
Spiele und Ideen
für zu  Hause

#1

Il
lu

st
ra

ti
o

n
e

n
: w

w
w

.f
ra

u
so

n
n

e
n

b
e

rg
.d

e



Spiele und Ideen
für zu  Hause

#1

Liebe Eltern,liebe Kinder,

damit in der Kita-freien Zeit zuhause keine Langeweile aufkommt, stellen wir für Sie und 
Euch in den nächsten Wochen regelmäßig „Spiele und Ideen für Zuhause“ zusammen. 

Hier kommt Ideensammlung Nummer 1! 
Auf den folgenden Seiten gibt es Ideen und Anregungen zu folgenden Themen:

Bauen und konstruieren

Theater spielen Bewegungsspiele für drinneN

Spiele ganz ohne MaterialBasteln und Malen

Eigene Spiele basteln

Einfach mal ausprobieren! Und bestimmt kommen, wenn man erst einmal 
angefangen hat, noch viel mehr tolle Ideen auf…

Wir wünschen Euch und Ihnen viel Spaß



Bauen und konstruieren

Bauen mit Haushaltsmaterial

Sammeln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
Material in Ihrer Wohnung, das unzerbrech-
lich ist: 
z.B. Dosen aus Plastik, Besteck, Behälter für
Spielsachen, kleine oder große Kartons oder
Ähnliches.

Aus diesem Material können Sie einen hohen 
Turm oder eine lange Straße oder auch eine 
Brücke bauen.

Lego- oder Playmobilfiguren oder Tiere aus 
dem Kinderzimmer können den Turm bestei-
gen oder über die Brücke gehen.
Variante: Nacheinander die Figuren auf das 
Bauwerk stellen – bis es umfällt. 

Sie können auch möglichst viele Gegenstän-
de ineinander legen. Das lässt sich dann ge-
meinsam oder auch als Wettbewerb gestal-
ten.

Eine Höhle bauen

Kinder lieben kleine Verstecke und Höhlen. 
Schieben Sie ein paar Stühle zusammen und 
legen Sie ein oder zwei Decken darauf. Auch 
ein Tisch kann zu einer tollen Höhle werden.
Wäscheklammern können hilfreich sein, um 
die Decken zu fixieren. 

Geben Sie Ihrem Kind noch ein paar Kissen 
und eine Taschenlampe, damit es sich so 
richtig gemütlich einrichten.



Theater spielen

Verkleiden und in andere 

Rollen schlüpfen

Packen Sie die Karnevalskostüme aus, ho-
len Sie Kleidungsstücke aus Ihrem Kleider-
schrank, nehmen Sie alte Gardinen, Mützen, 
Handschuhe, den Strohhut vom Sommer, 
Modeschmuck, die Sonnenbrille, Hand- oder 
Strandtücher oder vieles mehr.

Bieten Sie diese Gegenstände Ihrem Kind 
zum Verkleiden an und machen Sie vielleicht 
sogar selbst mit. Und schon kann das Thea-
terspiel losgehen.



Stopptanz

Wählen Sie Musik zum Tanzen aus. Alle tan-
zen zur laufenden Musik. Sobald die Musik 
aufhört („stoppt“), muss man sofort stehen 
bleiben und darf sich nicht mehr bewegen. 
Wer sich trotzdem bewegt, muss aussetzen 
(für eine Runde). 

Oder Sie lachen einfach gemeinsam über die 
lustigen Positionen, die sich ergeben. 

Flaschendrehen

Nehmen Sie eine leere Flasche, legen Sie die-
se auf den Boden und drehen sie. Dazu sagen 
Sie den Spruch: 

„Der, auf den die Flasche zeigt, muss…“ z.B.
• 10 Kniebeugen machen
• 10 Sekunden auf einem Bein stehen
• 10 mal in die Höhe hüpfen
• Dreimal um den Tisch laufen
• Sich auf den Stuhl stellen usw.

Wichtig! Alle Mitspieler*innen müssen die 
Aufträge ausführen können!
Wenn der Auftrag ausgeführt ist, wird die 
Flasche von dem oder der gedreht, auf den 
oder die sie zuletzt gezeigt hat. Also Auftrag 
ausführen, Flasche drehen und dabei einen 
neuen Auftrag stellen.

