
 

 

FACHTAGUNG ELTERNBILDUNG 
SPIELEND LERNEN 

WIE LERNEN UND SPIELEN ZUSAMMENHÄNGEN 
In Kooperation mit 

OBERÖSTERREICH 
24. Oktober 2016 • 13:00 - 18:00 Uhr 

SPES Familien-Akademie • Panoramaweg 1 • 4553 Schlierbach 
 

Workshop - Das Geheimnis glücklicher Kinder – 

Kinderleichtes Lernen mit Mag.a Andrea Seyer-Neulinger ☺ 
 
 “Nicht WAS wir erleben, sondern WIE wir empfinden, was wir erleben, macht unser 
Schicksal aus.”  
Diese sehr kluge Erkenntnis von Marie von Ebner-Eschenbach begleitet uns durch 
den Workshop bei dem wir frei nach dem Motto von Vera Birkenbiehl „Stroh im Kopf“  
das Thema gehirngerechtes Lernen spielerisch erarbeiten. 

Die Fantasie wecken und Kinder neugierig machen – so beteiligen wir die Kinder und 
das Lernen passiert einfach.  

Mit vielen Beispielen und ganz einfacher Theorie machen wir gemeinsam im 
Workshop das Lernen erlebbar. Lernen passiert ungewollt – wir brauchen nur die 
richtigen Impulse geben. 

Der Workshop gliedert sich in 3 Teile: 

1. Impulsreferat – Lernen mit allen Sinnen und die Kunst Kinder neugierig zu 
machen – Lernen passiert dann nebenbei – 

2. Erfahrungen mit dem „Lernen“ 
3. Workshop – das „Gelernte“ ausprobieren 
4. Einfache Körperübungen 

 

Marie von Ebner-Eschenbach 

Freifrau Marie von Ebner-Eschenbach, wird als geborene Gräfin Dubsky, am 13. 
September 1830 auf Schloss Zdislavic bei Kremsier in Mähren geboren.  

Durch ihren katholischen Vater Major Franz Graf Dubsky gehört sie zum böhmischen 
Uradel. Ihre im Kindbett verstorbene Mutter Maria stammt aus einem sächsischen, 
protestantischen Geschlecht. Durch den Umgang mit tschechischen Dienstboten 
sowie deutschen und französischen Gouvernanten wächst Marie mehrsprachig auf. 
Als Marie sieben Jahre alt war, stirbt Eugénie Bartenstein, ihre erste Stiefmutter. Drei 
Jahre später heiratet ihr Vater die außergewöhnlich gebildete Gräfin Xaverine 
Kolowrat-Krakowsky. Während die Familie jedes Jahr mehrere Monate in Wien lebt, 
nimmt Xaverine ihre Stieftochter häufig mit ins Burgtheater und gibt ihr literarische 
Anregungen.  



 

Im Alter von achtzehn Jahren heiratet Marie ihren fünfzehn Jahre älteren Cousin 
Moritz von Ebner-Eschenbach, der bis 1850 an der Ingenieur-Akademie in Wien 
lehrt. 

Marie von Ebner-Eschenbach zählt zu den bedeutendsten österreichische 
Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts. Sie gilt als Wegbereiterin des Naturalismus. Sie 
setzt sich in ihrem engagierten, der Spätaufklärung verpflichteten Werk für die 
Außenseiter der Gesellschaft und die Angehörigen der sozialen Unterschicht ein. 
Gleichzeitig übt sie häufig heftige Kritik am Standesdünkel des Hochadels, dem sie 
selbst angehört. 

Marie von Ebner-Eschenbach wird 1900 als erste Frau von der Universität Wien mit 
einem Ehrendoktorhut ausgezeichnet. 

