
Liebe Eltern,

und weiter geht es mit neuen Ideen und Anregungen für Eltern und Kinder unter 3 Jahren für 
diese Woche. Wir wollen uns dabei gegenseitig mit Spaß und Spielfreude anstecken. Denn 
eine Begeisterung kann auf wundervolle Art ansteckend sein. Wieder sei mir der Hinweis 
erlaubt: Lassen Sie ihr Kind/ihre Kinder nicht mit den Materialien unbeaufsichtigt spielen.
Das Spiel(en) soll allen Spaß und Freude machen. Aus diesem Grund noch einmal, wenn Sie 
oder Ihr Kind keine Lust dazu haben, machen sie etwas anderes. 

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen Anke Grade
…………………………………………………………………………………………………..
Malen mit „Zauberkraft“  ( ab 2 Jahren)

Material: weiße Kerze, z.B. Weihnachtsbaumkerzen, Zeichenpapier, 
Wasserfarben/Tuschkasten, Pinsel oder kleines Schwämmchen alternativ 
Schaumstoffstückchen oder weicher Stoff der saugfähig ist.  

Ablauf:  Das Kind bekommt eine weiße Kerze sowie ein Blatt weißes Papier in die Hand. Die
Kerze wird jetzt zum Malstift. Mit dem unteren stumpfen Ende wird gemalt. Dazu das Kind 
bitten kräftig aufzudrücken. Das Kind malt nun irgendetwas was ihm Spaß macht auf das 
Papier. Es darf sehr, sehr gerne Krickelkrakel sein. Liest sich einfach, ist es aber gar nicht, 
denn die Wachslinien, welche die Kerze auf dem Papier hinterlässt, sind ja nicht zu sehen. 
Nur beim Blick schräg auf das Papier spiegelt das Wachs. 
Wie machen wir aber nun das Gemalte sichtbar? 
Dazu benötigen wir Wasserfarben aus einem Tuschkasten. Dünne Wasserfarbe wird mit 
einem Pinsel oder einem Schwämmchen auf dem Papier verteilt - und die Wachsmalerei 
sichtbar. Grund dafür ist, dass das Wachs die Wasserfarbe abstößt. Deshalb das Bild sichtbar.
Hinweis: Haben Sie noch keinen Tuchkasten im Haus, können Sie auch mit anderen 
färbenden Flüssigkeiten wie z.B. schwarzem Tee oder roten Früchtetee über das Blatt 
streichen. Es geht nicht darum ein besonderes Produkt, Ergebnis zu erzielen, sonder um etwas
„Besonderes“ auszuprobieren. 
Variante: mit farbigen Wachsstiften malen und mit Tuschfarben den Hintergrund kolorieren  

…………………………………………………………………………………………………..
Wattepusten (ab ca. 1,5 Jahren)

Material: Kosmetik-Wattebällchen, Füllwatte o.ä. 
Einstieg: Das Wattebällchen auf die Hand legen und mit einem schau mal wie es fliegen 
kann, hui, dieses wegpusten. Als Spieleinstieg legen wir dem Kind das Wattebällchen auf die 
Hand oder wir berühren die Hand leicht mit dem Wattebällchen, ei wie das kitzelt. 
Ablauf: Das Wattebällchen auf den Tisch legen und Pusten. Beide zusammen auf einer Seite, 
oder mit älteren Kindern kann man auch „Tore“ pusten, wie bei einem Fußballspiel indem wir
uns gegenüber an die Tischkante knien/beugen.
Hinweis: Mag das Kind das Material nicht, bitte nicht drängen. Es gibt Menschen die 
ertragen die Berührung mit Watte auf der Haut nicht. Vielleicht gehören Sie als Große auch 



dazu, dann sollten Sie evtl. etwas anders spielen oder alternatives Material suchen (Rohwolle/
Märchenwolle /Füllwatte)
…………………………………………………………………………………………………..
Labyrinth aus Bauklötzen und Watte hindurch pusten (ab ca. 1,5 Jahren)

