
Liebe Eltern,  

 

die schwerste Zeit ist hoffentlich erstmal überstanden. Nach und nach beginnt für die Kinder 

wieder der „normale“ Alltag.  43 Ideen habe ich bis heute eingestellt. Mit Varianten dürften es 

über 60 Ideen geworden sein. Ich denke das reicht erstmal, denn jedes Spiel kann immer 

wieder gespielt werden. Kinder lieben Wiederholungen. Ich hoffe die Spielideen haben 

Ihnen/Euch gefallen. Wenn ich ein wenig dazu beitragen konnte, das der Alltag etwas 

abwechslungsreicher wurde, dann freue ich mich sehr darüber. Ich wünsche allen Eltern und 

Kindern, bleiben Sie gesund/bleibt gesund und vielleicht sehen oder hören wir uns ja mal 

Anke Grade 

 

Regal/Schubfach, nur für mich (für Krabbelkinder)  

Spiel mit Geschenkpapier und kleinen Verpackungen 
 

Material: verschiedene Sorten Geschenkpapier, Wäscheklammern zum Befüllen, kleine 

bunte Behälter aus Pappe, kleine schöne Dosen 

Ablauf: Wenn das Kind krabbelt ist keine Borte und Schublade mehr sicher. Alles will 

erkundet und untersucht werden. Es muss nicht immer alles verboten sein. Vielleicht 

entspannt sich die Situation wenn das Kind sein „eigenes“ Schubfach/oder Borte bekommt. 

Dafür bitte schönes buntes Geschenkpapier nicht sofort wegschmeißen, sondern für das 

Schubfach aufbewahren. Die Kleinen erfreuen sich an den schönen Motiven und Farben und 

außerdem kann es herrlich zerrissen und zerknüllt werden ohne dass es Stress gibt. Manches 

Papier raschelt auch ganz toll.  

Hinweis: bitte achten Sie darauf dass die Dosen und Verpackungen keine scharfen Kanten 

haben. Die Haut von Kindern ist noch sehr zart und Kinder können sich leicht verletzen. Bitte 

keine geöffneten Konservendosen zum Spielen nehmen, da diese sehr scharfkantig sind. 

Achten Sie bitte auch darauf dass das Papier nicht gegessen wird. 

Variante: Die kleinen Pappbehälter/Verpackungen eignen sich super zum Befüllen und auf- 

und zumachen und auch zum aufeinander stapeln, sowie zum verstecken von kleineren 

Dingen oder Spielzeug. Genauso wie die Dosen, die dann beim schütteln tolle Geräusche 

machen.  

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

Die ersten Collagen (ab ca. 1,5 Jahre) 

Kinder, kleben gerne Collagen. Auch dafür ist Geschenkpapier hervorragend geeignet.  
 

Material: verschiedene Sorten Geschenkpapier, Papier von alten Magazinen/Illustrierten oder 

Prospekte/Zeitungsbeilagen, Tapetenkleister. Evtl. selber Mehlkleister aus Mehl und Wasser 

herstellen. Dieser schmiert aber sehr und klebt nicht besonders gut.  

Ablauf: Nach Herzenslust darf das Kind das bedruckte Papier zerreißen und auch 

zusammenknüllen. Den vorbereiteten Kleister in eine kleine Schale oder einen tieferen Teller 

gießen und los geht’s. Mütter und Väter machen vor wie es geht. Wir können einen Finger, 

mehrere Finger, oder auch alle Finger einer Hand in den Kleister tauchen und damit das Blatt 

einstreichen, oder auch den Papierschnipsel mit den Fingern einkleistern. Wir können auch 

das geknüllte Papier, oder den Papierfetzen in den Kleister eintauchen und dann auf das 

Papier drücken.  

Hinweis: Es geht hier um die Materialerfahrung und nicht um ein tolles Ergebnis. Das Kind 

sollte Zeit und Ruhe zum Ausprobieren mit dem Material bekommen. Es sollte Gelegenheit 

zum matschen bekommen. Oftmals kleben Kinder „kleine Türme“. Das heißt sie kleben 

kleine und große Stücke Papier übereinander und nutzen nicht die Papierfläche, sondern nur 

ein kleines Stück, um übereinander in die Höhe zu kleben.     

