
Liebe Eltern, 

 

diese Spiele kennen Sie sicherlich bereits, denn neu sind sie nicht, die Anregungen und Ideen, 

die ich heute für Sie/Euch habe. Trotzdem geraten gerade die einfachen Dinge und Spiele 

oftmals im Tagesgeschehen in Vergessenheit.  

 

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen/Euch Anke Grade 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kuckuckspiele mit Tüchern (ab 3. Lebensmonat) 
 

Material: leichte Tücher, bunt oder einfarbig 

Ablauf:  Vielleicht versteckt sich die Mutter selber zuerst unter einem der Tücher, Tuch auf 

den Kopf, weg ist die Mama, Tuch weggezogen und mit großer Freude und Hallo ist die 

Mama wieder da. Erneut Tuch wieder auf den Kopf legen und weg ist die Mama und 

schwupps ist sie wieder da.  

Hinweis: Ein Kind in diesem Alter hat noch das Gefühl ich bin allein, meine Mama ist weg. 

Deshalb nicht so lange heraus zögern bis das Kind traurig wird.  

Anschließend wechseln beide und die Mama legt dem Kind das Tuch auf das Köpfchen.  

Variante: Hat ihr Kind große Angst, nehmen Sie zum Spielen den neutralen 3. z. B. einen 

Teddy oder eine Puppe und legen dieser/diesem das Tuch auf den Kopf 

.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Rasseln selber machen (ab 3. Lebensmonat) 

 

Material: leere Plastikflasche, Perlen oder andere kleine bunte Streuteilchen, Reis, Mais o.ä. 

Ablauf: befüllen Sie die leere Plastikflasche mit Perlen u.a.m. und verschließen diese fest 

Hinweis: lassen Sie ihr Kind nicht unbeaufsichtigt damit spielen, selbst wenn sie den 

Plastikflaschendeckel verklebt haben sollten. Nur unter Aufsicht spielen, wegen der 

Kleinteile!!! 

Variante: Wenn Sie mehrere Flaschen mit jeweils anderem Materialien befüllen, können Sie 

damit auch musizieren (auch für Ältere Kinder gut geeignet) 

 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wasserball rollen (ab 3. Lebensmonat) 

 

Material: Wasserball 



Ablauf: vielleicht haben Sie von der letzten Saison noch einen Wasserball. Aufpusten und 

das Kind mit dem Bauch darauf legen und ganz sanft hin- und herschwingen, oder 

draufsetzen, wie wir Großen auf einem Gymnastikball.  

Hinweis: Halten Sie ihr Kind gut fest dabei!  

Variante: 

 

 

…… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Unterschiedliche Bälle kullern (ab ca. 1 Jahr) 

 

Material: Wasserball, Massageball, kleine und größere Bälle, Tischtennisball, Softball … 

Ablauf: die Bälle hin- und herkullern lassen. Sie fühlen sich jeweils anders an und haben 

auch andere Eigenschaften. Damit der Ball nicht ständig ausbüxt, setzen sich Mutter oder 

Vater und Kind mit gestreckten, gespreizten Beinen einander gegenüber auf dem Boden.  

Hinweis: 

Variante: Die Bälle nach und nach auf einer schiefen Ebene herunter kullern lassen.   

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Kriechtunnel (wenn das Kind schon krabbeln kann) 

 

Material: popup Gartenabfallsack aus dem Baumarkt oder Supermarkt 

Ablauf:  wie beim Spieltunnel kann nach ein wenig Vorbereitung losgekrabbelt werden 

Hinweis: den Boden herausschneiden und den Sack auf Spitze Kanten untersuchen 

Variante: evtl. abwechselnd, denn es macht besonders viel Spaß wenn sich die Mutter oder 

der Vater versuchen durch den Tunnel zu zwängen ;) auch wenn die Geschwister mitspielen 

kommt viel Freude auf. 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

Kartons zum Ziehen (wenn das Kind schon sicher sitzen kann) 



 

Material: Karton (Obst) aus dem Supermarkt, Bindfaden, Paketband, dicker stabiler 

Wollfaden 

Ablauf: oftmals befinden sich Griffmulden an den Kartons, wenn nicht, parallel im Abstand 

von 15-20 cm an der kurzen Seite, zwei Löcher in den Karton stechen und den Faden 

durchführen und verknoten. Und schon geht der Rutschspaß los! 

Hinweis: Wenn die Fäden stabil genug sind, können auch mehrere Karton als Eisenbahn 

hintereinander geknotet werden und gezogen werden. Das geht am leichtesten auf glatten 

Boden.  

Variante: Siehe auch Rutschpartie im Zimmer 

  
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Seifenblasen pusten und bestaunen  

 

Material: Seifenblasenflüssigkeit 

Ablauf: pusten und bestaunen, ältere Kinder fangen diese auch gerne oder versuchen darauf 

zu treten.  

Hinweis: nicht in Kinderhände geben!!! Die Seifenblasen könnten Flecken/Ringe auf 

empfindlichen Böden hinterlassen. 

Variante: Seifenblasen selber machen. Spiel nach draußen verlegen. 

 

Seifenblasenrezept:  

Zutaten: 250 ml lauwarmes Wasser,  4 EL Spülmittel, 2 – 4 Tropfen pflanzliches Speiseöl 

Ablauf: Wasser in einen großen Behälter/Topf füllen, unter Rühren das Spülmittel dazugeben, 

bis es sich gut vermengt hat, die Flüssigkeit ca. 5 Minuten ruhen lassen und ein paar Tropfen 

Pflanzenöl dazugeben.  

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

Knete selber machen (ohne Chemie) 

 

Material: eine große Schüssel, 20 gehäufte EL Mehl, 15 TL Salz, 2 EL Öl, 250 ml Wasser, 

Lebensmittelfarbe,  



Einweghandschuhe, Schraubgläser  

Ablauf:  das Wasser abkochen und abkühlen lassen. Das Mehl in eine große Schüssel sieben. 

Salz, Öl und Wasser hinzugeben. Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten.  

Hinweis: Die Masse ist noch zu nass und klebrig, etwas mehr Mehl dazugeben. Masse ist 

etwas zu trocken, dann noch etwas Wasser dazugeben. Aufbewahren  in einer Tupperdose 

o.ä., ist die Knete ca. 4 Wochen haltbar. 

Variante: soll die Knete farbig werden, einfach Lebensmittelfarbe dazugeben und mit dem 

Teig verkneten.  

………………………………………………………………………………………………….. 

 