Bewegungsspiele für Drinnen



Ich sehe was, 

was Du nicht siehst

Alle Mitspieler sitzen zusammen. Ein Spieler 
beginnt, sucht sich gedanklich einen Gegen-
stand aus der Umgebung aus und sagt:

„Ich sehe was, was Du nicht 
siehst und das ist grün“ 

(nur die Farbe des Gegenstands nennen).

Die anderen erraten nun, was um sie herum 
grün ist z.B. der Stift, das Kissen, die Flasche, 
die Blätter einer Pflanze etc.
Wer das Richtige erraten hat, ist als nächstes 
an der Reihe und wählt einen neuen (ande-
ren) Gegenstand.  

Kreatives Erzählen

Sie lesen mit ihrem Kind ein Bilderbuch und 
überlegen gemeinsam, wie diese Geschichte 
weitererzählt werden könnte.
Was könnte noch passieren?
Was wäre wenn?

Spiele ganz ohne Material

Klatschspiel 

„Bei Müllers hat‘s gebrannt“

Bei diesem Klatschspiel stellt ihr euch zu 
zweit gegenüber auf, sprecht gemeinsam 
den Text und klatscht zu jeder Zeile folgen-
dermaßen in die Hände:

1. In die eigenen Hände klatschen (Bei).

2. Mit der rechten Handfläche auf die rechte
Handfläche des Gegenüber klatschen (Mül-)

3. Wieder in die eigenen Hände klatschen (lers)

4. Mit der linken Handfläche auf die linke Hand-
fläche des Gegenübers klatschen (hats)

5. Wieder in die eigenen Hände klatschen (ge-).

6. Mit beiden Handflächen drei Mal auf beide
Handflächen des Gegenübers klatschen
(brannt, brannt, brannt).

Text:

Bei Mül - lers hat‘s ge - brannt, brannt, brannt,
da bin ich hin - ge - rannt, rannt, rannt,
da kam ein Po - li - zist, zist, zist,
der schrieb mich auf die List, List, List,
die List fiel in den Dreck, Dreck, Dreck,
da war mein Na - me weg, weg, weg,
da lief ich schnell nach Haus, Haus, Haus,
und die Ge - schicht war aus, aus, aus..



Eine Schatzkiste für die Kreativität

Erfahrungsgemäß finden sich in unseren 
Haushalten viele Dinge, die niemand mehr 
braucht und die gerade jetzt wunderbar in 
einer Bastel-Schatzkiste aufgehoben wären. 

Dazu gehören zum Beispiel:

• Papprollen jeder Art
• große und kleine Kartons
• Schuhkartons
• Schachteln aller Art, auch mit Einlagen wie

zum Beispiel in einer Pralinenschachtel
• Stoffreste
• Watte
• alte oder einzelne Strümpfe
• Zeitungen
• Eierkartons
• (altes) Geschenkpapier
• Material aus der Natur wie kleine Äste,

Federn, Steine ...

Ihrer Fantasie und der Ihrer Kinder sind hier 
keine Grenzen gesetzt! 

Bitte denken Sie daran, dass kleinere Kin-
der unter 3 Jahren mit manchen Materia-
lien nur unter Aufsicht basteln sollten. Sie 
könnten sich daran verletzen. Dazu gehören 
unserer Einschätzung nach:

• Altes Geschenkband, Wollreste,
Paketschnur

• Federn
• Obstnetze
• Kleine und große Plastikflaschen
• Schraubgläser
• Figuren und Hüllen aus Ü-Eiern
• alte Knöpfe oder Glöckchen
• Kronkorken und Korken
• ausgedienter Schmuck
• Staniol-Papier aus der Schokolade oder

