Mit Fex spielend

exekutive Funktionen
unterstützen

Fex steht für „Förderung exekutiver Funktionen“. Es ist ein Spielund Lernkonzept, das vom ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen an der Universität Ulm gemeinsam mit
der Wehrfritz GmbH und der Metzler-Stiftung ins Leben gerufen
wurde.
Die Gehirnforschung bezeichnet mit „exekutiven Funktionen“
geistige Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln
steuern. Sie ermöglichen Kindern und Jugendlichen beispielsweise sich zu beruhigen, die eigene Aufmerksamkeit zu lenken,
sich zu konzentrieren sowie mit Informationen zu arbeiten.
Gut ausgebildete exekutive Funktionen bzw. die Fähigkeit zur
Selbstregulation sind wichtig für erfolgreiches Lernen, für den
kontrollierten Umgang mit den eigenen Gefühlen und für die
sozial-emotionale Entwicklung.
Aus der kognitiven Neurowissenschaft wissen wir, wie exekutive Funktionen sowohl körperlich als auch kognitiv gezielt
gefördert und spielerisch trainiert werden können - Fex bietet
Kindern ab 4 Jahren dafür ideale Spiel- und Lernmaterialien.

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
ZNL TransferZentrum für
Neurowissenschaften und Lernen
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Was sind exekutive Funktionen?
Pädagogische Fachkräfte in Kindergärten und Grundschulen nehmen immer
häufiger Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern wahr: Vielen Kindern fällt es
schwer, sich „im Griff“ zu haben. Sie schaffen es nicht, sich in eine Gruppe
einzuordnen und reagieren oft unbeherrscht oder unangemessen. Sie lassen
sich leicht ablenken, wollen ihre Wünsche sofort erfüllt haben, zeigen wenig
Ausdauer in ihrem Tun und sind schnell frustriert. Pädagogische Fachkräfte
sprechen dabei von leichter Ablenkbarkeit und fehlender Selbstdisziplin.
Kinder, denen all das besser gelingt und die sich in verschiedenen
Situationen „angemessen“ verhalten können, verfügen über gut entwickelte
exekutive Funktionen. Dazu zählt die neurowissenschaftlich fundierte
Psychologie folgende Fähigkeiten:

1. Inhibition – Verhalten und Aufmerksamkeit
gezielt kontrollieren

Darunter versteht man die Fähigkeit, etwas trotz bestehender Impulse nicht zu tun oder sich nicht ablenken zu lassen,
um ein Ziel konsequent zu verfolgen. Die Aufmerksamkeit
und das Verhalten können durch eine gut funktionierende
Inhibition gesteuert werden und sind dadurch weniger von
äußeren Bedingungen, den eigenen Emotionen oder fest
verankerten Verhaltensweisen beeinflussbar.
Mit einer guten Inhibition bzw. Impulskontrolle fällt es den
Kindern also leichter, den Fernseher nicht einzuschalten,
sondern mit den Hausaufgaben zu beginnen, oder einen
Konflikt mit Worten zu führen, statt ihn mit den Fäusten
auszutragen.

Der Baumeister ...
prägt sich ein Bauwerk ein ...

· mit variablem
Schwierigkeitsgrad
und Solo-Variante

... und versucht es aus dem Gedächtnis
nachzubauen, obwohl er dabei vom
Störenfried abgelenkt wird.

Der Störenfried ...
zieht eine Stör-Karte und
versucht, den Baumeister
entsprechend abzulenken ...

Geschafft!

... während der Baumeister
Strategien findet, um den
Störreiz auszublenden.

Trainiere deine Inhibition:
Bei diesem Spiel geht es darum, sich nicht ablenken
zu lassen und die Aufmerksamkeit gezielt zu steuern.

Fex - Stören stört nicht
Nur nicht ablenken lassen. Aber das ist leichter gesagt als getan!
Mit allen Mitteln der Kunst versucht Fex, möglichst viel Unruhe
zu stiften und die Baumeister von der Arbeit abzulenken. Um zu
gewinnen, müssen die Spieler ihre Aufmerksamkeit ganz auf die
Aufgaben lenken. Außerdem lernen die Kinder, wie sie mit Störreizen umgehen können. Das Spiel enthält eine Solo-Variante
sowie Varianten mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen.
Spieler: 2 - 4. Alter: 4 - 99 Jahre. Spieldauer: ca. 20 Minuten.
096698	


Der Würfel ...
... bestimmt die
Störintensität.

Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. 
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2. D
 as Arbeitsgedächtnis –
Informationen geistig bearbeiten

Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht uns, Informationen
vorübergehend zu speichern, um mit ihnen geistig zu
arbeiten. Damit bildet das Arbeitsgedächtnis die Voraus
setzung für viele kognitive Leistungen wie sprachliche
Fähigkeiten und mathematisches Denken.
Das Arbeitsgedächtnis benötigen wir beispielsweise beim
Lösen von Kopfrechenaufgaben, indem wir uns an die
errechneten Zwischenergebnisse erinnern und die
nachfolgenden Rechenoperationen durchführen.
Oder beim Verstehen komplizierter Sätze, bei denen
Nebensätze und Einschübe aufrechterhalten werden
müssen.
Mit einem guten Arbeitsgedächtnis gelingt es, Arbeits
schritte im Kopf durchzugehen, Probleme zu lösen und
Pläne zu schmieden. Es unterstützt, sich an Instruktionen
anderer Personen oder an Zwischenschritte von Hand
lungsplänen zu erinnern und Handlungsalternativen zu
vergleichen, um eine bessere Lösung zu finden.

Trainiere dein Arbeitsgedächtnis:
Dieses Spiel erfordert das Abspeichern
von Informationen und die Berücksichtigung
verschiedener Handlungsoptionen.
Fex, der Küchenchef
Kochlehrlinge mit gutem Gedächtnis gesucht! Fex,
der Küchenchef, will ein großes Menü kochen. Damit
nichts schiefgeht, müssen ihm die Kinder dabei helfen. Doch nur wer sich gut konzentriert und möglichst wenig Fehler macht, kann die hohen Anforderungen an einen Küchenchef meistern und die
begehrten Fex-Punkte sammeln. Je mehr Zutaten sich
ein Kind merken muss, umso stärker ist das Arbeitsgedächtnis gefordert. Außerdem wird die Steuerung
der Aufmerksamkeit trainiert, indem sich die Köche
nicht von den Tischgesprächen der Gäste ablenken
lassen. Spieler: 2 - 5. Alter: 4 - 99 Jahre.
Spieldauer: ca. 20 Minuten.
096689	


Der Küchenchef merkt sich
die gewünschten Zutaten ...

... und legt sie bereit.

Wenn der Gast eine Allergie hat,
dürfen diese Zutaten nicht auf
die Pizza.

Pizza belegen und
mit der Bestellung
überprüfen!
Kann das stimmen?

Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile.
Erstickungsgefahr. 
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3. D
 ie kognitive Flexibilität –
Beweglich und kreativ denken

Als kognitive Flexibilität beschreibt man die Fähigkeit, sich
auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu
können und das eigene Verhalten und Denken entsprechend anzupassen. Sie beschreibt zudem die Fähigkeit,
Personen und Situationen aus anderen, neuen Perspektiven
zu betrachten und zwischen diesen Perspektiven zu
wechseln.

Wo ist der
Doppelgänger zu
diesem Elefanten?

Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft, offen zu
sein, für die Argumente anderer, aus Fehlern zu lernen und
sich auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen
leichter und besser einzustellen.
Trainiere geistige Flexibilität:
Bei diesem Spiel müssen unterschiedliche
Perspektiven beachtet und sich ändernde Regeln
berücksichtigt werden

Finde das Spiegelbild.
Da ist Konzentration
gefragt!

Schwieriger wird es, wenn der „Partner“
auf dem Kopf steht.
Fex – Schau schlau!
Schlaues Schauen ist hier gefragt, um die
passende Set-Karte zu der sichtbaren
Such-Karte zu finden. Auf den Karten sind
raffinierte Tiermotive (Elefant, Fische, Hund,
Pinguin, Schafe) abgebildet. Doch welches
Tiermotiv ist identisch, welches spiegelverkehrt? Wer glaubt, die passende Karte gefunden zu haben, darf nicht sofort voreilig losspielen oder sich durch Störreize ablenken
lassen. Denn es gibt Kommandos und Regeln
zu beachten. Ein Spiel, das Konzentration und
kognitive Flexibilität schult. Mit Varianten in
verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Spieler:
1 - 4. Alter: ab 5 Jahren. Spieldauer: ca. 15
Minuten.
135252	


Achtung: Der Rot-Grün-Würfel verändert
die geltenden Spielregeln.

