
Liebe Eltern, 

 

diese Anregungen sind für Eltern und ihre Kinder unter 3 Jahren gedacht, in einer Zeit wo wir 

alle zu Hause bleiben müssen. Einen kleinen Hinweis noch vorab: Lassen Sie ihr Kind/ihre 

Kinder nicht mit den Materialien unbeaufsichtigt spielen. 

 

Äußerst wichtig beim Spielen ist dass das Spiel(en) allen Spaß und Freude machen soll. 

Sollten Sie oder Ihr Kind keine Lust dazu haben, machen sie etwas anderes. Denn auch hier 

gilt Begeisterung ist ansteckend und das ist wohl die schönste Art der Ansteckung die wir uns 

vorstellen können. Ihre Begeisterung und die Ausrufe der Begeisterung sind es, die ein 

einfaches Spiel zu einem supertollen Spielspaß werden lassen. Sollte ihr Kind keine Lust 

mehr verspüren, beenden sie das Spiel, aber bitte ohne Groll. Auch wir Großen haben zu 

manchen Dingen absolut keine Lust, oder? Warum sollte es da den lieben Kleinen anders 

gehen. Die Kleinsten können sich noch gar nicht so lange konzentrieren, wie wir es oftmals 

erwarten. Manches Spiel ist bereits nach höchstens 5 Minuten zu Ende. Das ist absolut normal 

und sollte Sie keinesfalls irritieren. Damit für den Spießspaß ein leichter und schneller 

Einstieg geschaffen ist, habe ich bewusst Spiele herausgesucht die mit Haushaltsgegenständen 

oder ganz einfach zu beschaffenden Materialien zu spielen sind. Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Lieben ganz ganz viel Freude beim Spielen und vielleicht entwickeln sich daraus noch andere 

tolle neue Ideen. Viel Spaß dabei wünscht Ihnen Anke Grade 

 

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

 

Schlittenfahrt/Rutschpartie durch das Zimmer  
(das Kind sollte schon sicher sitzen können) 

 

Material: Bettlaken oder Decke 

Ablauf: Bettlaken oder Decke einmal falten (doppelt nehmen) auf den Boden legen und das 

Kind daraufsetzen und durch die Wohnung ziehen.  

Hinweis: Mit dem Rücken zur ziehenden Person. So kann die ziehende Person das Kind zwar 

nicht sehen, aber wenn es mit einem Ruck losgeht, fällt das Kind  zuerst mit dem Oberkörper 

in Richtung eigene Beine und fällt danach wieder in die leicht hochgezogen Decke.  

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

 

Gegenstände im Zimmer verstecken und suchen (ab ca. 1,5 Jahren) 

 

Material: Wecker, irgendein kleineres Spielzeug (Puppe, Teddy, Auto …). 

Ablauf: Das Spielzeug wird versteckt und das Kind wird mit Heiß und Kalt Begriffen an die 

Stelle geleitet wo der Gegenstand versteckt ist, um diesen zu finden.  

Hinweis: Auch hier gilt, es dauert evtl. ein bisschen, bis das Kind erkennt worum geht. 

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

 

Kimspiel (ab ca. 1,5 Jahren) 

 

Material: ein größeres blickdichtes Tuch, mehrere kleinere Spielzeuge oder 

Haushaltsgegenstände (Kuchengabel, Teelöffel, Kerze, Wäscheklammern, Kamm, Bürste …), 

alles in doppelter Ausführung  

Ablauf: Alle Gegenstände werden paarweise nebeneinander gelegt und besprochen. Der 

Gegenstand wird benannt. Z.B Schau mal die Kuchengabel, mit dieser kleinen Gabel essen 

wir Kuchen und Torten, vorne sind mehrere kleine Spitzen. Die nennt man Zinken. Ich mag 

gerne Kuchen, wir können nachher mal schauen ob wir etwas Leckeres finden das wir mit der 



Gabel auf pieken und essen können. Dasselbe kann dann mit Teelöffel, Kerze, 

Wäscheklammern, Kamm, Bürste … folgen. Danach werden die liegenden Gegenstände mit 

dem Tuch abgedeckt. Wir fassen unter das Tuch und nehmen jeweils einen Gegenstand 

heraus und legen diese an die Seite. Nun wird das Tuch entfernt und das Kind versucht den 

passenden Gegenstand neben den anderen zu legen, ähnlich einem Memory Spiel. 

Hinweis: Mit 3x2 Gegenständen beginnen und dann erst mehr oder andere Gegenstände 

nehmen. Es braucht eine Weile evtl. auch einen zweiten Anlauf, ein paar Tage später, bis das 

Kind weiß was von ihm erwartet wird. Dann hat es aber meistens ganz viel Freude an dem 

Spiel.  