Sie stirbt am 12. März 1916 in Wien. Zitate 

• Man kann nicht allen helfen, sagt der Engherzige und hilft keinem. 
• Alles Wissen geht aus einem Zweifel hervor und endigt in einem Glauben. 
• Alt werden, heißt sehend werden. 
• Am bittersten bereuen wir die Fehler, die wir am leichtesten vermieden hätten 
• Am Ziele deiner Wünsche wirst du jedenfalls eines vermissen: dein Wandern 

zum Ziel. 
• Arme Leute schenken gern. 
• Auch der ungewöhnlichste Mensch ist gehalten, seine ganz gewöhnliche 

Schuldigkeit zu tun. 
• Auch die Tugend ist eine Kunst, und auch ihre Anhänger teilen sich in 

Ausübende und Liebhaber. 
• Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten Regel. Sie können auch 

Vorboten einer neuen Regel sein. 
• Bezeichne dich nicht als arm, wenn deine Träume nicht in Erfüllung gegangen 

sind. Wirklich arm ist doch nur der, der nie geträumt hat. 
• Das Alter verklärt oder versteinert. 
• Das Meiste haben wir gewöhnlich in der Zeit getan, in der wir meinten, zu 

wenig zu tun. 
• Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht. 
• Das Verständnis reicht oft weiter als der Verstand. 

  



 

Die Welt mit den Augen eines Kindes entdecken 

Forschungsarbeit mit den Kindern 

 

Lernen braucht kein TV-Gerät, Computer, Handy udgl.  Medien blockieren die 
Lernbahnen. 

Je öfter sich ein Kind mit Lern- Materie befasst, desto besser kann es verstehen und 
die Dinge weiter entwickeln. Kinder sind Forscher – sie hinterfragen Dinge, die 
Erwachsene als gegeben hinnehmen. 

 

Motivation – motiviert ist jedes Kind von sich aus – die Aufgabe der Erwachsenen 
liegt darin, diese Motivation zuzulassen und zu unterstützen.  

 

Konzentrationsübungen für Kinder 

Kinder sind heute ständig einer Vielzahl an Reizen und Geräuschquellen 
ausgesetzt. Die schnelllebigen Medien, mit denen die heutige Generation 
aufwächst, tragen häufig auch zur Reizüberflutung und damit zur Überforderung 
der Kinder bei. 

 
Durch diese täglichen Belastungen stellen sich oft Konzentrationsschwierigkeiten 
ein, die besonders in der Schule schnell zu einem großen Hindernis werden können. 
Kindern mit Konzentrationsschwierigkeiten fällt es schwer, dem Unterricht zu folgen. 
Und das kann zu Lernblockaden führen. 
 
Daraus resultieren schlechte Noten. Dadurch erfährt das Kind noch mehr Druck. 
Ein Kreislauf, aus dem nur sehr schwer zu entkommen ist. Die 
Aufmerksamkeitsspannen nehmen durch die Belastung weiter ab und das Kind 
begegnet dem Schulalltag mit immer größerer Angst und Ablehnung. 

Solchen Konzentrationsschwierigkeiten kann man mit gezielten und regelmäßig 
durchgeführten Konzentrationsübungen vorbeugen. Idealerweise sind es 
Übungen, die den Kindern Spaß machen und gleichermaßen spielerisch ihre 
Konzentrationsfähigkeit fordern und fördern. 

Mit den folgenden Konzentrationsübungen kann die Konzentrationsfähigkeit der 
Kinder gezielt gefördert und der Klassenalltag aufgelockert werden. Auch zur 
Durchführung mit den Eltern zu Hause sind diese Konzentrationsübungen bestens 
geeignet. 



 

1. Genau zuhören 

Ein Erwachsener liest einen Text vor. In diesem Text werden vorher bewusst Fehler 
eingebaut. Beispielsweise: „Das gelbe Krokodil schwimmt im Fluss.“ Die Kinder 
müssen genau zuhören und sobald sie einen Fehler entdecken, dürfen sie laut 
„Fehler!“ rufen. Für jeden entdeckten Fehler erhält das Kind einen Punkt. Das Kind 
mit den meisten Punkten gewinnt schließlich. 