 



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

 

Ich kann das schon (ab ca. 1,5 Jahre) 

Mithelfen beim Abwaschen (auch wenn ein Geschirrspüler vorhanden ist ;)) ist es eine schöne 

Beschäftigungsidee.  
 

Material: Waschlappen für den Abwasch, Plastikschüssel, Teelöffel, Esslöffel oder kleine 

Plastikteller, Plastikbecher,  Kindershampoo, Handtuch, zwei Duschtücher und 

Wechselkleidung bereitlegen,  

Ablauf: Plastikschüssel mit handwarmen Wasser bis zur Hälfte füllen, etwas Kindershampoo 

hineingeben und die Kinder damit spielen und „Schaum schlagen“ lassen. Danach dann das 

Geschirr und den Waschlappen hineingeben und das Kind ausprobieren lassen.  

Hinweis: Damit nicht die ganze Küche unter Wasser steht, die Schüssel nur zur Hälfte mit 

Wasser füllen. Das Duschtuch unter die Plastikschüssel legen. Dann rutscht die Schüssel auch 

nicht mehr so stark und das Tuch nimmt schon viel vom übergeschwappten Wasser auf. Das 

Handtuch ist für Zwischendurch zum Abtrocknen der Hände. Der eigenen und der des Kindes.  

Das zweite Duschtuch ist für das Abtrocknen des durchnässten Kindes gedacht. 

Kindershampoo deshalb, weil evtl. das Kind mit den nassen Schaumhänden an das eigene 

Gesicht greift und normale Seifenflüssigkeit in den Augen brennt. 
 

Variante: Alternativ kann auch Puppenbekleidung gewaschen werden. 

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

Kekse backen (ab ca. 1,5 Jahre) 

Aus Mürbeteig oder Blätterteig  
 

Material: eigenen Teig herstellen oder Mürbeteig oder Blätterteig fertig kaufen, 

Ausstechformen oder kleine Gläser, Streusel 

Ablauf:. Teig ausrollen und mit Ausstechförmchen oder mit dem umgedrehten Wasserglas 

ausstechen, nach Geschmack mit Streusel bestreuen und nach Vorgabe backen.  

Hinweis: wird das Wasserglas zum Ausstecken verwendet, übernehmen Mütter und Väter 

diese Aufgabe 

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

Kuchen backen mit Rezept (ab ca. 1,5 Jahre) 

Für einen Marmorkuchen, mein Lieblingskinder-Kuchen-Rezept.   
 

Material: Zutaten siehe Rezept von Mondamin (befindet sich auf jeder Packung) 

Ablauf: die Kinder können die Zutaten nach Anweisung anreichen und z.B. nacheinander 

Mehl, Mondamin, Zucker, Kakao in einen Messbecher löffeln und jede Zutat anschließend in 

eine Schüssel schütten. Das Ei, wenn es vorher in ein kleines Schälchen ausgeschlagen wurde, 

kann das Kind auch selber dazu geben. 



Hinweis: Wenn etwas kleckert und daneben geht, bedenken Sie, es ist noch kein Meister vom 

Himmel gefallen. Es braucht Zeit und Geduld und es macht das Kind so stolz, wenn man 

gemeinsam etwas geschafft und es selber eine großen Betrag dazu geleistet hat.  

 

 
 

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

Popcorn selber machen  
In der Mikrowelle (Fertigprodukt) oder Popcorn im Kochtopf herstellen 
 

Material: eine Packung Popcornmais, Zucker oder Salz, Kochtopf und Öl 

Ablauf nur für Mütter und Väter: 

Das Öl, bodenbedeckt, in einem großen Topf (denn aus ca. 50 g wird richtig viel Popcorn) 

erhitzen. Damit ich weiß, ob das Öl richtig heiß ist, gebe ich ein paar kleine Spritzer Wasser 

in das kalte Öl, so hört man wenn diese Spritzer zischen und verdampfen ist das Öl heiß 

genug. Dann die abgemessenen Körner in den Topf geben und sofort den Deckel drauflegen. 

Meistens hört man es nach kurzer Zeit schon poppen. Zwischendurch den geschlossenen Topf 

nochmal schütteln, damit sich alle Körner entfalten können. Nach einigen Minuten ist das 

Popcorn fertig. Danach den Herd ausschalten, den Inhalt schnell in eine Schüssel geben, 

Zucker oder Salz untermengen und offen stehen lassen.  