der Kaffeepackung

Füllen Sie nun eine Kiste, einen Koffer oder 
einen Karton mit verschiedenen Materialien, 
packen Sie Malpapier, Pappe, Schere, Stifte, 
einen Malkasten, Pinsel, Bastelkleber, Tesa-
film, Tacker und Locher dazu – und fertig ist 
die Bastel-Schatzkiste! Wenn Sie Ihrem Kind 
dieses Material zur Verfügung stellen, werden 
Sie beobachten können, wie es die Schätze in 
der Kiste anschaut, befühlt und sortiert und 
wie die Fantasie auf Reisen geht. Vielleicht 
reisen Sie ja mit und gestalten gemeinsam 
Häuser, Autos, Puppenmöbel, Schiffe, Robo-
ter, Bäume, Tiere ...
Wir stellen auf den folgenden Seiten einige 
konkrete Bastelideen vor. Bestimmt fällt 
Ihnen und den Kindern aber noch viel mehr 
ein.

Basteln und Malen



Eigenes Büchlein herstellen

Material:
1 Blatt (DIN A4 oder DIN A3), Schere, Stifte

Anleitung:
Falten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das 
Buch nach dieser Anleitung aus einem DIN 
A4 - oder, etwas größer, aus einem DIN A3 
Blatt. 
Anschließend können die einzelnen Seiten 
gestaltet werden.

Wenn Sie vorher Text auf die Seiten schrei-
ben möchten, dann sehen Sie unten eine An-
leitung, in welcher Reihenfolge der Text auf 
die einzelnen Seiten geschrieben werden 
sollte. (Abb. 5)

Sie können die Seiten auch vor dem Malen, 
alleine oder gemeinsam mit dem Kind  be-
schriften. Ihr Kind malt dann die Bilder und 
diese sind je nach Alter des Kindes leicht 
oder schwierig: 

Basteln und Malen

Beispiel für ein  Bilderbuch: 

Da ist ein Ball. Da ist ein Haus. Da ist ein 
Baum. Da ist ein Männchen. Da ist ein Auto. 
Da ist ein Hund. Da ist eine Sonne. Da ist ein 
Ball… 

Für größere Kinder können es kleine Sätze 
einer Geschichte sein, die Sie mit den Kin-
dern erfinden: 
Zum Beispiel: „Es war einmal ein Osterhase. 
Der bemalte die Eier bunt. Er legte die Eier 
in ein Nest. Er versteckte sie im Gras. Dann 
versteckte er sich selbst. Am Morgen kam 
ein Kind in den Garten. Es fand das Nest und 
freute sich. Und der Hase freute sich auch.“

Wenn Text und Bilder fertig sind, legen Sie 
das gemalte Papier mit den Seiten waage-
recht aufeinander und falten es. Anschlie-
ßend schneiden Sie das Papier auf der rot 
gezeichneten Linie in der Mittellinie bis zur 
Hälfte ein. 



Collagen basteln

Material:
Papier, Katalog, Schere, Klebstoff, alte  
Zeitschriften

Anleitung:
Aus Katalogen werden Bilder zu Themen/ 
Lieblingsmotiven oder nach bestimmten 
Farben (z. B. nur Rot) ausgeschnitten. Die 
Bilder werden auf das Papier aufgeklebt: 
geordnet, in Reihe, nach Farben oder nach 
eigenen kreativen Ideen. 

Herstellen von Lesezeichen

Material Variante 1: 
Papier, Schere, Stifte, Band, evtl. Kleb-
stoff. 

Anleitung:
Ein Streifen aus Papier wird aufeinander 
gefaltet, zusammengeklebt und ausge-
schnitten. Anschließend kann er bemalt 
oder beklebt werden. Ein Band aus Wolle, 
Geschenkband kann noch daran gebun-
den werden. 

Basteln und Malen

Material Variante 2: 
Papier, Stifte, Band, evtl. Klebstoff. 

Anleitung:
Ein DINA 4 Blatt wird entsprechend der 
Anleitung unten gefaltet (ähnlich einem 
Papierschiff). Am Ende kann das Lesezei-
chen beklebt und bemalt werden.

1. 2. 3. 4. 5.



