
Die Schlaue Box...

... ist eine Hilfestellung für Kinder mit Autismus, dem Asperger Syndrom, 
ADHS oder einfach für Kinder, die vermehrt Struktur benötigen.

... beinhaltet eine wissenschaftlich fundierte und in langjähriger Praxis 
entwickelte visuelle Strukturhilfe für Kinder, die im Schulunterricht oder 
privaten Umfeld eingesetzt wird.

... ist eine Sammlung von Werkzeugen für Schulen und für das private 
Umfeld. Die Box bietet eine Erleichterung des Arbeitsalltags für das Kind, 
die Mitschüler und für Familien. 

... ist flexibel und erweiterbar. Sie ist eine an Erfahrungen und Anregun-
gen reiche Schatztruhe, in der Kinder, Eltern, Pädagogen und Therapeu-
ten im Bedarfsfall geeignete Lösungen für verschiedenste Situationen 
finden. Dahinter steht ein Konzept, das wie ein Baukasten über die Zeit 
noch weiter wachsen wird.

info@molemental.com

www.molemental.com

www.facebook.com/dieschlauebox

Mag. Petra Ott
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Max ist ein besonderer Junge. Er ist ein 
Asperger Autist. Durch seine violetten 
Haare zeigt er, dass er anders ist und 
lernt in dem Konzept mit den Kindern, wie 
er sein Leben in der Schule meistert, 
welche Hürden er überwinden muss.

„Die Schlaue Box“ ist 
eine Strukturhilfe. 

Die Box lässt das Kind Stabilität 
erfahren, indem es durch die 
beinhalteten Arbeits- und 
Hilfsmittel dem Kind vermehrt 
Struktur und Rahmen bietet.

Zuhause und in der Schule!

Das ist in der Box!

• Strukturtafel für das häusliche 
Umfeld

• magnetische Aufgabenkarten
• magnetische Tagescheckliste

• Strukturtafel für die Schule
• Unterrichtsgegenstände: Deutsch, Englisch, etc.
• Arbeitsformen: Einzel-, Gruppenarbeit, etc.
• Abstimmungskarten: Ich sage Ja! Ich sage Nein!
• Lärmscheibe
• Lautstärkenampel

• sieben magnetische Wochentage
• analoge Uhrzeiten
• Emotionskarten
• magnetische Stimmungskarten
• Stopptafeln
• Anti-Stress-Bälle
• Anti-Stress-Würfel
• magnetische Kontrolle:  

• leere magnetische Kärtchen

Optional ist Max auch als 
Handpuppe erhältlich!

Hallo! Ich bin Max und führe euch 
durch die Schlaue Box!

Home Edition In beiden Boxen enthalten

Edition für PädagogInnen
und Schulen
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