· 5 Tiermotive mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen
· trainiert Beobachtungsgabe, Aufmerksamkeit und kognitive Flexibilität
· hervorragend geeignet für die Inklusionsarbeit
· variantenreiches Beobachtungs- und Zuordnungsspiel

Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile.
Erstickungsgefahr. 
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Gesamtpaket zum Sparpreis

· Gesamtpaket zur Förderung
aller drei exekutiven Funktionen

3 x exekutive Funktionen fördern

kognitive
Flexibilität

Inhibition

Fex-Grund-Set
Perfekt geeignet zur intensiven
Förderung aller exekutiven Funktionen. Das Set enthält: 1x Fex,
der Küchenchef (Art.-Nr.
096689), 1x Fex - Stören stört
nicht (Art.-Nr. 096698) und 1x
Fex – Schau schlau! (Art.-Nr.
135252). 
108877	3-teilig

Arbeitsgedächtnis
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Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren
geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. 
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· variantenreiche LaufSpiele-Sammlung:
immer wieder neue
herausfordernde
Situationen zum
Training der
Selbstregulation

Exekutive Funktionen können
spielerisch trainiert werden
Das Gehirn gilt als das anpassungsfähigste Organ des menschlichen Körpers. Es ist plastisch und verändert sich durch seinen
Gebrauch und das zeitlebens. Man spricht in diesem Zusam
menhang von Neuroplastizität. Aufgrund der Neuroplastizität
profitieren auch exekutive Funktionen von Übung. Dabei lassen
sich diese wichtigen Gehirnfunktionen nicht nur kognitiv,
sondern auch körperlich fördern.
Die Förderung exekutiver Funktionen ist dabei nicht Selbstzweck. Vielmehr bilden
exekutive Funktionen eine notwendige Grundlage für Fähigkeiten, die Kinder sowohl im
Kindergarten als auch in der Schule entwickeln sollen. Zu diesen Fähigkeiten zählen:
1. Das Kind kann seine Aufmerksamkeit willentlich fokussieren und Störreize gezielt
ausblenden.
Eine dafür notwendige Grundvoraussetzung ist die Fähigkeit zur Inhibition, um zum
Beispiel unwichtige Details von wesentlichen Informationen zu trennen.
2. Das Kind kann sein Handeln immer häufiger bewusst steuern.
Dafür ist die gezielte Hemmung von naheliegenden Handlungen mithilfe der Inhibition
und das Erkennen von Handlungsalternativen wichtig.
3. Das Kind kann Handlungsabläufe gedanklich planen.
Dazu muss es in der Lage sein, sich an Zwischenschritte und Handlungsalternativen mit
Hilfe des Arbeitsgedächtnisses zu erinnern, um sich für einen günstigen Lösungsweg
entscheiden zu können.
4. Das Kind kann sich Ziele setzen.
Dafür ist es wichtig, dass das Kind in der nächsten Situation seine vorher gefassten
Ziele nicht vergisst bzw. verwirft. Dazu bedarf es neben dem Arbeitsgedächtnis die
Inhibition und die Fähigkeit zur Selbstregulation.
5. Das Kind kann Prioritäten setzen.
Hierbei müssen verschiedene Ziele sowie ihre Wertigkeit erinnert und im Wechsel der
Perspektiven miteinander verglichen und gegeneinander abgeglichen werden. Das
Setzen von Prioritäten basiert auf allen hier beschriebenen exekutiven Funktionen:
Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität.
6. Das Kind kann Handlungsverläufe reflektieren.
Auch hier ist das Arbeitsgedächtnis gefragt: Was passiert gerade und was möchte ich
eigentlich tun? Es ist auch notwendig, das Tun gezielt zu unterbrechen, um den
Reflexionsprozess durchzuführen und die Handlung anschließend wieder aufzunehmen.
Das erfordert eine gute Inhibition und die kognitive Flexibilität.
7. Das Kind kann sein soziales Verhalten reflektieren.
Beim Reflektieren sozialer Situationen kommt zusätzlich noch die Steuerung der
eigenen Emotionen hinzu.
8. Das Kind ist im Umgang mit anderen fähig, seine emotionalen Impulse zu kontrollieren.
Emotionen legen bestimmte Handlungs- und Denkmuster nahe. Um ihnen nicht
ausgeliefert zu sein, braucht das Kind die Fähigkeit zur Selbstregulation.
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Trainiere deine exekutiven
Funktionen durch Bewegung:
Dieses Spiel bietet 18 verschiedene Bewegungsspiele zur
Förderung der exekutiven
Funktionen für bis zu
30 Spieler

