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NOS 5 SENS TRADITIONELS ET L'ENVIRONNEMENT

I\IATERIEI,:
4ll cilrtcs cn couleur ((;4 x (r4 x (r.5 mnr) dont 6cartcs-synrbolcs (cr:il /orcilie/ nezlbouchc/ rnain /

æil-orcillc) ct 42 cartes-ob.jcts conrmc décrites ci-dessotrs,
2 dés-syrnboles (30 x 30 x 30 rnm)
I boîte dc bois, I dcscription du jeu

Article No.: 00177

BUT DU.IEU:

Joueurs:là6/groupc Agc: à partir de 4 ans

Lc matériel du.jeu stirrulera les enfants ij "saisir" les dilfërentes possibilités de perccvoir notrc alnbiâncc à

l'uide des cinq sens Lc jeu rnontrcra avec tlucl sens ou avec quelle cornbinaison de scns les élémcnts de

notrc vie et de l'ambiancc sont rcconnus et pcrçus. Lcs cartes-synrboles et lcs dés-syrnboles montrent lcs 5

scns et permettcnt de lirrmer les combinaisons les plus courantcs des sens (cil/oreillc) d'une rnanière
délibérée ou accidentelle Les cartcs-objets pcuvent ôtrc nrises en relation uvec h cartc-symbolc
concspondante. Comme les cartcs-objcts ne sont pas classécs en grouprrs cornnrc certains jcux dc cartes, il
est possible d'établir des "relations primaircs" (nezlgaz. d'échappcment dc voiturc's) aussi bien quc des
"rclatrons mixtcs" (ccil-oreillc-nczlgttz d'dchappcment dc voitures),
EFFET: Perfectionncment de la parolc d'après le principc "reconnaîtrc et dénommer",
raisonnement logique, amélioration de la pcrception (surtout dans la variantc du jcu sc rapportant à

I'ambiancc dans la pièce ou en plcin air).

I,ES SENS ET LES 7 CARTES-OBJETS CORRESPONDANTES:
arc-cn-cicl, imlgc, lune, nuuges, [cux dc signalisation, dclirir. Itoilc
radio, révcil, instrunrent rlc rnusiquc, téldphonc, gor.rttc (l'cilu. r,oix rl'rninral, clochc
hcrbc coupéc, gril, flcurs, soupc, Bilz d'échappcnrcnt, tils tlc lumicr, s;ltclu

Bouche: pornnrc, rcnru\dc. glacc, frorrrgc, ci(ron, rroix, boisson
Mrin/touchcr: crayon, sable. cilctus, cau chlLrde, bonhornme dc neigc lroid, r,rnt, poigndc dc nrain
(Ilil/oreillc: lrbcillcs, trlin, cl:icn, sciirgc dc bois, chanteusc, chuchotclncnt, postc (lc tdlévision

.IF]U DE MISE I.]N RI.]I,AÏ'ION:
Tout d'abord tor.r(es lcs cartcs-obje'ts scron( cxulninécs pirr rapport ir lcur pcrccptibilité l l'ritlc tlcs cinq
scns: On nc peut quc voir lcs é(oilcs. on pcLrl. goûtcr lcs noix ct lcs cnLendrc lorsqLr'cllcs sont tr,tchécs ctc
Chaqtre joucur rccc\ ri.l unc ott plusicurs clrrtcs-sl,nrbolcs en lbnction drr nonrbre dc joLrcLrrs Lc\ clrtcs-
objets seront placécs ouvcrtcrrrcnt sur la tahlc. Chaquc _ioLreur cn prcndra unc ir son tour ct la ntcttril cn
rclation avcc sa carte-synrbole tout cn justilitnt son choix Cc llisant, Ics joLrcurs apprcndront lcs rcl:rtions
cntrc lil cnrtù-symbole ct lcs cilrtcs-objct\

LOTO:
Cctlù vûriilntc scm iouéc d'une nranièrc scnrbllble, à l'cxccption drr lait c;uc lcs car tes-ohjets scront brttuc\
ct pllcées cn position rcnvcrséc sur lir tlblc Lc joLrcur rlui réussirl le' prctnicr ir trour cr 7 clrtcs-ob.jets
appropriées ct ir en donncr ln.iustil icltion rLrra glrné

MF]MO:
Cctte variantc scra.joLtJc \ilns cxrtes-syrrholcs Lcr cilrtcs-ob-ic(\ \cront hr(tuùs ct plircécs cn positiolr
rcnverséc sur lit trble Lcs règlcs dLt,icLr sont ccllcs du "Mcrr.rory" On forrrcra tles lllrircs pouvilnt ôtrc
pe rçues par lc rnômc scns

I,ANCER I,ES DES:
Ccttc varitntc tlu ieu sc lcra uvcc un ou dcux clés-synrboles Avant dc découl rir 2 eartcs. le joucur lanccrir
lcs dés ct devril trouvcr dùs cartcs corrcspondilnt utt syrlbolc/scns ou à lir conrbinaison rnontrés ;xr lcs dés