2. Endlosgeschichte 

Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Es soll eine endlose Geschichte erzählt werden, 
wobei jeweils ein Kind ein Wort nennt, das zum vorherigen passt und einen korrekten 
Satzbau ermöglicht. Die vorher genannten Wörter müssen ebenfalls genannt werden. 

Beispiel: 

Kind 1: „Ich“ 
Kind 2: „Ich ging“ 
Kind 3: „Ich ging zum“ 
J. 

So haben die Kinder viel Spaß beim Kreieren einer schönen Geschichte und 
vergessen darüber gänzlich, dass es sich um eine Konzentrationsübung handelt. 

3. Wortkette 

Diese Konzentrationsübung fördert zum einen die Konzentration und zum anderen ist 
sie eine spielerische Aufgabe, deutsche Wörter zu lernen. Das erste Kind oder ein 
Elternteil nennt ein Wort, das aus zwei Wörtern besteht. Beispielsweise: Schranktür. 

Das nächste Kind nimmt das zweite Wort des vorherigen Wortes und bildet ein neues 
Wort daraus. Beispielsweise: Türrahmen. So geht es reihum weiter. Wichtig ist, dass 
die gebildeten Wörter auch tatsächlich in der deutschen Sprache existieren. 

4. Einfach mal still halten 

Diese Konzentrationsübung klingt einfach, verlangt den Kindern aber viel ab. 
Aufgabe ist es, eine festgelegte Zeit lang still zu sein und einfach nur dazusitzen. Still 
sein können ist ein wesentlicher Bestandteil der Konzentrationsfähigkeit. Es ist 
ratsam, zuerst eine kleine Zeitspanne zu wählen und diese Schritt für Schritt zu 
erweitern. 

 



 

5. Beschreiben und Erkennen 

Ein Kind denkt sich einen Gegenstand aus und beschreibt diesen vor den anderen 
Kindern. Es muss sich genau auf diesen Gegenstand konzentrieren und ihn so 
beschreiben, dass die anderen Kinder ihn erkennen können. Das Kind, das den 
Gegenstand zuerst errät, darf ihn benennen und den nächsten Gegenstand 
beschreiben. 

6. Das Alphabet mal rückwärts 

Diese Konzentrationsübung ist geeignet für Kinder, die das Alphabet bereits 
beherrschen. Gemeinsam in der Gruppe zählen die Kinder das Alphabet rückwärts 
auf. Diese Aufgabe erfordert viel Konzentration, da die rückwärts gerichtete 
Aufzählung sehr kompliziert für das Gehirn sein kann. 

7. Geräuschememory 

Für dieses Konzentrationsspiel muss ein klein wenig vorbereitet werden. In leere 
Dosen werden verschiedene Gegenstände gefüllt, die unterschiedliche Laute von 
sich geben, wenn man die Dose schüttelt. Jeweils zwei Dosen werden mit dem 
gleichen Gegenstand befüllt. 

Das Spiel wird in kleinen Gruppen gespielt. Die Kinder müssen die Dosen schütteln 
und so gleiche Paare herausfinden. Das Kind, das am Ende die meisten Paare 
finden konnte, ist der Sieger. 

8. Gedichte 

Eine schöne Konzentrationsübung ist das Auswendiglernen von Gedichten. Die 
Kinder bekommen Arbeitsblätter mit einem oder mehreren Gedichten ausgeteilt. Sie 
dürfen sich, falls es mehrere Gedichte sind, eines aussuchen und bekommen nun 
Zeit, dieses Gedicht mit ihrem Sitznachbarn gemeinsam auswendig zu lernen und 
schließlich vor den anderen vorzutragen. Beim Auswendiglernen wird die 
Konzentrationsfähigkeit besonders gefordert. 

9. Wegbeschreibung 

Die Konzentrationsübung Wegbeschreibung ist für Kinder, die bereits gut schreiben 
können. Aufgabe ist es, eine Wegbeschreibung von der Schule bis nach Hause 
aufzuschreiben, so dass andere Menschen in der Lage wären, das Zuhause des 
Kindes zu finden. 