· Schärpen

· Lieder-CD

· Klett-Karten
Achtung! Fertig! Fex!
18 bewegte Spielideen. Ideal für die Turnhalle, den
Bewegungsraum, Sportplatz oder Pausenhof. Alle Spielideen enthalten Bewegungsaufgaben, die das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität
der Kinder trainieren. Für jedes Spiel gibt es eine Grundidee und weitere Spielvariationen mit dem Fex-Effekt zur
Steigerung des Schwierigkeitsgrades. Für Kindergarten

www.wehrfritz.com

und Grundschule geeignet. Inhalt: 20 längenverstellbare
Schärpen aus Gurtband mit Klettstreifen (L 100 x B 5 cm),
121 Tierkarten mit Klettpunkten, 24 große Signalkarten
aus robustem Kunststoff, 1 Musik-CD mit Tierliedern und
1 Anleitungsheft.
096410 

Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lange Schnur/lange Kette.
Strangulationsgefahr. 
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Entwicklung exekutiver Funktionen

Exekutive Funktionen und ADS/ADHS

Das exekutive System beginnt sich im Kindergartenalter sehr schnell zu entwickeln.
Bis zum Alter von 7 Jahren kommt es zu einer deutlichen Verbesserung insbesondere der Inhibition und der kognitiven Flexibilität. Kinder sind in dieser Alterspanne
immer besser im Stande, Situationen und Personen aus unterschiedlichen
Perspektiven wahrzunehmen und zu beurteilen. Gleichzeitig verbessert sich bei
Kindern ab 3 Jahren die Steuerung von Gefühlen wesentlich.

Von einer Förderung exekutiver Funktionen profitieren auch Kinder mit einer
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS). Diese Kinder und
Jugendlichen leiden häufig unter besonders beeinträchtigten exekutiven
Funktionen.

Neben der Inhibition und der emotionalen Steuerung verbessert sich auch die
Leistung des Arbeitsgedächtnisses zunehmend. Immer mehr Informationen können
in aktuelle Überlegungen eingebaut werden. Somit sind Heranwachsende immer
besser in der Lage, komplizierte Handlungsabfolgen erfolgreich auszuführen. Dass
exekutive Funktionen bei Kindern nicht beziehungsweise noch nicht vollständig
entwickelt sind, wird als ein Hauptunterschied im Verhalten zwischen Kindern und
Erwachsenen angesehen.
Dieser Entwicklungsprozess dauert bis Mitte 20 an. Die Entwicklung und
Ausprägung der exekutiven Funktionen ist individuell unterschiedlich und kann
durch Übung positiv beeinflusst werden.

Störungen des Arbeitsgedächtnisses, der Impulskontrolle, Selbstregulation und
Aufmerksamkeitssteuerung sind zentrale Symptome von ADHS. Ein Grund dafür,
dass diese Störung auch als „dysexekutives Syndrom“ bezeichnet wird.
Die hohe Zahl an Kindern und Jugendlichen, die mit ADHS diagnostiziert werden,
verweist auf den großen Bedarf an Unterstützung von Familien und Pädagogen
beim Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen.
Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen mit an ADHS erkrankten Kindern und
Jugendlichen legen nahe, dass eine auf die exekutiven Funktionen gerichtete
Förderung der Erkrankung vorbeugen oder bei bereits bestehenden Auffällig
keiten den Heilungs- oder zumindest Besserungsprozess fördern kann.
Die gezielte Förderung exekutiver Funktionen bietet
daher die Möglichkeit einer zur medikamentösen
Informationen
Therapie alternativen oder ergänzenden Behandlung.
Leseproben unter
www.wehrfritz.com/fex