Memory basteln

Material: 
Karton, in beliebiger Zahl je zwei gleiche 
Fotos oder Bilder, Schere, Klebstoff

Anleitung:
Der Karton wird in gleichgroße Quadrate 
geschnitten. Jeweils zwei gleiche Bilder 
oder Fotos (1 Paar) werden auf die Karton-
quadrate geklebt. 
Die Karten werden verdeckt, mit der Bild-
seite nach unten, auf den Tisch gelegt. 
Reihum darf jedes Kind zwei Karten auf-
decken. Bilden die Karten ein Paar, d. h. 
zwei gleiche Bilder/Fotos wurden aufge-
deckt, darf das Kind diese behalten. Bei 
zwei verschiedenen Bildkarten werden 
die Karten wieder verdeckt auf den vor-
herigen Platz zurückgelegt. 
Am Ende des Spiels hat das Kind gewon-
nen, welches die meisten Bildpaare auf-
gedeckt hat. 

Variante: 

Statt zwei Karten wird nur eine Karte wie-
der verdeckt auf den vorherigen Platz zu-
rückgelegt. Somit bleibt immer eine Kar-
te offen. Gleichen sich die Bilder von den 
offen dargelegten Karten, darf das Kind 
die Karten an sich nehmen, das gerade an 
der Reihe ist.      

Eigene Spiele Basteln



Vormittags

Nachmittags

Wochenplan für:
MO DI Mi DO FR SA SO

Vormittags

Nachmittags

Pause



Spiele und Ideen
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Spiele und Ideen
für zu  Hause

#2

Liebe Eltern,liebe Kinder,

damit in der Kita-freien Zeit zuhause keine Langeweile aufkommt, stellen wir für Sie und 
Euch in den nächsten Wochen regelmäßig „Spiele und Ideen für Zuhause“ zusammen. 

Hier kommt Ideensammlung Nummer 2! 
Auf den folgenden Seiten gibt es Ideen und Anregungen zu folgenden Themen:

Bauen und konstruieren

Theater spielen Bewegungsspiele für drinneN

Spiele ganz ohne MaterialBasteln und Malen

Eigene Spiele basteln

Einfach mal ausprobieren! Und bestimmt kommen, wenn man erst einmal 
angefangen hat, noch viel mehr tolle Ideen auf…

Wir wünschen Euch und Ihnen viel Spaß!



Bauen und konstruieren

Bauen mit Haushaltsmaterial

Eine Idee für die etwas größeren Kinder:  

Sammeln Sie kleine Gegenstände wie z.B.  
Wäscheklammern, Stifte, Büroklammern, 
Dinge aus dem Kinderzimmer oder Ähnliches.
Legen Sie aus diesen Dingen zusammen mit 
Ihrem Kind ein Mandala und fotografieren Sie 
es. Über die nächsten Tage kommt bestimmt 
eine schöne Sammlung von außergewöhnli-
chen Mandalas zusammen.

Alternative: Versuchen Sie doch einmal, mit 
kleinen Haushaltsgegenständen eine Bilder-
geschichte zu legen und zu erzählen.

Bauen mit Spielmaterial

Haben Sie Schienen einer Holzeisenbahn? 
Dann legen Sie doch mal den folgenden Bau-
plan nach:

Für die nächste Runde können Sie oder Ihr 
Kind einen anderen Bauplan zeichnen und 
versuchen, ihn nachzubauen.



Basteln und Malen

Ein Papierschiff falten

Material Variante 1: 
1 Blatt DIN A4

Anleitung:
Ein DINA 4 Blatt wird entsprechend der 
Anleitung unten gefaltet. Danach können 
Sie eine wilde Seefahrt starten. Setzen 
Sie einfach ihr Papierschiff auf ein Stück 
blauen Stoff und stechen Sie in See. Viel-
leicht bauen Sie sogar eine ganze Flotte.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Osterhasen Basteln 

mit Papprollen

Material:
Haushaltspapierrollen, Schere, Klebstoff, 
Farbstifte, evtl. Wasserfarben, Wackelau-
gen, Watte, Bänder ...

Anleitung:
Die Rollen zuerst mit einer Farbe bemalen 
oder bekleben. Anschließend die Augen 
aufmalen oder aufkleben, Ohren aus Pap-
pe ausschneiden oder aus Bändern for-
men und ankleben sowie die Nase mit den 
Tasthaaren aus Papierstreifen schneiden 
und ebenfalls ankleben.