Bei Kindern, die noch nicht schreiben können, kann diese Konzentrationsübung als 
Zeichenaufgabe gegeben werden. So sollen die Kinder einen Plan erstellen, der wie 
eine Straßenkarte zu ihrem Zuhause führt. 



 

10. Im Takt gehen 

Für dieses Spiel wird ein Instrument benötigt, mit dem ein Erwachsener einen Takt 
vorgeben kann. Am besten kann man diese Konzentrationsübung im Freien spielen. 
Die Kinder sollen sich genau auf den Takt konzentrieren und diesem mit ihren 
Schritten folgen. Setzt das Taktschlagen aus, müssen alle so stehen bleiben, wie sie 
waren und dürfen sich nicht bewegen. Das Kind, das sich dennoch bewegt, scheidet 
aus, bis schließlich ein Kind übrig bleibt. 

11. Wörter zählen 

Bei dieser Konzentrationsübung müssen die Kinder gleichzeitig Wörter zählen und 
genau zuhören. Ein Erwachsener liest einen Text vor. Vorher wird den Kindern ein 
Wort vorgegeben, das gezählt werden soll. Die Kinder sollen nun der Geschichte 
lauschen und anschließend darf von einem Kind aufgelöst werden, wie oft das 
jeweilige Wort im Text vorkam. Sollte dieses Kind falsch liegen, darf das nächste 
raten. 

12. Kleine Sachen merken 

Auch bei dieser Konzentrationsübung wird den Kindern ein Text vorgelesen. Nach 
dem Lesen werden konkrete Fragen zu diesem Text gestellt. Beispiel: „Welche Farbe 
hatte die Hose des Mannes?“ Die Kinder dürfen sich nun melden und die Frage 
beantworten, bis alle Fragen korrekt beantwortet wurden. So wird neben der 
Konzentrationsfähigkeit auch die Merkfähigkeit geübt. 

13. Yoga oder Qi Gong 

Es ist erwiesen, dass Yoga und Qi Gong die Konzentrationsfähigkeit von Kindern 
und Erwachsenen fördert und sie entspannt. Ein Erwachsener macht einfache 
Bewegungsübungen vor und die Kinder machen diese nach. 

14. Wasserglas füllen 

Diese Konzentrationsübung eignet sich besonders für die warmen Tage im Sommer. 
Benötigt wird ein Glas und ein Messbecher mit Wasser darin. Das erste Kind 
bekommt die Augen verbunden und muss das leere Glas mit dem Wasser aus dem 
Messbecher füllen. Hierbei sollte kein Wasser überlaufen. 

Nur durch die Geräusche, die das einlaufende Wasser macht, muss herausgefunden 
werden, wie voll das Glas ist. Weiter geht es reihum. Als Wettbewerbsidee kann 
mittels einer Stoppuhr ermittelt werden, welches Kind am meisten Gläser möglichst 
voll füllt. 

 



 

15. Zahlen in Wörtern 

Ausgeteilt wird ein Arbeitsblatt mit Wörtern darauf, die Zahlen in geschriebener Form 
enthalten. Beispiel: W-acht-urm, Zwei-samkeit, gra-vier-en etc. Die Kinder sollen nun 
die versteckten Zahlen finden, unterstreichen und anschließend die Wörter mit der 
Zahl darin aufschreiben. 

Hierbei soll die Zahl allerdings auch als Zahl auf dem Papier stehen. Beispiel: 
W8urm, 2samkeit, gra4en. Diese Konzentrationsübung verknüpft Mathematik und 
Deutsch und trainiert die grauen Zellen. 

16. ABC Geschichte 

Diese Konzentrationsübung ist besonders zur Durchführung im Stuhlkreis geeignet. 
Es soll eine Geschichte erzählt werden, wobei jedes Kind einen Satz nennen darf, 
den es sich frei ausdenkt. Die Vorgabe hierbei ist, dass das jeweilige Anfangswort 
des Satzes mit den Buchstaben des Alphabets beginnen soll. 