Exekutive Funktionen und
sozial-emotionale Kompetenzen
Exekutive Funktionen beeinflussen die sozial-emotionale Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen positiv und sorgen damit für ein friedliches
Zusammenleben in Gemeinschaften. Eine erfolgreiche Verhaltenssteuerung
vermindert aggressives und unterstützt empathisches (mitfühlendes) Verhalten.
Kinder, die eine gut entwickelte Inhibition aufweisen, können sowohl positive als
auch negative Emotionen besser unterdrücken, als Kinder mit schlechter
ausgebildeten Hemmungsfunktionen. Man geht davon aus, dass es ihnen
aufgrund der besser ausgebildeten Inhibition und Selbstregulationsfähigkeit
vermehrt gelingt, ihre eigenen Sorgen den Gedanken und Gefühlen anderer
unterzuordnen. Mitgefühl und Selbstbeherrschung sind zwei wichtige
Fähigkeiten, die durch die Förderung exekutiver Funktionen unterstützt werden
können. Auch zeigen Kinder mit einer besseren Verhaltenssteuerung geringere
Internalisierungsprobleme wie z. B. Minderwertigkeitsgefühle, Einsamkeit und
depressive Verstimmung als Kinder mit schlechteren kognitiven
Kontrollfunktionen.
Aus diesen Gründen benötigen wir Frühförderprogramme, die auf die Förderung
der exekutiven Funktionen und Selbstregulationsfähigkeit von Kindern abzielen.
Solche Programme und Konzepte können die Entwicklung sozial-emotionaler
Probleme von Kindergarten- und Grundschulkindern vermindern, wodurch
antisozialem und delinquentem Verhalten von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen entgegengewirkt werden kann.
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Spielideen

Raumgestaltung
· umfangreiche
Spielesammlung für
den einfachen und
schnellen Einsatz in
der Praxis

· mit ausführlichem Metho
denteil und
Checklisten
zum Ausfüllen

· hilfreiche Anregungen
für Pädagogen und
Eltern

· wertvolle
Anregungen
für alle Kindertageseinrichtungen

Laura M. Walk / Wiebke F. Evers

F örderung exekutiver Funktionen - 
Fex in Theorie und Praxis

Durch eine gezielte Förderung der exekutiven Funktionen
können Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter in ihrer
Entwicklung unterstützt werden. Im ersten, theoretischen Teil
dieses Buches werden das Konzept der exekutiven Funktionen
sowie allgemeine Möglichkeiten zur Förderung beschrieben.
Im zweiten, praktischen Teil werden 33 bewährte Kinderspiele vorgestellt, die sich besonders für die Förderung der exekutiven Funktionen eignen. Durch einfache Regeländerungen
können die exekutiven Funktionen noch gezielter gefördert
werden. Die Spiele sind für kleine und große Gruppen geeignet und mit geringem Materialeinsatz durchführbar.
100 Seiten, Hardcover. Format: 18 x 23 cm.
088699	
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Daniela Bauer / Wiebke F. Evers /
Melanie Otto / Laura M. Walk

