Eierlegehuhn mit Farbkreisel
" Auf keinen Fall soll man ein Huhn
in einen Topf mit Suppe tun!
Auch ist es nicht zu raten,
es in der Pfann‘ zu braten!
Man sollte es hegen und sollte es pflegen,
dann wird es auch viele Eier legen:
jeden Tag eins und selten keins,
wöchentlich sieben – wenn wir es lieben!“
Das EIERLEGEHUHN MIT FARBKREISEL fasziniert durch seine Einfachheit.
Die 7 bunten Eier werden oben in den Kamm des Huhnes gesteckt und kommen
durch Heben und Senken des Schwänzchens eins nach dem anderen wieder zum
Vorschein.
Der FARBKREISEL wird gedreht und bleibt dadurch, dass er angekantet ist, bei
einer bestimmten Farbe liegen. Die Kinder vergleichen die Farben des Eies, welches
das Huhn gelegt hat, mit der Farbe an der unteren Kante des Farbkreisels und lernen
dabei im Handumdrehen die Farben.
Nicht nur bei den jüngeren Kindern ein nie enden wollendes Vergnügen.
Das EIERLEGEHUHN ist sehr standfest und besitzt eine robuste Mechanik. Daher
können auch kleinere Kinder (3+) mit ihm selbstständig spielen und sich dabei ganz
nebenher in ihrer Geschicklichkeit, ihrer Ausdauer, ihren Farbkenntnissen oder ihrem
Gedächtnis üben.
Aber es gibt auch viele Spielvarianten für das Spiel miteinander.
Hier einige Spielvorschläge:
Man steckt die Eier in das EIERLEGEHUHN und merkt sich dabei die Reihenfolge
der Farben. Genau so erscheinen sie später beim Eierlegen. Wer weiß noch, wie die
Reihenfolge war?
Oder man dreht an dem FARBKREISEL und wartet, bis dieser zum Stillstand
gekommen ist. Dann wird überlegt (oder geraten), wie oft man das EIERLEGEHUHN
Eierlegen lassen muss, bis die Farbe, die auf der unteren Kante des Kreisels liegt,
zum Vorschein kommt.
Man nimmt das EIERLEGEHUHN als Ratespiel: Ich sehe was, was Du nicht siehst,
und das hat die Farbe des nächsten Eies!
Oder als Auszählspiel, bei dem nicht geschummelt werden kann.
Und viele, viele andere Spiele sind möglich!
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