VfB Kindersportschule:
Sprachförderung

Pustespiele
erstellt durch Jana Matz, staatlich anerkannte Logopädin
Seifenblasen pusten
Kerzenspiele

Aufblasen
verschiedener
Gegenstände
Wettpusten

im Frühjahr auch Löwenzahn
1. Kerze ausblasen oder Flamme flackern lassen (Zauberkerzen gehen
nicht aus),
2.drei Kerzen nebeneinander stellen, aber nur eine soll ausgepustet
werden,
3. Teelicht im Wasser als beleuchtete Schiffe umherpusten, wobei es
möglichst nicht ausgehen soll
Luftballon, Papiertüte …

Federn, Tischtennis- oder Wattebällchen (in Wasserfarben getunkt)
pusten
Autorennen
kleine Autos (z.B. aus Überraschungseiern) auf eine Rennbahn setzten
und mit dem Strohhalm in ein Ziel pusten
Blasinstrumente
Flöte, Mundharmonika, Trillerpfeife, Tröte …
Blubbern
Mit Strohhalm in ein leicht gefülltes Glas pusten
Zauberberg
Wenig Wasser mit Spülmittel oder Kernseife in eine Schüssel geben,
lange „Ballermann“-Strohhalme hineintauchen und einen Schaumberg
blubbern. Den Strohhalm aus der Flüssigkeit ziehen und vorsichtig in
den Schaum pusten, erzeugt Riesenseifenblasen. Schaum mit der Hand
abschöpfen und wegpusten. (Lösung genau wie Seifenblasenlösung im
Kühlschrank aufbewahren,
hält länger)
Pusterohr
Einen dünnen Strohhalm in einen dickeren stecken. Wessen Pfeil fliegt
am weitesten? Man muss vorher gut schlucken, denn wenn Spucke in
das Pusterohr kommt, bleibt der „Pfeil“ kleben. (Tipp: wenn man in den
inneren Strohhalm ein kleines Papierkügelchen steckt, fliegt er noch
weiter.)
Pustebild
Wasserfarbenkleckse mit dem Strohhalm auseinanderpusten oder
mit Pustestiften (Blow-Pens) Air-Brush-Bilder malen
Pfeifen
Melodie pfeifen, der andere muss es erraten
Federzauber
Eine Feder durch Pusten in der Luft halten, von einem zum anderen
Pusten
Fisch Wettschwimmen Aus Seidenpapier/Butterbrotpapier Fische ausschneiden, mit dem
Trinkhalm oder dem Mund von einem in den andern Teich (Kreise auf
dem Tisch) pusten
Taschentuch
Eine Lage eines Taschentuchs übers Gesicht legen (Kopf dabei etwas in
den Nacken) und hoch pusten = fliegender Teppich oder Tempolage an
einem Zipfel festhalten und als Fahne im Wind fliegen lassen
Parcours
Fußballfeld aufmalen oder mit Tesa aufkleben und die Watte als
Fußball benutzen, Watte durch Straßen pusten (aus Klötzen/aufmalen
...) oder bestimmte Ziele treffen (Legostein, Playmobilmännchen ...)