Hinweis: Beziehen Sie ihr Kind nur darin ein, die Zutaten zusammenzustellen, und vorher in 

Schälchen zu geben. NICHT das Kind unbeaufsichtigt in die Nähe des heißen Öls oder 

Herdes kommen lassen!!! Haben sie Töpfe mit Glasdeckel, lassen Sie ihr Kind auf ihren Arm 

zusehen/zuhören wie das Popcorn Geräusche macht und erklären Sie was passiert.   

Variante: mit karamellisierten Zucker (habe ich selber aber noch nicht gemacht)  

 

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



 

Wäscheklammern- Spiel(e) (ab 2 Jahren) 
 

Material: drei oder mehr Wäscheklammern 

Ablauf:. Mütter, Väter oder größere Geschwister klammern eine Wäscheklammer oder zwei, 

drei an ihrer Kleidung fest und bitten das Kind diese abzuziehen. Im nächsten Schritt wird 

vorsichtig eine Klammer an die Kleidung des Kindes geklammert. An einer Stelle, die das 

Kind gut erreichen kann und das Kind soll diese dann abziehen. Macht es auch wenn sie 

nichts sagen  

Hinweis: langsam auf das Tempo des Kindes achten und danach erst die Anforderung 

erhöhen. Das Spiel kann immer wieder in einer anderen Variante gespielt werden.  

Variante: Für ein Kind ist es richtig schwer die Klammer zu öffnen und dann den Stoff 

dazwischen zu klemmen. Das braucht Übung/Übung/Übung. Ermutigen Sie ihr Kind und 

lassen Sie Ihrem Kind Zeit das in Ruhe auszuprobieren.  
 

 
 

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

Topfmusik lebhaftes lautes Spiel (wenn das Kind schon gut selber sitzen kann) 
 

Material: verschiedene Töpfe, Schüsseln, Eimer, mehrere Kochlöffel, Esslöffel, Kaffeelöffel 

Ablauf: die Böden der Gegenstände nach oben auf den Fußboden stellen. Mit den Löffeln 

darauf trommeln, langsam und horchen, wie hört sich das an. Jedes Material klingt es anders 

und jeder Klang ist mit einem anderen Löffeln auch ein anderer.  

Hinweis: das Spiel kann einen sehr lauten und wilden Verlauf nehmen. Deshalb mit einem 

Topf oder einer Schüssel und einem Löffel anfangen und langsam steigern. Haben Sie 

Nachbarn in direkter Nähe, dann bitte nicht mittags oder abends trommeln und nicht zu lange. 

Es könnte sonst für Verärgerung sorgen.  

Variante: Auch langsam oder schnell, stark oder vorsichtig, es klingt immer anders.   

 

 
 

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

 

 



 

Wimmelbuch „unterwegs“  (ab ca. 1,5 Jahre) 

Vielleicht kennen Sie die Wimmelbücher bereits, oder haben sogar eins. Für alle 

anderen erkläre ich den Begriff kurz. In diesen Büchern wimmelt es nur so voller 

Dinge, die wir finden können, die sich irgendwo „versteckt“ haben. Wir müssen nur 

genau schauen. Auch Müttern und Vätern gelingt es oftmals nicht die Dinge sofort zu 

finden.  
 

Material: Prospekte von Geschäften, Zeitschriften mit Fotos 

Ablauf: Suchen Sie, oder besser, lassen Sie das Kind eine für das Kind interessante Seite oder 

ein Foto aussuchen. Dann schauen sie sich gemeinsam das Foto, die Seite an. Dann kann die 

Fragerunde beginnen. Wo ist denn der Ketchup?  die Banane? der Koffer? die Schere? Wenn 

ein Teil gefunden wurde, wird gewechselt. Das Kind, das bereit sprechen kann, kann, wenn es 

mag das nächste Foto aussuchen.  

Hinweis: Achten Sie darauf dass das Kind die Gegenstände bereits sicher kennt. 

Variante: Gut geeignet für Wartezeiten, ob im Wartezimmer beim Arzt oder als Zeitvertreib 

zwischendurch.  

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

 

 