Aus Watte lässt sich das Hasenschwänz-
chen formen. Dieses wird rückseitig an-
geklebt.



Basteln und Malen

Verschiedene Maltechniken

• Drucken mit Sekt oder Weinkorken
• Drucken mit Plastikdeckeln (ergibt Ringe)

Material: Gegenstände zum Drucken, Finger- 
oder Wasserfarbe, Pinsel, Papier

Anleitung:
Die Gegenstände werden mit Farbe bestri-
chen und auf ein Blatt Papier gedrückt. 
Es können unterschiedliche Muster entste-
hen: 
Reihung senkrecht, waagerecht, diagonal, 
Kreise, bunte Punkte und vieles mehr!

• Hand oder Fußabdruck;
• Fingerkuppendruck

Auf Hand, Fuß oder Finger wird mit Hilfe 
eines Pinsels Farbe aufgetragen. Die Hand/
Finger werden auf ein Blatt Papier gedrückt.

Anschließend können  die Abdrücke noch lus-
tig gestaltet werden – zum Beispiel zu Tieren, 
Blumen oder anderen Dingen. 

Ideen für die Osterzeit

Ausgeblasene Eier können bemalt werden 
und an einen Zweig gehängt werden. 

Aber auch Eierschalen können Sie spülen, 
trocknen und zum Basteln mit den Kindern 
verwenden. 

Eierschalen werden mit Wasserfarben gelb 
angemalt. Sie werden auf eine Wiese (auf 
einem Stück Pappe mit echtem oder gemal-
tem Gras) geklebt. Aus Watte wird ein Küken 
gemacht, indem Sie mit Garn einen kleinen 
Kopf abbinden, und zwei Augen und einen 
Schnabel ankleben. Dann wird das Küken in 
die Eierschale gesetzt.



Spiele ganz ohne Material

Schere, Stein, Papier –  

Schnick, Schnack, Schnuck

Zwei Kinder stehen sich gegenüber und ma-
chen eine Faust, schlagen drei Mal mit dieser 
Faust in die Luft in der Mitte und rufen:

„Schnick, Schnack, Schnuck!“

Bei „Schnuck“ formen beide Kinder mit der 
Hand eines der folgenden Symbole

Schere:  Spreize Zeige – und  Mittelfinger!
Stein: Mache eine Faust!
Papier:  Strecke die flache Hand mit  

geschlossenen Fingern aus!

Der Gewinner einer Runde wird folgenderma-
ßen ermittelt:
Schere schneidet Papier = Schere gewinnt!
Papier wickelt Stein ein = Papier gewinnt!
Stein macht Schere stumpf = Stein gewinnt! 

Wählen beide Kinder das gleiche Symbol, 
steht es unentschieden und das Spiel geht 
weiter!

Klatschspiel „Empompi Kolonie“

Stellt euch gegenüber auf, sagt den Spruch 
(s.u.) und klatscht dabei im Rhythmus der 
einzelnen Silben folgendermaßen in die Hän-
de:

1. In die eigenen Hände klatschen

2. mit den rechten Händen aneinander

3. mit den linken Händen aneinander

4. mit beiden Händen aneinander

5. mit beiden überkreuzten Armen auf eure

Schultern
6. mit beiden Händen auf die Oberschenkel

Text:

„Empompi, Kololonie; Kolonastik. Empompi, Kolo-
nie!
Akademie, Safari, Akademie! Puff! Puff!“

Em (1) - pom (2) - pi (1)
Ko (3) - lo (1) - nie (4)
Ko (1) - lo (5) - nas (6) - tik (1)
Em (1) - pom (2) - pi (1)
Ko (1) - lo (1) - nie (4)
A (1) - ka (2) - de (1) – mie (3)
Sa (1) - fa (4) - ri (1)
A (5) - ka (6) - de (2)- mie (3)
Puff (3) – Puff (4)



Theater spielen

Theater basteln

Haben Sie einen großen alten Karton oder 
einen leeren Schuhkarton? Daraus lässt sich 
leicht ein kleines Theater bauen.

