
Was sind Aktionstabletts? 

„Aktionstabletts ermöglichen kleinen und großen Kindern selbstbestimmtes Lernen.                

Fühlen, Sortieren, Umfüllen und Auffüllen, Ordnen und vieles mehr kann erlernt und geübt 

werden. Egal, ob die Materialien auf einem Tablett, in einem Korb oder in kleinen Schüsseln 

zur Verfügung gestellt werden: eine ansprechende, übersichtliche und auffordernde 

Materialpräsentation ist wichtig!  

Jedes Aktionstablett ist eine Einladung zum Entdecken, ein Rätsel mit Rahmen drum herum, 

ein Impuls zum Forschen: Schon Maria Montessori hat vorgeschlagen, Kindern 

Aktionstabletts für sie interessierende Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen, um ihnen 

konzentriertes Entdecken und Erforschen zu ermöglichen.  

Aktionstabletts fördern die Kinder in ganz unterschiedlichen Fertigkeiten (z.B. im Bereich der 

Feinmotorik, der Konzentration oder mathematischer Grundkenntnisse). Was interessiert 

die Kinder, was macht ihnen Spaß und in welchen Bereichen benötigen sie weitergehende 

Herausforderungen? Dementsprechend müssen die Materialien bereitgestellt werden. „ 

 

1. Obst & Gemüse  (Farben) zuordnen                          

Material für das Aktionstablett:  

- Laminierte Fotokärtchen (Obst & 

Gemüse)  

- kleine Schale für die Fotokärtchen  

- Bunte Schalen zum Sortieren der Karten 

(in den passenden Farben zum Obst & Gemüse)  

Bei diesem Aktionstablett kannst du die Fotokärtchen(Obst und Gemüse) den bunten 

Schalen zuordnen.  

2. Farbige Wäscheklammern den ebenfalls farbigen 

Bechern zuordnen                                                            

Material für das Aktionstablett:  

- farbige Wäscheklammern 

- farbige Becher 
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Befestige die farbigen Wäscheklammern auf den ebenfalls farbigen Bechern. Achtung, nicht 

zu viele Wäscheklammern bereitlegen, denn auf einem Becherrand haben nur einige 

Klammern Platz. 

3. Kärtchen nehmen und passendes Säckchen erfühlen  

Material für das Aktionstablett:  

- Kärtchen mit Gegenstände  

- Säckchen  

- Gegenstände  

 

Bei dieser Aufgabe ist dein Tastsinn gefragt. Auf kleinen Kärtchen sind Gegenstände 

aufgemalt oder aufgeschrieben, die sich in den einzelnen Säckchen befinden (z.B. Nagel, 

Walnuss, Murmel, Baustein, Watte usw.). Du nimmst dir ein Kärtchen und erfühlst das 

passende Säckchen. Ist es richtig, legst du den Gegenstand zu der Karte und machst mit der 

nächsten Karte weiter. 

 

4. Farbige Muggelsteine umschütten oder sortieren  

Material für das Aktionstablett: 

- Farbige Muggelsteine 

- Behälter 

 

Du kannst die farbigen Muggelsteine entweder in leere 

Behälter füllen oder in verschiedene Behälter sortieren.  

 

5. Farben und Formen sortieren 

Material für das Aktionstablett:  

- Magnetischer Untergrund mit vorgemaltem 

Raster  

- bunte Magnete in verschiedenen Formen  

- Schale für die Magnete  

Ordne die farbigen Magnete dem vorgemalten Raster zu. Achte dabei auf die Form und 

Farbe. 
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