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

 

Kimspiel - Variante: (ab ca. 1,5 Jahren) 

 

Material: ein größeres blickdichtes Tuch, mehrere kleinere Spielzeuge oder 

Haushaltsgegenstände (Kuchengabel, Teelöffel, Kerze, Wäscheklammern, Kamm, Bürste …) 

Ablauf: Die Gegenstände werden im Bereich, den das Tuch abdecken soll, verteilt. Das Tuch 

wird darüber gelegt, dann wird verdeckt und möglichst geschickt ein Gegenstand unter dem 

Tuch weggenommen, ohne dass das Kind dies sieht und hinter dem eigenen Rücken versteckt. 

Danach wird das Tuch entfernt und die Gegenstände werden betrachtet.  

Welcher fehlt? Sollte das Kind nicht allein darauf kommen, kann Simsalabim der Gegenstand 

hinter dem Rücken hervorgezaubert werden. Es braucht eine Weile evtl. auch einen zweiten 

Anlauf ein paar Tage später, bis das Kind weiß was von ihm gefordert ist. Das hat es aber 

meistens ganz viel Freude an dem Spiel.  

Hinweis: vorher die Gegenstände alle benennen, oder vom Kind benennen lassen.  

 

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

 

Spiele mit Bändern (wenn das Kind schon laufen kann) 

 

Material: Bänder, oder flexibles Seil, Länge 1,5 cm  

Ablauf: Mutter oder Vater steckt sich ein langes Band in den Hosenbund (oder Hose) und 

geht/läuft  los. Das Kind versucht nun das Band zu fangen, indem es versucht darauf zutreten, 

oder mit der Hand das Band zu fangen. Ist es dem Kind gelungen können anschließend die 

Rollen getauscht werden.  

 

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

 

Tücher rennen (ab ca. 1,5 Jahren) 

 

Material: eins oder mehrere Tücher, Spiel für eins oder mehrere Personen 

Ablauf: Das Kind/Die Kinder legen ihr Tuch auf den Fuß, auf den Kopf, auf den Arm oder 

auf den Rücken und laufen, gehen oder krabbeln von einem festgelegten Startpunkt zum 

einem festgelegten Ziel. 

Hinweis: es kann auch einfach gestartet und der Anspruch nach und nach erhöht werden. Das 

Spiel ist auch zum Wettkrabbeln geeignet. Es muss nicht perfekt sein, auch wenn das Kind 

ohne Tuch das Ziel krabbelnd erreicht ist das toll!!! 

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

 

Tücher fangen  (ab ca. 1,5 Jahren, wenn das Kind schon laufen kann) 

 

Material: eins oder mehrere Tücher, Spiel für eins oder mehrere Personen 



Ablauf: Ein Tuch wird nun von einer Person zur anderen hochgeworfen oder hin- und- 

hergeworfen. 

Variante: Ein Tuch wird nun von einer Person hochgeworfen. Dabei ruft es einen Namen der 

Personen die mitspielen. Das aufgerufene Kind fängt das Tuch, wirft es in die Luft und ruft 

seinerseits einen Namen und wenn dieser fängst ist dieses dran.  

Hinweis: Das Spiel wird erst spannend, wenn es an Fahrt aufnimmt und schneller wird. 

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

 

Tücher Gespenster  (ab ca. 1,5 Jahren, wenn das Kind schon laufen kann) 

 

Material: eins oder mehrere Tücher, Spiel für eins oder mehrere Personen 

Ablauf: Zwei Kinder oder Mutter/Kind legen sich jeweils ein Tuch über den Kopf, sodass sie 

nichts sehen können. Nun versuchen sie, sich gegenseitig zu fangen. Zum Spaß können sie 

gespenstische Geräusche machen (hui …).  

Variante: Alle legen sich das Tuch über den Kopf, gehen durch den Raum und fangen sich. 

Selbst ganz Kleine finden es toll sich unter einem leicht transparentem Tuch zu „verstecken“ 

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

 

Schüttelgläser gefüllt mit Wasser oder Öl und Schwebmaterialien  

(ab ca. 2 Jahren) 

 
Material: kleinere Marmeladengläser, Wasser oder Öl, farbige Plastikschnipsel oder Sand 

(Farbsand), kleine Perlen, ganz kleine Steinchen o.ä.   

Ablauf: Das Schwebmaterial wird in das Glas gegeben, dieses mit Wasser oder Öl gefüllt und 

fest zugeschraubt (evtl. wird der Deckel mit Kleber eingeschmiert und fest verschlossen und 

dann wird kräftig geschüttelt und beobachtet was im Glas passiert.  

Variante: Werden zwei Gläser mit gleichem Inhalt gefüllt, aber mit unterschiedlicher 

Flüssigkeit (Waser/Öl) aufgefüllt, kann beobachtet werden ob beim Schütteln beides gleich 

schnell auf den Boden sinkt.  

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


