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Thema: Haus in der Heilpädagogik 
 
Hier eine kleine Ideensammlung dazu. 
 
Ideen: 
 
-Verse und Verse zu Bilderbüchern 
-Entwicklung des Hauses 
-Häuser zeichnen 
-Haus bzw. Höhle aus Ton   
 
Verse 
 
Das Haus der Schnecke 
Das Haus der Schnecke, 
ihr Haus entdecke! 
Eingang, rundherum, rundherum, rundherum, Stopp, 
rundherum, rundherum, rundherum, Ausgang, plopp. 
 
Fingerspiel: Maus im Haus 
Maus im Haus  
komm heraus, (Daumen, … schlüpft aus Faust) 
komm herein,  (Daumen, … schlüpft in Faust) 
wo willst du sein? (Daumen, … zeigt nach oben, unten oder seitlich) 
 
Die Maus ist ein Finger (z.B. der Daumen). Das Haus ist die geschlossene Faust (waagrecht 
halten) und wird die ganze Zeit so in der Luft gehalten. Der Daumen bewegt sich. Nun 
schlüpft der Daumen aus dem Haus (aus Faust schlüpfen) und wieder ins Haus (in Faust 
stecken). Danach zeigt er, ob er oben, unten oder seitlich sein will. (Daumen zeigt nach 
oben, unten oder zur Seite). Es folgt der Zeigefinger bis alle Finger durch sind (ev. Hände 
wechseln). 
(Hinweis: Der Mittelfinger ist negativ belastet in seiner Bedeutung, gehört aber auch zur 
Hand!) 
 
Häuser 
Ein Haus aus Papier, 
das falten wir hier. 
Ein Haus aus Stein, 
legen wir, und zwar gross und klein. 
Ein Haus aus Knete oder Ton, 
das kennen und formen wir schon. 
Ein Haus aus Kuchen und Zucker fein, 
backen wir allein, allein. 
Ein Haus aus Holz und Stroh, 
basteln wir und macht uns froh. 
Ein Haus aus Stoff und Garn, 
das fangen wir ein Morgen an. 
 
 
Verse zu Bilderbüchern 
 
Folgende Bilderbücher von Eric Carle eigenen sich gut für das Thema Haus: 
 

 Mein allererstes Buch der Tierwohnungen 
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Im Buch mit den Tierwohnungen ist das Kind aufgefordert für jedes Tier die richtige 
Wohnung zu suchen bzw. zu finden. 
Mit dem Buch und den Versen könnte ein Spiel gemacht werden. Der Erwachsene und das 
Kind sitzen vor dem Buch. Das Erwachsene zeigt ein bestimmtes Tier, und das Kind sucht 
die passende Tierwohnung dazu. 
 
Verse dazu: 
Jedes Tier hat sein Haus, 
weisst du, wie es heisst und wie sieht es aus!  
 
Wenn es die Wohnung/ das Haus gefunden hat, kann der Erwachsene den passenden Vers 
(unten) dazu aufsagen. Weiter kann er das Kind beschreiben lassen, wie die Tierwohnung 
aussieht. Ist es dort hell, dunkel, kalt, warm, usf.? 

 

Der Hund, das ist wahr, 
wohnt in der Hütte wunderbar. 

Die Schildkröte, das ist wahr, 
wohnt im Panzer wunderbar. 

Der Vogel, das ist wahr, 
lebt im Nest wunderbar. 

Der Pinguin, das ist wahr, 
wohnt im Eisberg wunderbar. 

Die Biene, das ist wahr, 
wohnt im Stock wunderbar. 

Das Pferd und die Kuh, das ist wahr, 
wohnen im Stall wunderbar. 

Die Maus, das ist wahr,  
lebt in der Erdhöhle wunderbar. 

Der Fisch, das ist wahr, 
lebt im Wasser wunderbar. 

Die Fledermaus, das ist wahr, 
lebt in der Höhle wunderbar. 

Das Eichhörnchen, das ist wahr, 
wohnt im Baum wunderbar. 

