
Liebe Eltern, 

das Wetter wird besser und die Sonne scheint schon mit mehr Kraft. Was 
machen wir dann draußen, wie beschäftigen wir unsere lieben Kleinen? Auf die 
öffentlichen Spielplätze dürfen wir nicht, und nicht jeder hat einen Garten, 
Terrasse oder Balkon. Deshalb ein paar unspektakuläre, einfache Spiele für 
draußen. Ich wünsche Ihnen/euch viel Spaß beim Ausprobieren Anke Grade

…………………………………………………………………………………..

1)  Hüpfen und Springen (das Kind sollte schon sicher laufen)

Viele Fußwege sind mit viereckigen Steinen gepflastert. Hier kann man herrlich 
von einem Stein zum anderen springen, weil die Steine oftmals versetzt verlegt 
sind. 

Variante: Größere Kinder können auch mit beiden Beinen auf einem Stein 
stehend starten, mit jeweils einem Fuß auf die versetzt darüber liegenden Steine 
springen und dann wieder auf den Stein darüber mit beiden Beinen springen. 

Variante: von einem Stein, Absatz, Baumstupf oder einer anderen Erhöhung  in
die Arme von Mama und Papa springen. Sollte das Kind noch unsicher sein, an 
beiden Händen festhalten und mit hui auf den vorsichtig runter lassen. Immer 
vorsichtig, liebe Eltern und auf die Höhe achten. Was für uns keine wirkliche 
Hürde darstellt, kann für ein kleines Kind rieeesig sein.  Ist das Kind schon 
sicherer kann es den einen oder anderen Absatz auch alleine hinunterspringen.

……………………………………………………………………………………

2) Flugzeug (ab 1,5 Jahren, evtl. schon etwas früher)

Das Spiel kennen viele Eltern aus ihren eigenen Kindertagen. Trotzdem noch 
einmal beschrieben. Suchen Sie sich einen freien Platz, auf dem sie sich gut 
drehen können und nirgends anstoßen. Stellen Sie sich hinter ihr Kind und 
führen ihre Arme unter den Armen des Kindes durch und umfassen Sie den 
Brustkorb des Kindes und drehen Sie sich erstmal ganz vorsichtig. Macht es 
dem Kind Spaß erhöhen Sie das Tempo langsam. 

Variante: für ältere und geschwindigkeitsliebende Kinder. Hinter dem Kind 
stehend, auf einer Seite des Kindes einen Oberarm und ein Bein (Oberschenkel) 
des Kindes fassen, so dass das Kind nach außen schauen kann. Hier drehen sie 
sich auch vorsichtig. Vor allem wenn sich das „Karussell“ zu Ende gedreht hat, 
langsam und sachte/vorsichtig das Spiel beenden.

…………………………………………………………………………………..



3) Ich sehe was, was du nicht siehst! 
(das Kind sollte die gesuchten Farben bereits sicher kennen und benennen 
können)

Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist … (z. B.) gelb. Dieses Spiel ist 
draußen genauso gut zu spielen wie drinnen.  Mit der Beschreibung von 
einfachen Dingen beginnen, die das Kind bereits kennt, oder selber darauf 
zeigen kann. 

…………………………………………………………………………………..

4)  Gegenstände erraten 

Einen Gegenstand beschreiben und das Kind muss raten um welchen 
Gegenstand es sich handelt. Auch dieses Spiel ist draußen genauso gut zu 
spielen wie drinnen. Das kann die Beschreibung eines Autos sein, einer 
Straßenlampe, eines Fahrrads, eines Hauses, einer Haustür, einer Blume, eines 
Baumes. Das Kind nimmt durch dieses Spiel seine Umgebung bewusster wahr. 

Variante: Blumen, Sträucher beschreiben ist möglich und nach der 
Beschreibung finden. Auch wir Großen nehmen unsere Umgebung besser wahr 



und erinnern uns an viele Pflanzen, Blumen, Bäume und Sträucher und ihre 
Namen wieder. 

…………………………………………………………………………………..