Die Buchstaben sollen nacheinander in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet 
werden. Beispiel: „Anna wollte Schlittschuhlaufen.“ „Bevor sie das tun kann, muss sie 
trainieren.“ „Chamäleon Cora sieht ihr dabei zu.“ und so weiter, bis das gesamte 
Alphabet durch erzählt wurde. 

17. Merktraining 

Bei dieser Aufgabe wird zusätzlich zur Konzentration die Kreativität gefordert. Ein 
Elternteil gibt ein einfaches Substantiv vor und die Kinder sollen – jeder für sich – 
einen Satz daraus bilden. Die Voraussetzung für diesen Satz ist, dass jedes Wort mit 
einem der Anfangsbuchstaben des vorgegebenen Wortes nacheinander beginnt. 

Beispiel: NASE. Der Satz, der hieraus gebildet werden kann ist: „Nora arbeitet 
sonntags ehrenamtlich.“ Die Kinder dürfen auch lustige und kuriose Sätze bilden. 
Dies macht besonders Spaß. 

18. Reimen 

Dieses Spiel macht Kindern besonders viel Spaß, da sie ihre grauen Zellen kreativ 
und spielerisch anstrengen können. Ein Erwachsener gibt ein Wort vor. Egal, ob 
Substantiv, Verb oder Adjektiv. Die Kinder sollen nun möglichst viele Wörter nennen, 
die sich hierauf reimen. 

Um ein lautes Durcheinander zu vermeiden, sollen sich die Kinder durch 
Handzeichen melden. Beispiel: Vorgegeben wird Hund. Die Kinder könnten nun 
rund, bunt, gesund und vieles mehr nennen. Fällt niemandem mehr etwas ein, wird 
das nächste Wort genommen. 



 

19. Errate den Satz! 

Ein Kind denkt sich einen Satz aus fünf Wörtern aus. Es schreibt diesen verdeckt auf 
einen Zettel und behält diesen. Nun schreibt es ausschließlich die 
Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter beispielsweise an die Tafel. Die anderen 
Kinder müssen nun erraten, welchen Satz das Kind sich erdacht hat. Dies können sie 
am besten schriftlich tun. 

Reihum wird nun vorgetragen, was die Kinder sich ausgedacht haben. Ist der richtige 
Satz dabei, bekommt jeder, der ihn erraten konnte, einen Punkt. Ist er nicht dabei, so 
wird ein Wort aufgelöst und an die Tafel geschrieben. 

Nun beginnt die nächste Raterunde, bis der Satz vollständig und korrekt 
wiedergegeben werden konnte. Beispiel: Das Kind denkt sich folgenden Satz aus: 
„Heute esse ich einen Apfel.“ Es schreibt nur die Buchstaben: H E I E A an die Tafel. 
Dies ist die Grundlage für die anderen Kinder. 

20. Stadt, Land, Fluss 

Dieses beliebte Spiel ist eine hervorragende Konzentrationsübung für Kinder. Zuerst 
werden fünf Kategorien bestimmt. Beispielsweise Stadt, Land, Fluss, Tier, Name und 
Beruf. Diese Kategorien schreiben die Kinder nebeneinander auf ein DIN A4 Blatt 
und fertigen daraus eine Tabelle. Nun geht der Erwachsene in Gedanken das 
Alphabet durch und ein Kind sagt beliebig „STOP!“. 

Der Buchstabe, den der Erwachsene nun nennt, ist der Anfangsbuchstabe für die 
Wörter, die die Kinder finden sollen. Wird also ein R genannt, passen zu den oben 
genannten Kategorien: Regensburg, Russland, Rhein, Ratte, Richard und 
Rennfahrer. Die Kinder schreiben diese Wörter so schnell sie können auf. 

