
      

         Sprachspiele 
           mit Ollis Freunden  

 

Kommunikation ist der wichtigste Bestandteil unseres Daseins. 
Schon vom ersten Schrei an kommunizieren wir mit unserer 
Umwelt und bauen diese Fähigkeit im Laufe unseres Lebens 
stetig weiter aus. 
 
Unsere Kommunikation ist sehr komplex und besteht nicht nur 
aus Worten, sondern auch aus Gestik, Mimik, Betonung, etc. 
 
In der Regel erlernen wir das Wahrnehmen oder das Anwenden 
unserer kommunikativen (Teil-)Fähigkeiten alle – aber zu einem 
unterschiedlichen Grad. 

- Stimmung an Gestik, Mimik, Körpersprache erkennen 
- einem Gegenüber zuhören können 
- aussprechen lassen 
- abwarten, bis man an der Reihe ist 
- genaues Zuhören 
- die eigene Meinung formulieren/vertreten können 
- andere Meinungen gelten lassen 
- argumentieren  

- etc. 

Mit Sprachspielen kann man diese Fähigkeiten trainieren und 
festigen.  

 



      
     Philosophieren  

        mit Herrn Schreck 

      
     Philosophieren  
       mit Herrn Schreck  

      
     Philosophieren  

        mit Herrn Schreck  

      
     Philosophieren  

        mit Herrn Schreck  

      
     Philosophieren  

        mit Herrn Schreck  

      
     Philosophieren  

        mit Herrn Schreck  

Macht Geld 
glücklich? 

Sind gute Noten 
das Wichtigste 

im Leben? 

Ist 1 €         
viel Geld? 

Ist Lügen wirklich 
immer eine 

schlimme Sache? 

Ist das Gefühl 
Angst immer eine 
schlimme Sache? 

Was ist 
Glück? 



      
    Rätselfragen 
       mit Frau Schaf  

      
     Rätselfragen  
       mit Frau Schaf  

      
    Rätselfragen 
       mit Frau Schaf  

      
     Rätselfragen  
       mit Frau Schaf  

      
    Rätselfragen 
       mit Frau Schaf  

      
     Rätselfragen  
       mit Frau Schaf  

Was ist das? 

Am Morgen ist es lang, am Mittag kurz und 

klein, am Abend ist's am längsten, und 

nachts ist's gar nicht da. 

der Schatten 

 

Was ist das? Hat 
Arme, aber keine 

Hände, läuft und hat 
keine Füße. 

der Fluss 

Wer ist so klug, wer ist so schlau, 

dem schüttle ich was vom Bäumchen. 

Es ist innen gelb und außen blau, 

hat mitten drin ein Steinchen. 

das Pfläumchen/die Pflaume 

Ich habe Zähne und bin kein 
Esser, 

ich kann schneiden und bin kein 
Messer. 

die Säge  

Im Häuslein mit fünf Stübchen, 

da wohnen braune Bübchen. 

Nicht Tür noch Tor führt ein und aus, 

wer sie besucht, verzehrt das Haus.  

der Apfel 

Was hat sechs Beine, 
läuft aber auf Vieren? 

ein Reiter auf seinem Pferd 




