Hallo liebe Kinder. Schön, dass Ihr dabei seid!
Wir hatten schon einmal ein Kim-Spiel. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Der Junge Kim musste
seine Sinne (hören, sehen, fühlen, schmecken und riechen) schulen. Das letzte Mal haben wir etwas
zum Sehen gemacht, heute wollen wir das Schmecken versuchen!

Ihr braucht: Einen Teller, für jede Person einen eigenen Löffel, verschiedene Sachen zum Essen

Wir hatten z.B.:
Kekse, Reis, Haferflocken, Cornflakes,
Paprika, Apfel, Ketchup und
Aprikosenmarmelade

1. Suche mit deinen Eltern verschiedene Sachen zusammen, die man essen kann und lege sie
auf einen Teller. Es sollten nicht mehr wie zehn Sachen sein, wenn möglich unterschiedliche
Konsistenzen. (Also hart, weich,)
2. Nun schaut ihr euch die Essensachen noch einmal genau an und sagt noch einmal dazu, wie
sie heißen. (Hier z.B. Reis, Ketchup, …)
3. Jetzt darf dein Papa anfangen. Er macht die Augen zu und du machst leise etwas von euren
ausgesuchten Essenssachen auf den Löffel.
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4. Nun gibst du deinem Papa den Löffel mit dem Essen in die Hand und er nimmt die Sachen in
den Mund. Die Augen sind zu! Jetzt muss dein Papa sagen, was er schmeckt!
5. Jetzt bist du dran. Du machst die Augen zu und deine Eltern machen etwas für dich auf den
Löffel. Auch du musst mit Augen zu erraten, was du schmeckst!
6. Nun könnt ihr mehrere Runden spielen!
7. Seid ihr richtige Geschmacksprofis, dann geht es weiter. Nun macht ihr immer zwei
Essensachen gleichzeitig auf den Löffel. Probieren und sagen, was ihr schmeckt. Das ist ganz
schön schwierig, gerade wenn das Essen sich ähnlich anfühlt im Mund. (Z.B. Apfel und
Paprika)

8. Ihr könnt wieder mehrere Runden spielen. Und wer ist der Geschmacksprofi?

Liebe Eltern: Mit Augen zu etwas zu probieren kostet viel Überwindung. Daher ist es gut, wenn sie
mit dem Probieren anfangen. Das gibt den Kindern Sicherheit. Sie werden merken, es ist gar nicht
so leicht, sich darauf einzulassen!
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Viel Spaß!
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