Schneiden Sie aus einer Karton-Seite eine 
Bühne aus und kleben Sie aus Stoff oder Pa-
pierservietten einen Theatervorhang daran. 
In die Oberseite des Kartons schneiden Sie 
Schlitze und schieben Stäbe (z.B. dünne Höl-
zer, Lollistiele oder Eisstäbchen) hindurch, an 
denen Sie unten eine Figur aus Karton oder 
dickem Papier befestigt haben. Sie können 
auf die oberen Enden der Stäbchen Korken 
stecken, damit sie nicht durch die Schlitze 
fallen und man sie leichter anfassen kann.

Variante:
Aus einem sehr großen Karton können Sie 
einen Fernseher basteln und Ihr Kind mode-
riert heute mal die Tagesschau oder Sport-
schau.  

Sie können hierfür auch:
• Finger bemalen
• Fingerpuppen oder
• Stabpuppen oder
• Sockenpuppen basteln
• natürlich auch die Plüschtiere Ihres

Kindes verwenden.

Mit den passenden Figuren lassen sich dann 
Geschichten erfinden oder bekannte Ge-
schichten nachspielen.



Eigene Spiele Basteln

Murmelspiel „Tore schießen“

Material: 
Schuhkarton, Murmeln, Schere, Stift

Anleitung:
Gemeinsam mit Ihrem Kind wählen Sie ei-
nen Schuhkarton aus und bearbeiten ihn: 
An der Längsseite des Schuhkartons wer-
den fünf unterschiedlich breite Torbögen 
ausgeschnitten und mit den Ziffern 1 bis 
5 überschrieben. Über den kleinsten Tor-
bogen wird die 5, über den größten die 1 
geschrieben.
Der Karton wird auf einen ebenen Unter-
grund gegen eine Wand gestellt, damit er 
nicht wegrutschen kann. Jedes Kind er-
hält zehn Murmeln. Etwa drei Meter vom 
Karton entfernt wird die Startlinie fest-
gelegt, von der aus nun der Reihe nach 
jedes Kind versucht, seine Murmeln durch 
die Torbögen zu rollen. Wer das größte Tor 
trifft, erhält einen Punkt, rollt die Murmel 
durch das kleinste Tor, bekommt das Kind 
fünf Punkte. 

Wer am Ende die meisten Punkte hat, 
ist Sieger. 

TIPP: 

Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, 
kann die Entfernung zum Karton vergrö-
ßert werden. Besonders geschickte „Tor-
jäger“ versuchen, Murmeln, die vor dem 
Karton liegen geblieben sind, mit neuen 
Murmeln zu treffen und sie in Tore zu ver-
wandeln!



Bewegungsspiele für Drinnen

Hindernisrennen
Ein Bewegungsparcours lässt sich auch in 
der Wohnung mit ganz einfachen Mitteln 
aufbauen. Planen Sie verschiedene Statio-
nen, an denen Sie und Ihr Kind bestimmte 
Bewegungsaufgaben erfüllen müssen. Da-
bei können Sie alle Möbel einbeziehen. Auf 
der Matratze lässt sich gut hüpfen, das Sofa 
wird zum Hindernis, das überklettert werden 
muss, vom Tisch hängen Luftballons herab, 
die man nicht berühren darf, wenn man drun-
ter her kriecht.
Hier sind einige Ideen für die Strecke und 
verschiedene Stationen:

• Mehrere Stühle in eine Reihe stellen,
Decke drüber
Aufgabe: Krieche durch den Tunnel.

• Zwei Stühle mit etwas Abstand nebenein- 
 ander stellen, Besenstil drüberlegen

Aufgabe: Spring über das Hindernis oder 
krieche drunter her.

• Mehrere Kissen mit einigem Abstand auf
den Boden legen
Aufgabe: Nicht den Boden berühren, nur
die Kissen.

• Sockenbälle machen und einen Eimer
danebenstellen
Aufgabe: Nimm die Sockenbälle mit nack- 

 ten Füßen auf und werfe sie in den Eimer. 

