5‐Jährige, Checkliste Entwicklung

Körperliche und motorische Entwicklung
√

Entwicklungsschritte

L*
Alter

Ü*
Alter

K*
Alter

Kann einen Ball von oben oder unten zielgerecht werfen
Fängt einen Ball, der geworfen wurde oder abgeprallt ist, auf
Hat ein gutes Gleichgewicht, balanciert sicher
Verwendet bevorzugt die linke oder rechte Hand
Kann über 20‐25 cm hohe Hindernisse springen
Springt, rennt, kickt Bälle, hüpft gern und viel
Kann seine Schnürsenkel zubinden
Kann auf einem Fahrrad fahren

Soziale und emotionale Entwicklung
√

Entwicklungsschritte
Wechselt sich mit anderen ab und teilt mit anderen ohne Probleme
Spielt Spiele mit einfachen Regeln
Befolgt Regeln und macht was man ihm / ihr sagt
Stellt selbst einfache Regeln auf
Spielt gern mit anderen Kindern, kann aber auch allein spielen
Zeigt starke Gefühle wie Wut, Begeisterung, Angst und lernt, damit
umzugehen
Probiert neue Dinge aus und zeigt dabei wenig Scheu
Macht Dinge allein und möchte dabei keine Hilfe haben
Nimmt die Gefühle anderer sensibel wahr und geht darauf ein, z.B.
„Hast du dir wehgetan?“
Zeigt eine starke Bindung zu Familienmitgliedern, besonders zu
Geschwistern, erzählt anderen von ihnen

L = Lernen │ Ü = Üben │ K = Können │ √ = vollständig
Anleitung auf www.hallo‐eltern.de/baby/warum‐kinder‐entwicklung‐beobachten.htm
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5‐Jährige, Checkliste Entwicklung

Sprachentwicklung
√

Entwicklungsschritte

L

Ü

K

Alter

Alter

Alter

Spricht in Sätzen mit 7 bis 10 Wörtern
Beantwortet Fragen zu Geschichten die sie kennen
Spricht klar und verständlich und schließen Details in seine
Erzählungen ein
Beginnt zu argumentieren oder begründen etwas
Erfindet im Spiel Geschichten „Ich bin der Polizist und bei Dir ist ein
Einbrecher im Haus, du must mich rufen, dann kann ich ihn fangen“
Unterhalten sich mühelos mit Erwachsenen, lernen dabei neue
Wörter
Kennt mehr Wörter als zuvor, verwendet sie richtig. Kennt aber
auch Schimpfwörter und benutzt sie.
Verwendet Sprache um anderen Anweisungen zu geben und so z.B.
das Spiel zu kontrollieren
Stellt viele Fragen darüber wie Dinge funktionieren, woher sie
kommen, was sie sind …

Kognitive Entwicklung
√

Entwicklungsschritte
Kann bis 20 zählen, zählt Dinge
Verwendet Größenangaben wie lang, spät, schwer
Weiß was ein ganzes und ein halbes (z.B. Kaugummi) ist
Kennt einige Geldstücke und Geldscheine
Kann kleinere Mengen schätzen (~ 10 Kaugummis im Glas)
Malt Formen wie Kreise, Dreiecke, Rechtecke und einfache Dinge
aus dem Alltag
Interessiert sich für kreative Bewegungen, die z.B. Dinge oder Tiere
nachahmen

L = Lernen │ Ü = Üben │ K = Können │ √ = vollständig
Anleitung auf www.hallo‐eltern.de/baby/warum‐kinder‐entwicklung‐beobachten.htm
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