5) Personen beschreiben (ab 3 Jahren)

Eine Person im Park oder auf dem Weg, beim Einkaufen … beschreiben. Dieses
Spiel ist frei nach dem Gesellschaftsspiel „Wer ist es?“  In dieser Spielvariante 
wird eine Person beschrieben. Diese Variante finde ich selber etwas attraktiver, 
weil ich mich auf das Kind einstellen kann und auch die Kleidung und die 
Schuhe u.a.m. beschreiben kann.   

Beispiel:  die Person dich ich beschreibe ist eine Frau. Die Frau hat rote Haare. 
Die Frau trägt eine Brille. Die Frau hat eine blaue Hose an und rote Schuhe evtl. 
zusätzlich noch, die Frau schiebt ein Fahrrad oder einen Einkaufswagen. 

Lassen Sie sich Zeit beim beschreiben, beobachten Sie ihr Kind ob es schon eine
Person im Blick hat. Wenn das der Fall ist, langsamer vielleicht noch ein wenig 
mehr beschreiben. Das Kind zeigt dann meistens oder sagt wo die Person ist. 

Hinweis: Wer merkt das er/sie beschrieben wir, ist nicht immer begeistert 
darüber. Also suchen Sie bitte die Personen mit Bedacht aus! damit Sie keinen 
Ärger bekommen.

…………………………………………………………………………………..

6)  Bäume ticken (ab 3 Jahren)

Wenn die Kinder, das Kind es erstmal heraushaben, macht es ihnen in den 
meisten Fällen riesigen Spaß. Die Kleinen verstehen die Regeln oftmals nicht 
und laufen einfach drauflos. Das ist absolut in Ordnung. Hauptsache es macht 
ihnen Spaß und sie können sich dabei nach Herzenslust austoben.

Ablauf: Suchen sie sich eine Baumgruppe. Die Bäume sollten recht dicht 
beieinander stehen. So dicht dass es dem Kind möglich ist gut von einem Baum 
zum anderen zu laufen. Dabei bestimmen Sie welche Bäume mitspielen es sollte



immer einer weniger als die Anzahl der Personen die mitspielen (3 Spieler, 2 
Bäume oder 5 Spieler 4 Bäume). 

Hinweis: Auf über der Erde liegende Baumwurzeln achten. Kinder könnten sehr
leicht darüber stolpern. Evtl. dann eine andere Baumgruppe suchen. 

Bis auf einen Mitspieler, suchen sich alle einen Baum und fassen diesen mit 
einer Hand an. Ein Mitspieler steht in der Mitte und ruft: „Bäumchen, 
Bäumchen wechsel dich“. Daraufhin sollte sich jeder Mitspieler einen „neuen“ 
Baum, der mitspielt, suchen. Hinlaufen und mit der Hand ticken. Es darf immer 
nur eine Person an einem Baum stehen. Dadurch, dass ein Baum weniger 
bestimmt wurde, ist immer ein anderer Mitspieler über, der dann in der Mitte 
sagen darf, „Bäumchen, Bäumchen wechsel dich“. Kündigen Sie die Runden 
die sie noch spielen wollen an (3. Runde, noch 2 Runden, letzte Runde) Beenden
Sie das Spiel am besten wenn ein Großer in der Mitte ist, das bekommen sie 
sicherlich hin. 

Schlussbemerkung: meine  Beschreibung ist nicht ganz einfach zu lesen und 
umzusetzen. Ich hoffe, ich habe mich trotzdem einigermaßen klar ausgedrückt. 
Wenn nicht, schicken Sie eine Mail an info@efb-del-ol.de mit Ihrer 
Telefonnummer und ich versuche Ihnen die Spielregeln am Telefon zu erklären. 

…………………………………………………………………………………..

7) auf dem Baumstamm oder auf einer Steinkante balancieren 
(das Kind sollte schon sicher laufen)

Suchen Sie für sich und Ihr Kind  eine gute Stelle zum balancieren, fernab von 
befahrenen Straßen. 

…………………………………………………………………………………..

8) mit Kreiden malen (ab ca. 3 Jahren)

Der Renner bei etwas älteren Kindern

…………………………………………………………………………………..
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