 
 Ein Haus für Herbert 

Es heisst dazu: „Ich muss umziehen“, sagt Herbert, der kleine Einsiedlerkrebs, als er merkt, 
dass ihm sein Haus zu eng geworden ist, und er beginnt eine aufregende Reise durch seine 
farbenprächtige Unterwasserwelt. 
 
Vers dazu: 
Im Januar sucht Herbert klar 
ein grösseres Haus für ein Jahr. 
Im Februar findet er ein neues Haus, 
aber es sieht nicht schön aus. 
Im März ist er nicht mehr allein, 
die kleinste Seeanemone darf auf seinem Haus sein. 
Im April nanu, nanu, da kommt ein Seestern dazu. 
Im Mai nanu, nanu, da kommt eine Koralle dazu. 
Im Juni nanu, nanu, da kommt eine Meeresschnecke dazu. 
Im Juli nanu, nanu, da kommt ein Seeigel dazu. 
Im August geht Herbert durch den Seetang, dunkel wie die Nacht, 
zum Glück hat sich Gott etwas ausgedacht. 
Im September begegnet er nämlich Laternenfischen, die leuchten helle, 
einer begleitet ihn und scheint für ihn an jede Stelle. 
Im Oktober findet Herbert Kieselsteine, glatt und hart, von Dauer, 
aus ihnen baut er für sich eine Schutzmauer. 
Im November wird sein Haus zu klein, ihn zu fassen, 
er braucht ein neues Haus, aber seine Freunde will er nicht alleine lassen. (oder: verlassen) 
Im Dezember kommt ein kleiner Krebs auf ihn zu, 
und zieht im Januar in sein Haus mit allen Freunden dazu. 
Herbert findet auch bald ein neues Haus, 
aber es sieht noch leer und verlassen aus. 
Herbert freut sich mehr und mehr, freut sich sehr, 
wieder neue Freunde zu suchen hier unten im weiten (spannenden) Meer. 
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 Die Schildkröte Mirakula:  

Auf der Hinterseite steht: Der Schildkröte Mirakula ist ihr Panzer viel zu schwer und so wirft 
sie ihn einfach ab. Abenteuerlustig begibt sie sich auf die Reise. Doch schon bald merkt sie, 
wie schutzlos sie nun ist. Wie gut, dass ihr Panzer am Ende noch da liegt, und sie sich 
zufrieden und beschützt in ihm schlafen legen kann. (Dieses Buch ist schon reimend 
geschrieben, daher ergänze ich keinen Vers dazu.) 
 
Andere Bilderbücher mit einem Haus 
 

 Hänsel und Gretel, Brüder Grimm (z.B. illustriert von Babette) 
 Vier Freunde bauen ein Haus von Inga Moore 

 
 
Die Entwicklung des Hauses 
 
Die Entwicklung aller Bewegung, auch die des Hauses, geht von der runden Bewegung aus. 
Erst später kommen Ecken und Kanten, die zunächst durch Zufall (Überschneidungen) 
entstehen. Die unten abgebildete Reihenfolge der Häuser ist meiner Idee entsprungen und 
gibt nicht die Entwicklung der Hauszeichnung beim Kind wieder. Vielmehr zeigt sie die 
Schwierigkeitsgrade der entsprechenden Formen auf. Das Runde ist dem Kind am nächsten. 
Das Dreieck wiederzugeben, ist für das Kind schwieriger als das Viereck. Das Viereck ist ihm 
auch geläufiger, sind doch viele Räume (Zimmer, Blattraum) so beschaffen. Beim Haus 
treffen Viereck und Dreieck aufeinander. 
 

 
 
Das Haus in Verbindung mit dem Gesicht 
 
Das klassische Haus mit Fenstern und Türe kann mit dem Gesicht in Verbindung gebracht 
werden. Natürlich kann das Haus auch mit dem Körper-Haus (Körper) in Zusammenhang 
gebracht werden, aber dieser Aspekt wird hier nicht direkt behandelt. 
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 Haus Gesicht 

Denken Dach 
Ort des Schutzes. manchmal ist ein Kamin (Symbol 
für den Vater) vorhanden 
Fragen: Wie ist das Dach ausgestaltet (Ziegel, 
Kamin, Rauch)? Ist es gerade oder krumm?  