F örderung exekutiver Funktionen durch
Raumgestaltung

Optimal

gestaltete Räume können die exekutiven
Funktionen von Kindern fördern. Das Buch –
gegliedert in Theorie- und Praxisteil – stellt neue
Methoden zur Analyse vorhandener Räume in
Kindertagesstätten vor. Zugleich zeigt es anhand
zahlreicher Beispiele aus der Praxis Lösungen
zur optimalen Umgestaltung und Nutzung der
Räume auf. 128 Seiten, Hardcover.
Format: 18,4 x 22,2 cm.
079731	
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Die exekutiven Funktionen stehen in einer engen Beziehung zur sprachlichen,
mathematischen und naturwissenschaftlichen Lernleistung der Schülerinnen und
Schüler. Vom Vorschulalter bis zum Schulende sagen besonders die Messwerte des
Arbeitsgedächtnisses und der Inhibition sehr genau voraus, welche Schulleistungen
in Mathematik und beim Lesen erreicht werden.
Gut ausgebildete exekutive Funktionen reduzieren das gedankliche Abschweifen
und erhalten die Konzentration sowie einen flexiblen Umgang mit relevanten
Informationen aufrecht. Exekutive Funktionen sind Grundlagen für selbstverant
wortliches, eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten.
Damit liefern sie eine wichtige Basis für schulisches Lernen und tragen entschei
dend dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihre geistigen Potentiale und ihre
Lernleistung voll entfalten können.

Exekutive Funktionen, Schuleignung
und schulische Lernleistung
Viele Pädagogen sehen die Selbstregulationsfähigkeit und die ihr
zugrunde liegenden exekutiven Funktionen als besonders wichtige
Erfolgsfaktoren in Kindergarten und Schule.
Zum Zeitpunkt des Schuleintritts sagen exekutive Funktionen über die
Schuleignung eines Kindes mindestens so viel aus wie sein Intelligenz
quotient, die Buchstabenkenntnis oder die mathematischen
Fähigkeiten.
Eine frühzeitige Förderung exekutiver Funktionen unterstützt die
Chancengleichheit aller Kinder und sollte deshalb bereits in
Kindergarten und Grundschule stattfinden.
Trainiere deine exekutive
Funktionen in Mathe und
Deutsch:
Spielideen zu den Fachinhalten
von Deutsch und Mathe fördern
die exekutiven Funktionen von
Grundschülern.

Fex-Trainer
Unterrichtsbegleitende Spiele mit Fex-Effekt für den Mathematikund Deutschunterricht in der 1. - 4. Klasse. Die Mathematik-Spiele
drehen sich um die Grundrechenarten und das kleine Einmaleins,
die Spiele für den Deutschunterricht um die Rechtschreibung, Wortund Satzarten sowie die Satzglieder. Die Spiele erfordern schnelles
Reagieren und Umschalten. Auf diese Weise fördern sie das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität und die Inhibition. Der Fex-Trainer ist als Kommode aufgebaut. Jede Schublade enthält das Spielmaterial und die schülergemäß formulierte Kurzanleitung für jeweils
ein Spiel. Die Schubladen können herausgenommen und mit an den
Platz genommen werden. Im obersten Fach der Kommode steckt
zusätzlich ein Anleitungsheft mit Hintergrundwissen zur Einbindung
im Lehrplan und allen 6 Spielanleitungen. Spieler: jeweils 3 - 6,
Grundrechenarten-Spiel 3 - 30. Spieldauer pro Spiel: ca. 20 Min.
096686	802 Teile

Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. 
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Unterstütze dein Arbeitsgedächtnis :
Dieses Hilfsmittel unterstützt selbstständiges
Arbeiten, indem einzelne Handlungsschritte
visualisiert werden.

A
Fex-Aufgabenhelfer
Führen Schritt für Schritt zum Ziel. Die Fex-Aufgabenhelfer helfen Schülern, im Unterricht oder zu
Hause planvoll und organisiert zu lernen. Sie geben
6 Zwischenschritte für die Arbeit an einer Aufgabe
vor: von der Vorbereitung bis zum Aufräumen der
Materialien. Damit unterstützen sie das Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeitssteuerung und die
Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Ist ein Zwischenziel
geschafft, wird die jeweilige Klappe umgelegt und
Fex „hakt“ es sichtbar ab. So können sich die Kinder
leichter auf den aktuellen Arbeitsschritt konzentrieren, sich selbst kontrollieren oder korrigieren. Die
Plus-Variante ist eine grafisch überarbeitete Version
von Art.-Nr. 096687, die auch ältere Schüler anspricht und fordert. Material: stabiler Karton mit
Spiralbindung. Maße: L 30 x B 12,5 cm.
A 096687	Fex-Aufgabenhelfer, 1. - 4. Klasse, 
2 Stück

B 157929	Fex-Aufgabenhelfer Plus, 1. - 6.
Klasse, 5 Stück
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