
Material zum Thema Inklusion – Sehen 

ergänzend dazu: 
https://www.kurse.kita.bayern/course/view.php?id=99#section-2

Kinder  bücher mit Brailschrift :   
Verlag: www.luckydots.net

„Maulwurf Max« ist das erste Riech- und 
Fühlbuch. Es wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerischen Blindenbund realisiert.
Die Auflage ist limitiert, das Cover hat einen 
Samteinband, und die Geschichte ist auch in 
Blindenschrift zu lesen.

   Ab 4 Jahren 
   Baischlin Verlag

http://www.luckydots.net/
https://www.kurse.kita.bayern/course/view.php?id=99#section-2


Max, der Maulwurf, lebt gemütlich und zufrieden in seinem Maulwurfhügel, als er 
auf der Suche nach Futter einen entsetzlichen Gestank wahrnimmt und kurz darauf 
von beissendem Rauch umgeben ist. Er weiss sofort, dass da jemand in grosser 
Gefahr sein könnte, und macht sich auf den Weg, um zu helfen. Und tatsächlich, der 
nahe gelegene Hühnerstall brennt ganz fürchterlich, und die Hühner sind verzweifelt,
weil sie nicht flüchten können. Aber schafft es der kleine, fast blinde Maulwurf 
tatsächlich, die Hühner zu retten? Fühlt, riecht und lest selbst, ob es ein Happy End 
gibt.

          ab 2 Jahren

       Verlag: ars edition 

 

Das Buch vom kleinen weißen Fisch ist für Kinder mit einer Sehbehinderung 
gut geeignet, da die Bilder kontrastreich und klar gestaltet sind und so gut 
visuell erfassbar sind



Bilderbücher mit dem Thema Sehbehinderung

   Wir verstehen uns blind

   5 – 7 Jahre 

   Annette Betz im Ueberreuter Verlag

   Einer für alle - 
   alle für einen!

             Verlag : Minedition

               3- 6 Jahre



Spielmaterial:   Sehbehinderung   sichtbar machen   

https://www.coolshop.de/produkt/our-generation-marlow-doll-with-pet-
guide-dog-731321/2386FV/?gclid=EAIaIQobChMI4YWlhcPG-
wIVQaHVCh1G4QYOEAQYBCABEgL0CfD_BwE&gclsrc=aw.ds

  Puppe mit Blindenhund 
  und Blindenstab

               

Menschen mit verschiedenen Behinderungen: 

https://diversity-is-us.de/?s=Blinde&post_type=product

              

https://diversity-is-us.de/?s=Blinde&post_type=product
https://www.coolshop.de/produkt/our-generation-marlow-doll-with-pet-guide-dog-731321/2386FV/?gclid=EAIaIQobChMI4YWlhcPG-wIVQaHVCh1G4QYOEAQYBCABEgL0CfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.coolshop.de/produkt/our-generation-marlow-doll-with-pet-guide-dog-731321/2386FV/?gclid=EAIaIQobChMI4YWlhcPG-wIVQaHVCh1G4QYOEAQYBCABEgL0CfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.coolshop.de/produkt/our-generation-marlow-doll-with-pet-guide-dog-731321/2386FV/?gclid=EAIaIQobChMI4YWlhcPG-wIVQaHVCh1G4QYOEAQYBCABEgL0CfD_BwE&gclsrc=aw.ds


Spielmaterial für Sehende und Sehbehinderte: 

www.anders-sehen.de

noch viel mehr….. nach Alter aufgelistet 
https://www.anderes-sehen.de/weitere-info/schone-geschenkideen-fur-
blinde-kinder/

https://www.anderes-sehen.de/weitere-info/schone-geschenkideen-fur-blinde-kinder/
https://www.anderes-sehen.de/weitere-info/schone-geschenkideen-fur-blinde-kinder/
http://www.anders-sehen.de/


Spielbereiche sichtbar machen 

Durch mobile Tischleuchten kann der 
Spielbereich gut ausgeleuchtet werden. 

     Mit Klebebändern können 

verschiedene Spielbereich oder der 

Essbereich „sichtbar“ gemacht  werden.

     

      Teppichfliesen kennzeichnen 
unterschiedliche Spielbereiche. 



Taktile Erfahrungen

  

  Ein Wandbrett 
  mit vielen taktilen       
Anregungen 

Taktile Scheiben fördern 
den Tastsinn der Hände und
Füße

   

    Teppichfliesen mit Buchstaben 



   Stachelbälle 
   in verschiedenen  Größen   

Tastpfad außen



Sichtbar machen: 

Lupe 

                              Becherlupe 

     Kamishibai 

       
Dokumentenkamera


