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Gummibärchen-
waschanlage

Gummibärchen wird auf Zahnstocher gesteckt
(Gummibärchenlutscher) und das Gummibärchen wird rundum
gewaschen. Dabei darf sich nur die Zunge bewegen, nicht das
Bärchen oder der Unterkiefer

Zungencomputer An der Nase ziehen: Zunge zur Nase, am rechten Ohr zupfen: Zunge
in den rechten Mundwinkel etc.

Zähne putzen Erst oben vor den Zähnen, dann unten vor den Zähnen, dann oben
hinter den Zähnen, dann unten hinter den Zähnen. Kreisend vor und
hinter den Zähnen

Zähne zählen Bei geöffnetem Mund jeden Zahn mit der Zunge antippen, erst
oben, dann unten

Zungenboxen Mit dem Finger von außen gegen die Wange tippen, Kind boxt von
innen mit der Zunge dagegen

Schnalzen Wie ein Pferd galoppieren, im Trab gehen, ganz langsam gehen usw.
Katzen-Spiel Honig oder Nutella von den Lippen ablecken oder von einem

kleinen Teller lecken
Mundputzer Essensreste von den Lippen ablecken. Kreisförmige Bewegungen

der Zunge ergeben sich vielleicht auch in anderen Situationen (nach
dem Zähneputzen o.ä.)

Prickelnd Brausepulver/Kakaopulver/Puderzucker ablecken (Brausepulver
hinterlässt einen prickelnden Geschmack auf der Zunge, so wird
sich das Kind seiner Zunge bewusst)→ die Zungenspitze - mit dem
Pulver darauf - tanzt zuerst hin und her, man zeigt sich gegenseitig
die Zunge, bevor die Brause geschluckt wird

Balancieren Erdnuss/ Rosine/ Gummibär/ Cornflakes auf Zunge legen, Zunge
langsam raus und wieder rein / rechts und links bewegen

Zungentransporter Kleine Papierkörbchen mit großen Henkeln an die Zunge hängen,
Rosinen, Gummibärchen o.ä. darin transportieren

Zungenzaubern Kleines Stück Esspapier wird auf die Zungenspitze gelegt und
weggezaubert (an den Gaumen geklebt) und wenn möglich wieder
herbeigezaubert (mit der Zunge vom Gaumen gelöst)

Versteckspiel im Mund Aus Möhren, Apfel oder Kohlrabi kleine Formen schneiden (Kreis,
Viereck, Stern, Dreieck), diese Abdecken. Das Kind schließt seine
Augen, streckt die Zunge heraus und bekommt ein Förmchen auf
die Zunge gelegt. Durch ertasten im Mund soll die Form erraten
werden. Es gibt auch kleine Salzgebäckfiguren, die sich für dieses
Spiel gut eignen, aber auch kleine Nüsse, Rosinen o.ä. können
benutzt werden

Gesichtszirkus Siehe Bilder in der Datei „Mundmotorik in Bildern“ (kann man
wunderbar in andere Spiele einbauen, z.B. bei jeder gewürfelten 6
zieht man ein Bild usw.)