I,ANCER I,ES DES I.]T DONNI.]R DES EXE]VIPI,IjS:
Ce .jeLt aura licu dans Ltnc piùcc ott bicn en plein air Un ou de Lrx dcis scront Iancés pur les-jorrcLrrs i torrrrle
rôlc. Lesjottculs dcvront ulors cxpliqucr à rluoi on pcut utiliscr lc scns orr Il cornbirraison dc scns ntonlrü:
par les dés. [ixcmplc: Jc vois lcs lleurs, jc pcux sentir lcs flcurs, jc pcux toucher lcs I'leurs ctc



Unsere 5 Sinne und die Umwelt
FROHLING VERLAG

INHÀI,T:
48 farbig bedruckte Legetafeln (64 x 64 x 5,5 run), davon 6 Symbollege-

tafeln (Àuge / ohr / Nase / Mund / ttand / Àuge-ohr) u. 42 objektlege-
tafeln, wie unten beschrieben

2 Symbolwürfel (30 x 30 x 30 mm)
1 Holzkasten zur Àufbewahrung, 1 Spielanleitung

Àrt.Nr.2 OOl77 Spieler:L-5/Grupp€ À-Iter: 4 +

ZIEI§ETZI'NG:
Durch das Spielmaterial werden die Xinder angeregt, die verschiedenen Wahr-
nehmungsnôglichkeiten unserer Umwelt mit den 5 Sinnen zu "begre.ifen". Das
Spiel zeigt mit we.Lchem Sinn oder mit wel,cher Sinneskombination Dinge des
Lebens und der Umwelt zu erkennen und wahrzunehmen sind. Die Symboll-egeta-
feln und -würfeI zeigen die 5 sinne bzw. ermôglichen eine zusammenstellung
der hâufigsten sinneskombinationen (Àuge/Ohr) gewoLlt oder zufâIlig. Die Ob-

?ktlegetafel,n lassen sich jeweils der entsprechenden Synbollegetafel zuord-
!n. Da die Objektlegetafeln keine Gruppenkennzeichnung -àhnlich einen Quar-

tettspiel- besitzen, kônnen sowohl "Primârzuordnungen" (Nase/Àutoabgase)
aber auch "Mischzuordnungen" (Auge-Ohr-Nase,/ Àutoabgase) erfolgen.
PÔRDERUNG: Sprachfôrderung nach den Prinzip "Erkemen und Benennen",
logiachee Denken, Schulug der ÿIahrnehmug (vor allem in der variante "Spiel
im Rauln / in Freien").

IO,
gen, Bild, Mond, wolken,
wecker, Musikinstrument,

ÀmpeI, BIitz, Stern
Tel-efon, I^Iassertropfen, Tierstinune,

GIocke
Nase: Erisch

Kuchen
Mund: Àpfel, Medizin, Speiseeis, Kâse, Zitrone, Nüsse, Getrânk
Hand,/Tastsinn: MaIstift, Sand, Kaktus, warmes wasser, kalter Schneemann,

Wind, Hândedruck
Àuge/Ohr: Bienen, Eisenbahn, Hund, Holzsâgen, Sângerin, Geflüster, Fern-

seher

ZUORDNI'NGSSPIEI,:
Zunâchst sollten alLe Objekttafeln im Bezug auf
5 Sinne besprochen werden: Sterne kann man nur
schmecken und beim Xauen hôren, usw...
Jeder Spieler bekomt eine oder mehrere SlmboLtafeln, je nach Ànzahl- der
Mitspieler, Die Objekttafeln liegen offen auf dem Tisch und jeder Spieler
nimt der Reihe nach 1 Karte auf und ordnet sie nit Begründung seiner S)rm-
boltafeL zu. Dabei fernen die Mitspieler die Beziehung zwischen Symboltafel
und Objekttafel-n kennen.

-OTTO:
ie oben, nur die Objekttafeln werden verdeckt gemischt auf den Tisch gelegt.

ÿler als erster 7 Objekttafeln mit Begründung richtig gezogeî hat, ist Sieger.

üEtæ:
Ohnê S)mboltafeIn. Die Objekttafel-n werden verdeckt gemischt aut den Tisch
gelegt. Gespiel-t wird nach den Regeln des "Memory". paare werden gebi.Idet,
die mit dem gleichen Sinn erfaBt werden kônnen.
SINNE-WI,RFEIÀ:

geschnittenes Gras, Grill, Blumen, Suppe, Àbgase, Misthaufen,

die ErfaBbarkeit durch die
sehen, Nüsse kann man

Es werden ein oder zwei S)mbol-würfe1 eingesetzt und bevor 2 Tafeln
werden, muB der Spieler würfeln und muB Tafe1n aufdecken, die dem
Symbol/Sinn oder Kombination entsprechen.

aufgedeckt
emürf elten

Dies kann im Raum oder irn Freien erfolgen. Es komnen ein oder z!,rei Würfel
zum Einsatz, gerirfelt wird der Reihe nach. Der Spieler muB dann erklàren,
was er im Raum oder im Freien mit dem erwürfel-ten Sinn oder Kombination
erfassen kann, Beispiel: Ich sehe die Bl-umenr ich kann die Blumen riechen,
ich kann die Blumen anfassen, usw.

Drrck- und Sàgearbeiten der Tafeln / Malta