Das Kind, das zuerst fertig ist, macht dies laut deutlich. Ab diesem Zeitpunkt dürfen 
die anderen nicht mehr schreiben. Für jedes gefundene Wort gibt es einen Punkt. 
Das Kind mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel.  

  



 

LERNEN und die KONZENTRATION 

die passende Ernährung für Kinder zur Deckung ihres Energiebedarfs 

 

Immer nachtanken 

Kinder brauchen und verbrauchen unterschiedliche Mengen an Energie (Kalorien). 
Lebhafte und körperlich sehr aktive Kids haben einen höheren Bedarf als ruhigere 
Temperamente. Wichtig: Da bei Kindern die Energietanks nicht sehr groß sind, muss 
regelmäßig für Nachschub gesorgt werden. Tipp: Häufiger kleine Mahlzeiten am Tag 
garantieren neue Energien. Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß liefern die so wichtigen 
Kalorien und Aufbaustoffe  

 

Vitamine und Mineralstoffe 

Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, welche Vitamine und Mineralstoffe „Futter“ für das 
Gehirn sind. Nur so kann einem Mangel auch vorgebeugt werden. 

 

Die Nervenvitamine aus der B-Gruppe 

• Vitamin B1 benötigen wir für eine ausreichende Wärmebildung im Körper und 
die Verstoffwechslung von Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten. Es ist ebenfalls wichtig 
für ein gutes Gedächtnis (Langzeitgedächtnis), erholsamen Schlaf und wird vermehrt 
bei Stress benötigt – Schularbeiten! 

Ein Vitamin B1-Mangel führt zu Reizbarkeit, Übersäuerung, die 
Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, Geltungsdrang bei Kindern oder Elektrostatischen 
Aufladungen z.B. der Haare  

B1 kommt vor in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Samen, Nüssen, Kernen, Fleisch, 
Kohlgemüse und Salat . 

• Vitamin B3 (Niacin) benötigen wir für das Stressmanagement und für die 
Ideenbildung, den Hirnstoffwechsel, die Energieproduktion in den Zellen aber auch für 
das soziale Zusammenleben (um Nähe auszuhalten). 

Ein Mangel an B3 macht sich bemerkbar durch gestörte Ideenbildung, Neidverhalten, 
Müdigkeit, häufige Kopfschmerzen. Kinder haben ein starkes Verlangen nach Milch. 

B3 ist enthalten in Getreide, Fisch (Thunfisch, Lachs), rohen Champignons, Avocados, 
Schalenkartoffeln, Fenchel, Kohl, Bananen, Rahm, Tomaten und rote Paprika, auch in 
Avocados, Sauermilchkäse und Cashewnüsse, Schinken, Truthahnschenkel. 

• Vitamin B6 benötigen wir für das Zusammenleben „soziales Vitamin“, die 
Konzentrationsfähigkeit und die Lebertätigkeit, es vermittelt ein gutes Selbstwertgefühl 
und innere Gelassenheit. 

Ein Vitamin B6-Mangel führt zu Konzentrationsschwäche, Verlust des 
Selbstvertrauens, Reizbarkeit, Nervosität, Boshaftigkeit, Infektanfälligkeit.  

Es kommt vor in Hülsenfrüchten, Polenta, Gerste, Vollreis, Hefe, etwas in: 
Vollkornprodukten, Blattgemüse, Kartoffeln und Nüssen  



 

• Vitamin B12 wird ausschließlich von Mikroorganismen gebildet. Es kommt 
daher in allen gesäuerten oder gegärten Lebensmitteln vor (Sauerkraut, Joghurt, 
Weichkäse), aber auch in Wurzeln und Pflanzen, diese nehmen B12 durch 
Bodenbakterien auf. Wir nehmen es aber auch zu uns über den Verzehr von Leber, 
Nieren, geselchtem Muskelfleisch, Fisch, Milch und Milchprodukte und 
langgezogenem Schwarztee. Ein Mangel macht sich durch Blutarmut, Müdigkeit und 
Nervenschädigungen bemerkbar. Kinder klagen oft über nächtliche 
Schienbeinschmerzen. 