Stirn 
Ort des Denkens, 
„Oberstübchen“ 

Fühlen Fenster  
emotionale Verbindung, Trennung zwischen Innen- 
und Aussenwelt 
Fragen: Wieviele Fenster gibt es? Sind die Fenster 
gross oder klein? Sind sie vergittert? Haben sie 
Gardinen davor? Sind sie leer? 

Augen  
Schau nach Innen und 
nach Aussen 
„Seelenfenster“ 

Wollen  Türe 
voluntative (mit dem Willen, der Bewegung 
gekoppelte) Verbindung, Trennung zwischen 
Innen- und Aussenwelt 
Fragen: Wie ist die Türe gestaltet (dick, breit, 
schwer, dünn, schmal, leicht)? Ist die Türe gross 
oder klein? Hat sie einen Türgriff? 

Mund  
Nahrungsaufnahme 
(Kautätigkeit), Ausgang 
der gesprochenen 
Sprache (Bewegung 
des inneren Menschen) 

 
Häuser zeichnen 
 
Man kann das Kind auch ein Haus zeichnen lassen und schauen, wo es in der Entwicklung 
steht und was am Haus alles vorhanden ist. 
 

 
(Bsp. eines älteren Kindergartenkindes) 

 
Berg-Haus tonen/ plastizieren mit einer kleinen Gruppe (maximal 4 Kinder) 
 
Wie lassen sich einfache Berg-Häuser aus Ton modellieren? Hier sind keine 
Ausstellungsstücke gemeint, die nachher gebrannt werden, sondern es geht darum, den 
Bezug zwischen Körper und Material herzustellen.  
Wenn wir hier Berg-Häuser modellieren, so ist das bereits eine erweiterte Grundstufe des 
Hauses. Die elementarste Form ist eine bergige Form (Bogen), die einen Eingang (Loch) 
besitzt. Für eckige Häuser mit Mauern sind modelliertechnisch gesehen andere 
Voraussetzungen nötig, nämlich die Aufbautechnik mit Würsten (Kugeln) und/ oder die 
Plattentechnik. Beide Möglichkeiten sind meines Erachtens zu weit entfernt vom direkten 
Arbeiten aus dem Körper heraus. Gerade für kleinere Kinder, die eine Behinderung haben, 
sind elementare (körper- und entwicklungsnahe) Bezüge wichtig. Die erwähnten Techniken 
lassen sich daher eher bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen anwenden. 
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Raum: Raum mit grossem Tisch oder Tischen und Wasseranschluss 
Material: Holzplatten, grosse Kiste mit viel Ton, Lappen, Handtücher, ev. Plastik um Tisch 
abzudecken 
 
Ablauf 
 
1. Körperübung zu einem Hausvers (kursiv) 
Wir machen die Übungen im Raum (wenn es genug Platz hat) oder im Freien: Die Kinder 
verteilen sich im Raum. Sie stellen sich etwas breitbeiniger hin, so dass sie einen festen 
Stand und guten Kontakt zur Erde haben.  
 
Wir stehen fest, feste auf der Erde (fester Stand), 
Dann stampfen wir mit dem rechten und linken Fuss auf und verankern uns gut in der Erde. 
Nun bücken wir uns und legen die Arme und Hände seitlich unten an den Füssen an und 
ziehen sie der Seite entlang nach oben bis unter die Achseln 
 
denn wir bauen darauf (je mit dem rechten und linken Fuss aufstampfen)  
von unten herauf (bücken und Arme seitlich hochziehen bis unter die Achseln), 
ein Haus, ein Haus, wie sieht es aus? 
 
Nun befinden wir uns im Kopf- bzw. Gesichtsbereich. Wir tippen auf den Schädel. 
Das Haus, das Haus, wie sieht es aus? 
Es hat ein Dach oben, oh wie gut, 
denn das Dach vor Regen, Schnee und Sonne schützen tut (auf Schädel tippen). 
 
