
Formen spielerisch lernen und entdecken 
 

Benötigtes Material: 

• Ein Lineal 
• Etwas rundes (Glas, Schale, Teller, etc.) 
• Eine Schere 
• Bunte Pappe oder weißes Papier  
• Buntstifte, Wasserfarbe oder Filzstifte  
• Einen Bleistift 

 
Hiermit haben die Kinder die Möglichkeit, einfache Formen 
(Kreis, Dreieck und Viereck) spielerisch kennen zu lernen. 

Angefangen wird wieder mit einer Form. 
Entweder Dreieck, Kreis oder Viereck. 

Malt die Form auf ein Papier oder Pappe und schneidet sie aus, 
damit die Kinder sich die Form immer wieder angucken und 
vergleichen können. 
Schaut euch gemeinsam um, wo ihr diese Form bei euch 
zuhause oder draußen findet. 

Beispiel für Kreis / rund: Uhr, Teller, Gläser oder ein Topf 
 
Beispiel für Viereck: Der Fernseher, die Decke, das Kissen oder 
das Fenster 
 
Beispiel für Dreieck: Ein Verkehrsschild, ein Fähnchen oder 
vielleicht ein Wandregal           

 

 

 



Das Zeitfenster hierbei ist unbegrenzt. 
Es kann jeden Tag eine neue Form dazu genommen werden 
oder ihr nutzt mehrere Tage ein und dieselbe Form. 

Anschließend könnt ihr alle Formen, in verschiedenen Größen, 
auf bunter Pappe zeichnen. 
Wenn ihr keine bunte Pappe zuhause habt, nehmt einfach 
weißes Papier und malt es zusammen nach Belieben an.  

 

 
 

Ihr habt nun die Möglichkeit, aus den verschiedenen Formen, 
gesehene Gegenstände nachzulegen. 
Oder ihr erfindet selbst neue Ideen, die man aus den Formen 
legen kann. 

 
Eine Ampel aus drei Kreisen                          Einen Lutscher aus zwei Kreisen und   
und zwei Vierecken                                        einem Viereck 

                                  



 Eine Blume aus sechs Kreisen,                             Ein Luftballon aus einem Kreis, 
 zwei Dreiecken und einem Viereck                        einem Dreieck und einem langen  
                                                                                Viereck 

                                                       
        
Ein Männchen aus zwei Kreisen                                 Eine Sonne aus einem Kreis 
und fünf großen Vierecken                                           und acht langen Vierecken 
und sieben kleinen Vierecken                                              

                         
 

 

 



 
Ein Drache aus einem großen Viereck,                      Ein leckeres Eis aus einem  
einem langen Viereck und vier kleinen                       Dreieck und drei Kreisen 
Vierecken 

                           
 

 
Ein Haus aus einem Dreieck und einem Viereck 

 
 

 


