
Arbeitsaufträge zu Hause 
 
 

Dem Kind mündlich einen mehrteiligen Arbeitsauftrag geben, den es dann aus dem 
Gedächtnis heraus abarbeiten soll. Die Anzahl der einzelnen Teilaufträge je nach 
Fähigkeit und Alter des Kindes variieren. Dieses Training lässt sich gut in den Alltag 
integrieren. 
 
 
 
Deine Bundstifte sind stumpf. Morgen benötigst du sie für den 
Kunstunterricht. Spitze sie bitte an und packe sie samt dem 
Zeichenblock, dem Farbkasten, den Pinseln, dem Wasserbehälter und 
dem Putzlappen in deine blaue Tüte. Stelle diese Tüte zu deiner 
Schultasche, damit du sie morgen nicht vergisst. 
 
 
 
 
 
Räume dein Zimmer auf. Du musst die Stofftiere aufs Bett legen, die 
Legosteine in die Kiste verstauen, die Mahlsachen in die Schublade 
legen, die Bücher auf dem Regal nach Größe ordnen und die benutzte 
Wäsche in den Wäschekorb bringen, damit ich sie morgen waschen 
kann. 
 
 
 
 
Wir möchten zum Baden gehen. Packe bitte die benötigten Dinge in die 
Schwimmtasche: Schwimmanzug, Schwimmbrille, Handtuch, Duschgel, 
Shampoo, Bürste, Haargummi, Trinkwasser und Kekse. Ach, vergesse 
auch nicht den Ring zum Tauchen. 
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Decke bitte den Tisch im Esszimmer. Vorher 
musst du alle Dinge abräumen, die wir beim 
Essen nicht benötigen. Dann decke für vier 
Personen. Wir benötigen Teller, Besteck (auch 
für den Nachtisch), Servietten, Gläser, 
Untersetzer für die Gläser, die Flasche Saft und 
den Wasserkrug, Salatschüsselchen und 
Salatbesteck. Vergesse auch nicht den 
Kerzenständer aus dem Wohnzimmer und den 
Blumenstrauß. Wir möchten es ja gemütlich haben. 
 
 
 
Helfe mir bitte, den Einkauf wegzuräumen. Die Nudeln kommen in den 
Vorratsschrank im Keller. Die Nüsse kannst du in die Nussschale im 
Wohnzimmer füllen. Den Saft stelle bitte auf den Balkon, da bleibt er 
kühl. Den Salat, die Wurst und den Käse lege bitte in den Kühlschrank. 
Die Stifte sind für deine Schwester, lege sie ihr auf den Schreibtisch.  
 
 
 
 
 
Ich habe Wäsche gefaltet. Hilf mir bitte, sie 
wegzuräumen. Die Unterwäsche gehört in das 
Körbchen in deinem Kleiderschrank, die Handtücher 
in den Schrank neben dem Waschbecken im Bad, 
die Putzlappen in den Schrank unter dem 
Waschbecken und den Badeteppich lege bitte vor 
die Dusche auf den Boden. 
 
 
 
Wir möchten übers Wochenende zur Oma fahren. Packe alles ein, was 
du benötigst: Regenbekleidung, Wechselwäsche, Wechselschuhe, 
Wechselkleidung, den Schlafanzug und die Pantoffeln, dein 
Lieblingsbuch zum Lesen und das Geschenk für Oma. 
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Arbeitsaufträge 
für Unterwegs und im Alltag 

 
 
 
Höre mir genau zu, wiederhole die Aufträge und führe sie dann aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehe zum Bach, finde einen Weg auf die andere Seite des Baches, 
suche dort einen Zapfen und lege diesen auf den nächsten Baumstumpf, 
komme danach zurück und zähle dabei die Schritte vom Baumstumpf bis 
zum Bach. 
 
 
 
 
 
Gehe in den Keller, bringe mir von dort Nudeln, Sahne, Basilikum und 
passierte Tomaten mit. Auf dem Rückweg nach oben sehe bitte im 
Briefkasten nach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solche „Arbeitsaufträge“ kann man in abgewandelter Form natürlich auch in der 
Schule oder an jedem anderen Ort geben.  
Je nach Alter und Fähigkeiten kann man mehr oder weniger Einzelheiten als 
Arbeitsauftrag aneinanderreihen.  
Diese Übung lässt sich hervorragend in den Alltag oder in Freizeitaktivitäten 
einbeziehen.  
Dabei die Neigungen des Kindes berücksichtigen, damit es seine Freude bewahrt. 
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