• Folsäure benötigen wir für den Eiweißstoffwechsel, für die geistige 
Leistungsfähigkeit, die Feinmotorik und für die Straffheit der Haut. Sie macht uns 
beschwingt und fröhlich und ist hilfreich im Bereich der Blutbildung 

Folsäuremangel führt bereits bei einer geringen Ausprägung zu einem deutlichen 
geistigen Leistungsabfall. Sie kommt in Hülsenfrüchten, Nüssen, Hefe, Eiern, grünem 
Gemüse und dunkelgrünen Blattsalaten vor. 

Flurvergiftungserscheinung – gelbe und braune Zähne = Folsäure aufbauen 

• Die Vitamine C und E schließlich helfen als wichtige Antioxidantien die 
Gehirndurchblutung zu gewährleisten und  

• das Vitamin A stärkt das Kurzzeitgedächtnis. 

 

Mineralstoffe 

Auch Mineralstoffe sind wichtig für die optimale Gehirnleistung. 

 

• Eisen: Ganz entscheidend ist die Rolle des Eisens. Ein Mangel äußert sich 
durch Müdigkeit, schuppige Haut, brüchige Nägel, Schwindel, Wachstumsstörungen 
und beeinträchtigt sowohl die mentale Leistungsfähigkeit als auch die Konzentration. 

Eisen mit einer guten Wirkung ist enthalten in Linsen, dunkelgrüne Salate und 
Gemüse, Kräuter, Leber und in rotem Fleisch 

• Magnesium: „Balsam für Herz und Nerven“ 

Magnesium ist für die Aufrechterhaltung einer guten Nerven- und Muskelleistung von 
großer Bedeutung – deshalb wird der Mineralstoff auch als „Balsam für Herz und 
Nerven“ bezeichnet. Magnesium härtet auch die Knochen und den Zahnschmelz, hilft 
aufzutanken und mit Stress und Sorgen besser umzugehen. 

Magnesium ist enthalten in Gemüse, Gurken, Melonen, Fisch, getrockneten Marillen, 
Getreide, Kakao 

• Calcium fördert den Aufbau von Knochen, die Kraftentfaltung in der 
Muskulatur und in Zusammenarbeit mit Na und Vitamin C die Dynamik des 
Blutkreislaufs (Schwung am Morgen). Im psychischen Bereich macht es die Aura 
„dicht“, man kann sich besser abgrenzen und ist nicht so empfindlich. Man stellt 
schneller geistige Verbindungen her. Gut für die Rechtschreibung und das Vorstellen 
von inneren Bildern 

Zur Stärkung des Ca-Haushaltes ist das morgendliche Frühstück nötig. Wenn man am 
Morgen nichts essen kann, sondern sich zuerst bewegen muss oder arbeiten  



 

muss, bedeutet dies, dass der Ca-Haushalt bereits zu schwach ist. Hier braucht es 
zuerst anregende Substanzen (Schwarztee 15 sec gebrüht, Haselnüsse, Gurkerl, 
Essig, Salz), schließlich kann man Schritt für Schritt auch am Morgen wieder etwas 
essen. 

Calcium ist enthalten in Ei, Hartkäse, Vollkorngetreide, Nüssen, Hülsenfrüchte, 
Topfen, Gemüse.  

Bei Chrom 6 Überschuss hat man meist alle Calcium-Mangelzeichen. 

Kinder fahren dann voll auf Butter und Schlagobers ab, stopfen es mit den Fingern 
rein! 

 

Calcium-Mangel bei Kindern: 

o Bei Anstrengung von der Nase, über den Mund, zum Kinn weiß, sonst 
rot. 

o Sie sind ständig in Bewegung an der frischen Luft.  

o Calciummangel – weiße Flecken auf den Zähnen 

o Calcium wird durch Bewegung frei gesetzt. 

o Phosphate in allen Soft-Drinks und Wurst hemmen die Ca-Aufnahme. 