Wir öffnen und schliessen den Mund. 
Das Haus, das Haus, wie sieht es aus? 
Es hat eine Türe, die geht auf und zu, 
das kannst auch du (Mund öffnen und schliessen). 
 
Wir öffnen und schliessen die Augen. 
Das Haus, das Haus wie sieht es aus? 
Es hat Fenster, die gehen auf und zu, 
das kannst auch du (Augen öffnen und schliessen). 
 
Es folgt nochmals ein Bezug zwischen oben und unten. 
Unten, unten in der Erde ist das Haus festgemacht (je mit dem rechten und linken Fuss 
aufstampfen), 
unten in der Erde leben auch die Würmer, hättest du das gedacht? 
Oben, oben im Himmel ist das Dach (Schädel antippen), 
da fliegen auch die Vögel und sind wach. 
  
2. Tonübung (Berg-Häuser mit Eingang, Fensterlöchern und Dachabschluss) 
 
Wir gehen in den Tonraum, wo die Arbeitsbretter für jedes Kind an seinem Platz parat liegen. 
In der Tischmitte liegen mehrere, grosse Berge mit handgrossen Tonbatzen bereit. Nun 
dürfen sich die Kinder immer einen Tonbatzen in die rechte und linke Hand nehmen und 
diese auf die Mitte der Holzplatte (Arbeitsbrett) andrücken bis eine bergige, rundliche 
Anhöhe entstanden ist. Dabei wird ständig der Bezug zur festen Erde mitvermittelt: „Ich 
drücke die feste Erde an, damit ich sie gut greifen kann!“ Denn wir bauen ein Haus,  ein 
Haus, wie sieht es denn aus? 
 
Wir beginnen im Gegensatz zur Körperübung, die oben erwähnt ist, unten beim Haus. Daher 
wird zuerst das Fundament verstärkt. Unten, unten in der Erde ist das Haus festgemacht  
unten in der Erde leben auch die Würmer, hättest du das gedacht? 
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Dies kann bedeuten, dass Material zugegeben wird und/ oder der Berg senkrecht gestellt, im 
Grund verankert wird. Wenn der Berg bzw. das Haus steht, kann auf die einzelnen 
Komponenten desselben eingegangen werden.  
 
Es hat eine Türe, die geht auf und zu, 
das kannst auch du. 
Nun darf das Kind eine türähnliche Öffnung hineinbohren. Es könnte sein, dass einige Kinder 
einen Klumpen Ton haben wollen, um die Türe zu schliessen und wieder zu öffnen. Das ist 
in Ordnung. 
 
Es hat Fenster, die gehen auf und zu. 
das kannst auch du. 
Oberhalb der Türe werden Löcher für ein, zwei oder mehr Fenster angebracht. Wenn die 
Kinder zu viele Fenster machen wollen, stoppe ich sie als Begleiterin. Denn wir wollen ja 
keinen Schweizerkäse formen! 
 
Es hat ein Dach oben, oh wie gut, 
denn das Dach vor Regen, Schnee und Sonne schützen tut. 
Abschliessend geht es darum, oben einen Abschluss zu finden: Ist es oben gerundet, spitz, 
gerade? Ist ein Kamin, ein Türmchen befestigt?  
 
Die Kinder erhalten genügend Zeit, das Wichtige an ihren Häusern fertigzustellen. Falls ein 
Kind zerstörerisch wird (an der eigenen oder fremden Gestaltung), wird es natürlich 
gestoppt. Wenn noch Zeit vorhanden ist, könnten die Kinder zwischen den einzelnen 
Gebilden Tonwege ergänzen, damit sich die Bewohner gegenseitig besuchen können.  
Zum Abschluss werden alle Berg-Häuser gewürdigt. Die Begleitung tut dies, indem sie den 
Kindern die Eigenheiten der einzelnen Berg-Häuser positiv spiegelt: „Es gibt grössere, 
kleinere, niedrigere und höhere, … Häuser. Alle zusammen bilden ein kleines Dorf, wo man 
sich gegenseitig besuchen kann.“   
 
 
 

                                                

(Beispiele zweier älterer Kindergartenkinder) 

 

 

 


