Elternberatung / Schneiden

FEINMOTORIK – SCHNEIDEN
Die Fertigkeit des Schneidens wird in der Schule sowie im alltäglichen Leben oft gebraucht. Bevor das
Kind konkrete Figuren ausschneiden kann, braucht es eine „Schnipselphase“. Oft wird bei der Vermittlung
der Kulturtechnik zu schnell auf Präzision und Leistung geachtet. Für das Schneidenlernen sind vorbereitende feinmotorische Arbeiten, wie zum Beispiel Papier reissen und zerknüllen oder modellieren mit
Knete von grosser Bedeutung.

HALTUNG DER SCHERE

SCHNEIDETECHNIK
• Schere nie ganz schliessen (Krokodil, das mit offenem Mund Kaugummi kaut)
• Handinnenfläche der Hand, die das Blatt hält (Haltehand) ist tendenziell nach oben gedreht und befindet
sich auf Höhe der Schere und greift nach
• Erst gerade Linien schneiden, dann Formen mit einfachen Richtungsänderungen, später gebogene
Linien bis hin zu komplexeren Formen
• Erst grosszügig die Figur ausschneiden und das überschüssige Material wegschneiden
• Rechtshänder schneiden tendenziell gegen den Uhrzeigersinn, Linkshänder im Uhrzeigersinn
• Kinder, die mit der linken Hand schneiden, benutzen eine Linkshänderschere

SPIELIDEEN
• Unterschiedliche Materialien schneiden, z.B. Zeichnungspapier, Moosgummi (vom Kraftaufwand gut
zu bewältigen und bietet trotzdem einen guten Halt und Widerstand)
• Gras schneiden: Aus grünem Papier Streifen schneiden und als Gras in eine Collage / Zeichnung einbauen
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• Verschieden farbige Papierstreifen in kleine Stücke schneiden, als „Konfetti“ verwenden, auf Blatt /
Karton aufkleben, an Schnur aufziehen, ein „Papierbad“ machen, usw.
• Mit Knete eine Wurst formen und kleine Stücke abschneiden
• Papierkette aus Streifen: Papierstreifen schneiden und die Enden zusammenkleben, so dass ein Ring
entsteht. Weitere Streifen jeweils in den vorherigen Ring einhängen
• An einem Papierstreifen Zick-Zack Schnitte anbringen (Krokodilgebiss)
• Krone zeichnen und ausschneiden
• Auf ein Blatt Fische zeichnen. Diese mit der Schere „fangen“ bzw. ausschneiden
• Unterschiedlich breiten Slalom- / Zickzacklinien als Skifahrer, Velofahrer, Autorennfahrer usw. entlang
schneiden
• Scherenschnitt
• Collage aus Zeitschriften / Zeitungen erstellen
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