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 Ideen für „Sabotage“ -  Mahlzeiten 

Im Folgenden werden einige Ideen für die Situation Mahlzeiten beschrieben. Entwickeln Sie Ihre eigenen Ideen und 

fügen Sie diese hinzu.   

„Sabotage“ Mitteilung Wo finde ich die Aussage? 

(Seiten in Snap + Core First) 

Alle—außer dem UK-Nutzer—

bekommen etwas zu essen  

„Ich möchte etwas essen“ Themen—Bedürfnisse 

„Ich will ______.“ Kernwörter + Wortliste—Essen & Trinken 

Bestimmtes Gericht Wortliste—Essen & Trinken 

Es ist kein Besteck da.  

„Etwas ist verkehrt“ oder „Wo?“ 

und auf das Besteck zeigen. 

Kommentare—Bedürfnisse bzw, allgemein 

Besteck benennen Wortliste—Küche Dinge 

UK-Nutzer bekommt Essen, das er 

nicht mag. 

„Ich mag das nicht!“ Kommentare—Gefühle 

„Ich brauche etwas anderes.“ Kommentare—Bedürfnisse 

„Ich will ______.“ Kernwörter + Wortliste—Essen & Trinken 

„Fertig“ Kommentare—Bedürfnisse 

„Das möchte ich nicht.“ Kommentare—Hallo & Tschüss 

UK-Nutzer bekommt zu wenig Essen.  

„Kann ich etwas mehr haben“ Kommentare—Fragen 

„Ich will ______.“ Kernwörter + Wortliste—Essen & Trinken 

Personen setzen sich auf den falschen 

Platz,  

„da“ + zeigen Kommentare 

„Du da sitzen.“ Kernwörter 

„Nicht da.“ Kernwörter 

„Stuhl“ Wortliste—Möbel 

Das Essen ist kalt (sollte warm sein).  

„Ekelig“ Wortliste—Essen Eigenschaften 

„Kalt“ Wortliste—Essen Eigenschaften 

„Es ist kalt“ ABC 

Andere Personen nicht zum Essen ru-

fen. 

Namen der Personen Kernwörter—Personen 

Zu viel Essen servieren. 

„Ekelig“ Wortliste—Essen Eigenschaften 

„Ich bin fertig.“ Kommentare—Bedürfnisse 

„zu voll“ Kernwörter 

Diese Materialien dürfen für den Einsatz mit Schülern, Patienten, Klienten oder anderen Personen, die Unterricht, Therapie, Supervision, Beratung, 

Betreuung oder eine andere Behandlung direkt von Ihnen erhalten, kopiert werden. Ansonsten ist Kopieren, Reproduzieren oder Weitergeben in 

gedruckter oder digitaler Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Tobii Dynavox nicht gestattet. 
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„Sabotage“ Mitteilung Wo finde ich die Aussage? 

(Seiten in Snap + Core First) 

Kleckern   

„Ekelig“ Wortliste—Essen Eigenschaften 

„Waschen“ Wortliste—Hygiene tun 

„Du bist schmutzig.“ Kernwörter 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  


