• Natürliche Ressourcen und andere Lebewesen, die den Planeten Erde bevölkern, zu 

respektieren



Gefährdete Tiere

Ein weiteres Thema, auf das wir uns konzentrieren wollten, ist dasjenige der Beziehung: Die 
Karten zeigen Elterntiere, die ihre Nachkommen einwickeln oder ihnen sehr nahestehen, 
symbolisieren somit Fürsorge und Schutz. Die Verwendung dieser Karten ermöglichen den 
Kindern, emotionale Intelligenz zu entwickeln und das Bild der Beziehung zu ihren 
Referenzfiguren zu stärken. Darüber hinaus wurde der Auswahl der im Memory dargestellten 
Bilder und Farben grosse Aufmerksamkeit gewidmet: Die Vielfalt der dargestellten Tierarten, ihre 
lustigen Gesichtsausdrücke und die Liebe zum Detail machen die Zeichnungen äusserst attraktiv 
und können die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich ziehen. Die Abmessungen der Karten sind 
im Maxi-Format, um ihre Eigenschaften besser sichtbar und die Bilder reicher zu machen.
Das Gedächtnisspiel wird als gültiger Verbündeter für die kognitive Verbesserung des Kindes 
vorgestellt. Es trägt zur Entwicklung des visuellen Gedächtnisses, zur Steigerung der 
Fähigkeit der anhaltenden Aufmerksamkeit und zur Konzentrationsfähigkeit, aber 
auch zur Beobachtung und Internalisierung von Verschiebungen und Regeln bei. 
Schliesslich ermöglicht die Vielzahl der dargestellten Tierarten dem Kind, ihre Namen zu lernen, 
wodurch ihr/sein lexikalisches Wissen erweitert wird.

Welche weiteren Vorteile können Kinder aus dem Respekt vor der Natur und denen, 
die dort leben, ziehen?
• Entwicklung einer empathischen Haltung gegenüber dem anderen
• Kapazitätsentwicklung und kritisches Bewusstsein

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!
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Zusätzliche Spielmodi
1. Tombola
Alter: ab 3 Jahren

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Allgemeinwissen
• Zugehörigkeit
• Räumliche Beziehungen
• Argumentationstechniken

Spielregeln:
Es wird mit mindestens zwei Kindern gespielt.

Spielmodus:
Die erwachsene Person packt alle Karten mit den abgebildeten Mutter- und Jungtieren in 
einen Beutel, während die Kinder abwechselnd die auf dem Tisch verstreuten Karten mit nur 
den abgebildeten Jungtieren auswählen. Anschliessend zieht das jüngste Kind zuerst eine 
Karte aus dem Beutel. Wenn die gezogene Karte, respektive das abgebildete Muttertier mit 
demjenigen Jungtier in der Hand des Kindes übereinstimmt, wird das Kartenpaar behalten, 
andernfalls wird die gezogene Karte wieder in den Beutel zurückgelegt. Die Spielerin/der 
Spieler welche/welcher zuerst alle seine Paare gefunden hat, gewinnt. 
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Zusätzliche Spielmodi
2. Pantomime der Tiere
Alter: ab dreieinhalb Jahren

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Zugehörigkeit
• Kreativität
• Argumentationstechniken

Mögliche Variante:
Dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes entsprechend, entscheidet die erwachsene 
Person, ob sie/er alle Karten verwendet oder deren Anzahl verringert.

Spielmodus:
Die erwachsene Person nimmt die Karten mit den abgebildeten Muttertieren, während die 
Kinder die Karten mit den abgebildeten Jungtieren auf einen Tisch legen. Die erwachsene 
Person wählt dann eine Muttertier-Karte aus (ohne diese den Kindern zu zeigen) und ahmt 
das abgebildete Tier nach. (z.B. mit dem Arm den Rüssel eines Elefanten imitieren oder mit 
gestrecktem Hals die Besonderheit einer Giraffe nachahmen). Die Kinder müssen dabei 
versuchen, die richtigen Jungtiere zu nennen und zuzuordnen. Nachdem sich die Spielerinnen 
und Spieler mit dem Spiel vertraut gemacht haben, können die Seiten gewechselt werden.



Gefährdete Tiere

Zusätzliche Spielmodi
3. Wo bin ich zu Hause?
Alter: ab 4 Jahren

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Logik- und Beobachtungsfähigkeiten
• Abstraktionsvermögen
• Argumentationstechniken
• Lexikalische Fähigkeiten
• Entwicklung manueller Fähigkeiten

Mögliche Variante:
Dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes entsprechend, entscheidet die erwachsene 
Person, ob sie/er alle Karten verwendet oder deren Anzahl verringert.

Spielmodus:
Erwachsene und Kinder zeichnen und färben gemeinsam auf Papier alle oder einige der 
Lebensräume derjenigen Tiere, die auf den Maxikarten dargestellt sind: Savanne, Meer, 
Berg, Wald, Gletscher. Anschliessend werden die Tierkarten auf dem Tisch verteilt, während 
die Lebensräume in der Mitte platziert werden. Die Kinder müssen zuerst die Tierkarten, 
zusammen mit der erwachsenen Person, ihrem natürlichen Lebensraum zuordnen. Nachdem 
sie sich mit den entsprechenden Lebensräumen sowie den Tieren vertraut gemacht haben, 
können die Maxikarten unter den Spielerinnen/Spielern neu aufgeteilt und richtig kombiniert 
werden. Wer zuerst keine Karten mehr hat, gewinnt. 



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!
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Gemacht in Zusammenarbeit mit

info@pedagogistaboscolo.it

www.adventerragames.com