Material: Kosmetik-Wattebällchen, Füllwatte o. ä, siehe oben, Bauklötze, Tisch (Couchtisch)
Einstieg: Wir machen das Spiel mit dem Wattebällchen mal etwas schwerer. Gemeinsam 
werden die  Holzbausteine so gelegt ein Labyrinth auf dem Tisch entsteht und danach wird 
das Wattebällchen zum Ausgang gepustet. Evtl. müssen enge Stellen im Labyrinth vergrößert 
oder vereinfacht werden.
Ablauf: Das Wattebällchen auf den Tisch legen und durch das Labyrinth pusten. Beide 
zusammen auf einer Seite pusten immer abwechselnd. Ältere Kinder pusten nacheinander. 
Hinweis: bitte nicht zu lange spielen. Beobachten Sie sich und ihr Kind/Kinder, dass sie sich 
nicht überanstrengen. 

.....................................................................................................................................................
Schaumspiel (ca. 1 Jahr)

Material: Rasierschaum (für Kinder geeignet), Lebensmittelfarbe, Plastikwanne, Papier
Ablauf: Den Rasierschaum (Seifenschaum) in eine Plastikwanne sprühen, mit der ganzen 
Hand hineinfahren den Schaum riechen, woran erinnert mich dieser Geruch, den Schaum mit 
Lebensmittelfarbe färben, z.B. Muster hineinmachen, ein Blatt Papier darauf legen und das 
Muster abziehen und das Bild trockenen lassen.
.......................................................................................................................................................
Eincremen (ca. 1 Jahr)

Material: Kindercreme, Spiegel, alte Kleidung (wegen der verschmierten Creme)
Ablauf: Kinder wollen gerne etwas was sie bei uns sehen selber machen. Dieses Spiel eignet 
sich hervorragend dafür, dass das Kind es selber ausprobiert. Und … wir haben die Zeit diese 
selber Ausprobieren-Phase  in Ruhe zu begleiten. Cremen, bedeutet das Kind/die Kinder 
dürfen sich selbst eincremen und dabei evtl. auch im Spiegel betrachten.
Hinweis: nichts ist Perfekt wenn wir etwas das erste Mal machen. Das gilt für uns genauso 
wie für das Kind. Üben Sie sich in Geduld. Lassen Sie ihr Kind sich ausprobieren. Sie werden
dafür durch viel Spielfreude entschädigt (bei allem Geschmier das entstehen sollte)
Variante: eine Puppe eincremen

......................................................................................................
.................................................



Tiere auf dem Rücken (ab dem Zeitpunkt, wenn das Kind schon Freude an den ersten 
Fingerspielen und Kniereitern hat)

Material: 
Einstieg: Zum Einstieg eigenen sich Kinderreime/-Lieder wie: Kleine Schnecke, 
Sonnenkäfer-Lied. 
Ablauf: Danach „malt“ die Mutter/der Vater Tierbewegungen auf den Rücken und lässt das 
Kind raten, was für ein Tier das sein könnte. Bei den Kleinsten kommentiert die Mama/Papa: 
auf leisen Pfoten schleicht eine Katze den Rücken rauf, vorsichtig fährt sie ihre Krallen raus 
um danach wieder ganz leise und vorsichtig weiter zu schleichen.  
Weitere Beispiele:
mit dem Finger auf dem Rücken des Kindes Schlangenlinien zeichnen =  da kommt eine 
Schlange, eine Lange 
der Elefant trampelt über den Rücken (vorsichtig, nicht zu kräftig), 
der Hase hoppelt über den Rücken 
der Vogel oder die Ameise trippeln ganz leicht
Hinweis: Damit jedes Tier gut gespürt werden kann immer dazwischen wieder die „Tafel“ 
(Rücken) wischen. Dabei mit der flachen Hand über den Rücken streichen.
Variante: für größere Kinder (Schulkinder). Buchstaben oder ganze Buchstabenreihen 
(Worte) auf den Rücken malen und erraten lassen. Zahlen mit dem Finger auf den Rücken 
„schreiben“. Damit lassen sich auch Rechenaufgaben verbinden. Nicht vergessen, dazwischen
wieder über die „Tafel“ (Rücken) wischen. Dabei mit der flachen Hand über den Rücken 
streichen, wie beim Tafelwischen. 
......................................................................................................................................................

