
Infos für den Einsatz des Sinnesparcours VollSinnVoll 
 
Mit dem kleinen Sinnesparcours ‚VollSinnVoll‘ beabsichtigen wir, unsere Kinder mit einfachen Mitteln bei der 
Erfahrung und Entwicklung ihrer persönlichen Sensibilität im Rahmen einer kleinen Aktion zu unterstützen. 
Wir freuen uns, daß Sie diese Möglichkeit nutzen. 

Der Sinnesparcours ‚VollSinnVoll‘ kann im Klassenzimmer, im Gruppenraum und natürlich auch im Freien 
schnell aufgebaut werden. Wichtig ist eine ruhige, störungsfreie Atmosphäre, die eine Konzentration auf die 
eigenen Sinneseindrücke möglich macht.  

Damit Ihre Aktion erfolgreich verläuft, erhalten Sie als Verantwortliche(r) in der Anlage alle nötigen Unterla-
gen. Ob und wie Sie die Vordrucke und Kopiervorlagen verwenden, bleibt Ihnen überlassen, das hängt auch 
von der Anzahl der Kinder, deren Alter und dem Umfang der Aktion ab. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, daß wir einige der benötigten Materialien nicht vorrätig halten können (z.B. in 
den Riechgläsern), weil sie bis zum nächsten Einsatz verdorben wären oder andere Materialien gewünscht 
werden. Zehn ‚Duftnoten‘ zu besorgen ist für Sie sicher nicht schwer. Für die Barfussstrecke empfehlen wir, 
sich noch z.B. frischen Rasenschnitt oder Laub etc. zu besorgen / besorgen zu lassen. Bei den Tastboxen 
ist es Absicht, daß ein Kasten leer bleibt. 

Bitte bringen Sie das Material wieder so zurück, wie Sie es übernommen haben. 

Sollten Sie Ideen haben, wie man das Angebot noch verbessern kann, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir 
wünschen Ihnen und Ihren Kids viel Spaß und eine erfolgreiche Aktion. 

 

TISCHE ZUSAMMENGESCHOBEN, CA. 5 m 
 

 
 
 
 

   STATION 1 

     STATION 2 
ST.3 

STATION 1 : auf dem Boden, tasten mit den Füßen, vier Felder 

STATION 2 : auf dem Tisch, tasten mit den Händen, zehn Materialien in unterteilter Box 

STATION 3 : auf dem Tisch, riechen, zehn Gläser in Setzkasten 

                                                              MATERIALIEN 
 
Zum Teil sind die Materialien vorhanden, bitte überprüfen. Die Gläser im Riechkasten bitte selbst befüllen und nach der Aktion wieder 
entleeren und reinigen. Wenn etwas kaputt geht, bitte Bescheid sagen. 
 

Station 1: Sand, Kies und Rinde sind vorhanden; Laub etc. bitte selbst besorgen 

Station 2: z.B. Holzfigur, Korken, Styropor, Wolle, Knet, Federn, Stein, Schwamm 

Kronkorken, Glaskugeln....alles vorhanden, kann auch selbst bestückt werden 

Station 3: z. B. Zimt, Bier, Rosenöl, Essig, Kaffee, Zigarettenasche, Orangen- 

                öl, Fichtennadeln, Ketchup, Gras......bitte alles selbst besorgen !!! 

SONST NOCH: 
 

 Tücher zum Verbinden der Augen (vorhanden) 

 Teppichklebeband gegen Verrutschen der Stationen (vorhanden) 

 bei Steinboden ein Teppichstück gegen kalte Füße ( selbst besorgen) 

 


