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Fit do szkoły 
Kinder lieben Spiele – besonders 
in der Familie. Spielen macht einfach Spaß, und 
dabei lernen Kinder vieles, wie zum Beispiel die 
Reihenfolge zu beachten - „Du bist dran!“ –, 
zu gewinnen und zu verlieren. Besondere Freude 
macht es, wenn Eltern auch mal verlieren. Spielen 
fördert das Miteinander in der Familie. Deshalb 
empfehlen wir diese Spiele.
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Schulfit 
Ihr Kind kann Namen und Adresse nennen. 
Ihr Kind kann Ausmalbilder ausmalen. 
Ihr Kind kann Spielregeln einhalten (warten, bis es an der Reihe ist,  
auch mal verlieren). 
Ihr Kind kann einen Ball fangen, auf einem Bein hüpfen, rückwärts laufen  
und balancieren (Bewegungsspiele sind wichtig). 
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Ihr Kind kann Namen und 
Adresse nennen.
Çocuĝunuz adını ve soyadını 
ve adresini söyleyebiliyorsa.

Ihr Kind kann bis 10 zählen.
Twoje dziecko potrafi 
liczyć do dzięsieciu.
Çocuĝunuz 10´a kadar saya-
biliyorsa.

Ihr Kind kann Ausmalbilder 
ausmalen.

Twoje dziecko potrafi 
wypełniać kolorowanki.

Ihr Kind kann selbstständig 
auf die Toilette gehen, spült
danach und wäscht sich die 
Hände.
Twoje dziecko potrafi samo-
dzielnie skorzystać z toalety, 
pamięta o tym aby potem spu-
ścić wodę i umyć ręce.

Ihr Kind kann Spielregeln 
einhalten (warten, bis es an der 
Reihe ist, auch mal verlieren).

Ihr Kind kann sich allein 
an- und ausziehen (wichtig 
für den Sportunterricht).
Çocuĝunuz kendi başına 
elbiselerini değiştirebiliyorsa 
(Spor dersi için önemli).

Ihr Kind kann mit Schere und 
Knete umgehen (das trainiert 
die Fingerfertigkeit).
Twoje dzecko potrafi lepić z 
plasteliny i ciąć nożyczkami. 
(Te czynności trenują zdolności 
manualne dziecka).

Ihr Kind kann einen Ball fan-
gen, auf einem Bein hüpfen,
rückwärts laufen und balan-
cieren (Bewegungsspiele sind
wichtig).

Ihr Kind kann einfache Bilder 
malen (Haus, Baum, Mensch).
Çocuĝunuz basit resimler 
boyayabiliyorsa (Örneĝin ev, 
aĝaç, insan).

Ihr Kind kann Gesprächsregeln 
einhalten (zuhören und
aussprechen lassen).
Çocuĝunuz konuşma kurallarını 
uygulayabiliyorsa (Dinleme ve 
konuşma sirasını bilmek).
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