Wettergeschichte (ab dem Zeitpunkt, wenn das Kind schon Freude an den ersten 
Fingerspielen und Kniereitern hat)

Material: 
Einstieg: Schauen Mutter/Vater und Kind/Kinder aus dem Fenster und beobachten das 
Wetter, Sonnenschein, Wolken, Regen, Schnee, Wind. 
Ablauf: Danach „malt“ die Mutter/der Vater eine Wettergeschichte auf den Rücken.
ZB. die Sonne geht auf, ihre Strahlen erwärmen den Rücken, nun schiebt der Wind erste 
Wolken daher und erste kleine Regentropfen fallen, der Regen wird stärker und stärker. So 
plötzlich wie er angefangen hat, wird der Regen wieder weniger und dann scheint die Sonne 
wieder. 
Variante: Jedes Wetter kann in die Geschichte eingebaut werden (Wind, Sturm, Hagel, Blitz 
und Donner) die Geschichte fängt aber immer gut mit Sonnenschein an und endet immer mit 
Sonnenschein. 
.......................................................................................................................................................

Glöckchen auf Wanderschaft (ca. 1 Jahr), Spiel für mehr als zwei Personen
Material: Glöckchen oder etwas anderes Kleines das Geräusche macht
Ablauf: Das Glöckchen von einer Person zur anderen weitergegeben, ganz lautlos, ohne das 
dieses ein Geräusch macht.
.......................................................................................................................................................

Geschichte erzählen und live dazu die Gegenstände schnappen (ab 2 Jahren)

Material: eine Geschichte und dazu passende Gegenstände
Ablauf: Dieses Spiel muss gut vorbereitet werden. Als erstes wird eine schöne Geschichte 
ausgesucht und dann werden so viele Gegenstände wie möglich zusammengesucht, die in der 



Geschichte vorkommen. Sie werden dann auf den Boden zurechtgelegt, bevor die Geschichte 
erzählt, oder vorgelesen wird. Während nun die Geschichte vorgelesen wird, sollte jeder 
genau hinhören und hinsehen, ob einer der Gegenstände, der in der Geschichte vorkommt auf 
dem Boden liegt. Kommt der Gegenstand in der Geschichte vor, wird dieser aufgehoben und 
gezeigt. 
Variante: Für größere Kinder ist diese Variante gedacht. Während nun die Geschichte 
vorgelesen wird, müssen alle ganz genau hinhören und hinsehen, ob sie einen Gegenstand, der
in der Geschichte vorkommt, auf dem Boden wiederfinden. Entdeckt einer einen Gegenstand 
aus der Geschichte, muss so schnell wie möglich danach gegriffen, um den anderen 
zuvorzukommen. Gewonnen hat, wer die meisten Dinge bekommen hat.
.................................................................................................................................

Ü-Ei Rassel (Geräusche-Kimspiel) 
(Rassel für die Allerkleinsten/Kimspiel für Kinder ab 2 Jahren)
Material: leere Ü-Eier, Bohnen, Mais, Reis, Zucker, Salz, Steinchen, Samen, Kleber 
Ablauf: Jedes der Ü-Eier mit einem anderen Material füllen und mit ein wenig Kleber gut 
verschließen. Variante: Je zwei Ü-Eier mit gleichem Material füllen und nicht zukleben. Das 
Kind soll aus der Vielzahl der Geräusche das passende Paar herausfinden. Hat es das Kind 
gefunden darf das Ei geöffnet werden und wir schauen gemeinsam nach ob es stimmt. 
.......................................................................................................................................................


