
Knotenschule 
und Fädelspiel
Der Elefant und die Giraffe aus unserer Vorlesegeschichte kennen sich mit Knoten aus! Daher haben 
wir uns zu diesem Thema eine Knotenschule für Kinder ab 4 und ein Fädelspiel für Kinder ab 2 Jahren 
ausgedacht.

Das Fädel- und Knotenspiel trainiert die Geschicklichkeit und Feinmotorik und übt die Konzentration.

Die Geschichte vom kleinen Elefanten mit dem Knoten im Rüssel findest du 
auf unserem Kids-Blog unter www.sigikid.de. Abonniere unseren kostenlosen 
Newsletter, um regelmäßig unsere Familienpost mit Spielen, Bastelbögen, 
Fingerreimen, Vorlesegeschichten und mehr per E-Mail zu erhalten.

Du brauchst:
 • Unsere Druckvorlage
 • Ein Stück Pappe, z.B. von einem Müslikarton
 • Einen Klebestift
 • Einen Locher
 • Mindestens einen Schnürsenkel

So geht’s:
1. Drucke die Vorlage aus.
2. Klebe sie mit dem Klebestift auf das Stück Pappe.
3. Lass alles kurz trocknen und schneide es aus.
4. Mache mit dem Locher Löcher in den grünen Rand.
5. Knote das eine Ende des Schnürsenkels ins linke untere Loch.
6. Fertig ist die Knotenschule und das Fädelspiel!



So wird gespielt:

Für die Knotenschule  
(geeignet ab ca. 4 Jahre)
 
Zeige deinem Kind, wie es einen Knoten in den Schnürsenkel knotet. Dafür kannst du auch einen 
Merksatz benutzen, z.B. diesen hier:

Der Faden macht einen Purzelbaum*),
huscht nach hinten,
und kommt dann durch den Tunnel zu dir zurück.

*) Mit Purzelbaum ist die Schlaufe gemeint

Nun kann dein Kind selbst Knoten üben und so 
viele Knoten in den Schnürsenkel machen, wie 
es mag. Du kannst auch mehrere Schnürsenkel 
nehmen, sie in ein paar Löcher an den Rand 
knoten. So kann dein Kind alle Schnürsenkel zum 
Knoten benutzen. Das ist übrigens auch eine gute 
Beschäftigung für Autofahrten!

Für das Fädelspiel 
(geeignet ab ca. 2 Jahre)

Dein Kind nimmt den Schnürsenkel und fädelt ihn 
der Reihe nach durch die Löcher. 
 
Bitte lass dein Kind das Spiel nicht unbeaufsichtigt 
machen und pass auf, dass es die Pappe nicht in 
den Mund nimmt.
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