
Konzentrationsübungen für Kinder in der 
Grundschule 

 

Auch LehrerInnen in der Grundschule und Eltern von  
Grundschulkindern sollten in regelmäßigen Abständen 
Konzentrationsübungen mit ihren SchülerInnen bzw. Kindern 
durchführen, damit diese allmählich das effektive Arbeiten 
erlernen können. Dabei sollte man auch die verschiedenen 
Sinne ansprechen, um allen Kindern eine Verbesserung der 
Konzentrationsfähigkeit zu ermöglichen. 

 

Übung “Was hörst du in einer Minute?” 
Für eine Minute lang ist soll das Kind ganz leise sein und auf alle Geräusche achten, 
die es trotz der Stille hört, z.B. die klopfende Heizung, das vorbeifahrende Auto, das 
eigene Magenknurren usw.). Danach – nicht sofort! – sollte das Kind seine 
Eindrücke schildern. 

Übung “Bilddiktat” 
Das Kind soll auf einem leeren Blatt Papier nach genauen Vorgaben ein Bild 
zeichnen, z. B. rechts oben eine Sonne, darunter einen Baum, an dem drei Birnen 
hängen, darunter steht ein Kind mit einem Korb und sammelt die abgefallenen 
Birnen ein. 
Konzentrationsübungen für den visuellen Lerntyp: 

Übung “Bilderkennen”  
Ein interessantes Bild eines Gegenstandes mit mehreren Papierstreifen abdecken 
und diese Streifen nach und nach entfernen. Dabei soll das Kind erraten, worum es 
sich handelt. 

Übung “Welche Karte fehlt?” 
Man legt 5-8 Postkarten – gut geeignet sind auch Freecards, die überall zu finden 
sind – auf den Tisch und lässt das Kind diese in Ruhe anschauen. Dann dreht sich 
das Kind um und man entfernt eine Karte. Danach muss das Kind erraten, welches 
Bild fehlt und möglichst genau beschreiben, was auf diesem Bild zu sehen war. 

Übung “Im Takt gehen” 
Auf einer Trommel einen Takt schlagen oder mit den Händen klatschen, wobei das 
Kind nur dann einen Schritt machen darf, wenn es einen Schlag hört. Dabei sollte 
man Tempo und Lautstärke (großer Schritt bei laut, kleiner Schritt bei leise) 
verändern, damit sich das Kind ganz auf die Bewegung fokussieren kann. 

Übung “Mitmachgeschichte” 
Eine Geschichte vorlesen und wenn ein zuvor bestimmtes Wort fällt – man sollte 
häufiger vorkommende Wörter wie Artikel wählen -, soll das Kind z.B. bei “der” 
aufstehen, bei “die” sich hinknien und bei “das” die Arme in die Höhe strecken. 
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