 

• Zink + Vitamin B5 benötigen wir für das logische, vernünftige Denken, er ist 
für das mathematische Sachverständnis nötig und er verhilft zu mehr Korrektheit und 
zum „Chef sein. Zink erhöht unsere Abwehrfähigkeit, in der Pubertät wirkt es 
unterstützend beim Ausreifen der Geschlechtsorgane. 

Zink nehmen wir zu uns durch Haferflocken mit Milch, Karfiol, Zucchini, Sellerie, 
Rindfleisch, Hülsenfrüchte, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne. Die beste 
Aufnahmezeit für Zink ist nachmittags (zwischen 15.00 und 18.00) 

 

Tipp: Müesliriegel sind besonders geeignet als Zwischenmahlzeit am Nachmittag, 
denn Sonnenblumenkerne enthalten Eisen, Kürbiskerne und Haferflocken sind gute 
Zinklieferanten, Sesam und andere Nüsse liefern zudem Kalzium. 

Vor Tests  oder Lampenfieber: ein paar Tage vorher Müsli u. Heidelbeeren 

 

• Cobald Stabilisiert das Herz- und Kreislaufsystem, verhilft zu einer besseren 
Konzentration. 

Besonders enthalten in getrockneten Sauerkirschen, Datteln, Tomaten, roten Trauben 

• Mangan Wichtig für die Rückerinnerung 

Enthalten in Mohn, Heidelbeerkompott, Kakao, Kichererbsen, Vollreis 

  



 

 

Lerntypen feststellen 

  
Der „Visuelle Typ“ lernt über das SEHEN. Für mich 
ist wichtig, wie etwas aussieht. Ich merke mir viele 
Einzelheiten. Ich weiß ganz genau, wie die Seite 
aussieht, auf der mein Lernstoff zu finden ist. Ich 
erinnere mich leicht an unterstrichene Satzteile. 

Für mich ist wichtig beim Lernen: 
Lernstoff, der in der Schule nur 
besprochen wird, mitnotieren oder zu 
Hause aufschreiben. Die wichtigsten 
Stellen farbig unterstreichen. Das 
Geschriebene nochmals durchlesen. 
  

Der „Auditive Typ“ lernt über das 
HÖREN. Gehörtes kann ich mir gut merken. Ich 
spreche gerne vor einer Gruppe. Ich lerne indem ich 
laut lese und laut wiederhole. Mir sind mündliche 
Prüfungen lieber. 

Für mich ist wichtig beim Lernen: 
Lernstoff, Vokabeln, Formeln auf 
Kassette sprechen. Und immer 
wieder anhören, mitsprechen, 
nachsprechen. 
  

Der „Kinästhetische Typ“ lernt mit HÄNDEN und 
FÜSSEN. Ich kann beim Lernen nicht still sitzen. Ich 
muss auf und ab gehen. Ich muss den Lernstoff im 
wahrsten    Sinne des Wortes „begreifen“: Ich muss 
ihn beschreiben, Skizzen dazu zeichnen, etwas 
ausprobieren. 

Für mich ist wichtig beim Lernen: 
Lernstoff aufschreiben, aufzeichnen, 
beim Lernen aufstehen, herumgehen, 
öfter einmal etwas selbst 
ausprobieren (Experimente). 

 

Übungen: 

1. Überkreuzübungen – schwingen – marschieren  
2. Liegender Achter 
3. Ohren ausstreifen 
4. Abklopfen – Gorilla 
5. Atmen – Bauch heben und senken im Liegen  
6. Luftballon spiel 

Tipps und Infos aus dem Internet: 

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer 

Vera Birkenbiehl  

Birgit Ebner – Kinesiologin  

Viel Erfolg beim Experimentieren und Lernen mit den Kindern wünscht Ihnen 

Mag.a Andrea Seyer-Neulinger ☺ 


