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Testet euren Tastsinn! 

Arbeite zusammen mit einem Partner.  
 
Aufgabe 1:  
  
Ihr braucht: verschiedene kleine Gegenstände. 
 

1. Einer verbindet dem anderen die Augen und legt dann 5-6 verschiedene Gegenstände vor 
ihm auf den Tisch. Achtung: Bitte nichts hinlegen, an dem man sich verletzen kann (keine 
Schere, Nadel, usw.).  

2. Mit verbundenen Augen muss der andere nun ertasten, was vor ihm liegt und die Dinge 

benennen. Er darf die Dinge aber nicht in die Hand nehmen, sondern nur abtasten! 
3. Danach tauscht ihr die Rollen. 

 
Aufgabe 2: 
 
Ihr braucht: Knete. 
 

1. Einer verbindet dem anderen die Augen und formt dann aus Knete eine Zahl, einen 
Buchstaben oder eine einfache Form (Dreieck, Kreis, Quadrat, Stern, usw.).  

Achtet darauf, dass ihr die Formen nicht zu klein macht!  
2. Der andere ertastet und benennt die Form.  
3. Nach 3 bis 5 Durchgängen wird gewechselt. 

 
Aufgabe 3: 
 

Ihr braucht: zwei Prickelnadeln oder andere dicke Nadeln, 

zwei weiche Unterlagen  (Styroporplatten oder Zeitungen), 
Arbeitsblatt 4 („Tastkarten-Kopiervorlage“)  
 

1. Jeder von euch bereitet drei Motive von Arbeitsblatt 4 vor:  
Schneidet die einzelnen Kärtchen aus und legt sie auf eine weiche Unterlage.  
Nun geht es Punkt für Punkt: Stecht mit einer dicken Nadel (Prickelnadel) vorsichtig in 

jeden einzelnen Punkt der Vorlage ein, sodass Löcher im Papier entstehen.  
Wenn ihr alle Vorlagen fertig habt, dreht ihr sie um und legt sie vor euch ab. 

2. Jetzt verbindet wieder einer dem anderen die Augen und gibt ihm nacheinander die 
einzelnen Lochkarten.  

3. Der andere muss das Motiv auf der Rückseite abtasten und benennen, um welches Motiv es 
sich handelt.  

4. Danach tauscht ihr wieder die Rollen. 

 
Aufgabe 4: 

 
Ihr braucht: eine kleine Styroporplatte (ca. 4 Zentimeter 
dick), Stecknadeln mit Köpfen 
 

1. Einer verbindet dem anderen die Augen und steckt dann Stecknadeln in 

Form einer Zahl, eines Buchstabens oder einer einfachen Form in das 
Styropor hinein, sodass nur noch die Köpfe der Stecknadeln 
herausschauen. Achtung: Der Abstand zwischen den Stecknadeln 
darf nicht zu groß und nicht zu klein sein! Tipp: Zeichnet die Form 
zuvor mit Bleistift auf das Styropor auf, dann könnt ihr schneller 
stecken. 

2. Der andere tastet sich an den Stecknadeln entlang und benennt die Form. 
3. Nach 2-3 Durchgängen wird gewechselt. 

 
 

Zusatz: Schafft ihr es auch, kurze Wörter in Blindenschrift zu stecken und zu lesen? 
 

 