• Eine Slalomstrecke mit Klopapierrollen
aufbauen
Aufgabe: Hüpfe die Strecke auf einem
Bein. Oder rückwärts. Oder auf allen Vieren.

• Haben Sie einen langen, schmalen Flur?
Dort lassen sich mit Klebeband „Licht- 

 schranken“ einkleben, durch die das Kind 
klettern muss, ohne sie zu berühren. 

Sie sehen, Ihrer Phantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Besonders viel Spaß macht das 
Ganze, wenn sie um den sportlichen Parcours 
herum eine Abenteuergeschichte erfinden, 
bei der ihr Kind zum kleinen Helden wird und 
am Schluss einen Schatz findet.

Mit Malerkrepp können Sie 

die Strecke und die Stationen

auf dem Boden markieren.



Vormittags

Nachmittags

Wochenplan für:
MO DI Mi DO FR SA SO

Vormittags

Nachmittags

Pause
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Spiele und Ideen
für zu  Hause

#3

Liebe Eltern,liebe Kinder,

damit in der Kita-freien Zeit zuhause keine Langeweile aufkommt, stellen wir für Sie und 
Euch in den nächsten Wochen regelmäßig „Spiele und Ideen für Zuhause“ zusammen. 

Hier kommt Ideensammlung Nummer 3! 
Auf den folgenden Seiten gibt es Ideen und Anregungen zu folgenden Themen:

Bauen und konstruieren Basteln und Malen Spiele ganz ohne Material

Theater spielen Bewegungsspiele für drinneNEigene Spiele basteln

Einfach mal ausprobieren! Und bestimmt kommen, wenn man erst einmal 
angefangen hat, noch viel mehr tolle Ideen auf…

Wir wünschen Euch und Ihnen viel Spaß!



Bauen und konstruieren

Eine Brücke aus Papier

Eine Idee für die etwas größeren Kinder:  

Material:
1 Blatt (DIN A4), zwei gleichgroße Büchersta-
pel, ein Glas

Anleitung:
Auf die beiden Bücherstapel legen Sie ein 
Blatt  Papier. Nun versuchen Sie langsam das 
Glas darauf abzustellen, lassen Sie aber nicht 
los. Wie zu erwarten gibt das Papier nach.

Falten Sie nun das Papier wie eine Ziehhar-
monika. Die Falten sollten ca. 2cm groß sein.

Nun legen Sie das gefaltete Papier auf die 
Bücher. Erneut stellen Sie das Glas darauf. 
Dieses Mal hält die Brücke.

Tipp

Experimentieren Sie doch ruhig weiter:

• Was kann die Brücke tragen? Testen Sie
verschiedene kleine Gegenstände.

• Kann eine Brücke aus großen Falten ge-
nausoviel tragen, wie eine Brücke mit
kleinen Falten?

Probieren Sie es aus und entdecken Sie den 
Forscher in Ihrem Kind.



Basteln und Malen

Ein eigenes Buch basteln

Material Variante 1: 
Blätter, Papier, Zeitschriften, Schere, Kle-
ber, Stifte, Locher, Schnur

Anleitung:
Wählen Sie mit Ihrem Kind ein Thema wie 
z. B. Tiere oder Fahrzeuge aus. Dann ma-
len Sie Bilder dazu oder schneiden aus
Zeitschriften verschiedene Fotos aus. Die
Bilder kleben Sie auf einen Bogen Papier
auf. Anschließend können die Seiten zu-
sammengeheftet werden. Oder Sie lo-
chen die Blätter und binden sie mit einer
Schnur zusammen.

Ausmalmotive selbst gestalten

Material:
Papier, Lineal, evtl. Gegenstände mit ver-
schieden großen runden Formen (wie z. 
B. Glas, Teller), Buntstifte, Wasserfarben
oder Filzstifte oder Fingerfarbe

Anleitung:
Auf ein Blatt Papier werden verschiedene 
Formen vorgezeichnet z. B. Kreise, Recht-
ecke oder Dreiecke. Diese werden dann 
mit Farben ausgemalt. 
Auch Motive wie Häuser, Eier, Tiere oder 
anderes eigenen sich zum Ausmalen. 



Basteln und Malen

Salzteig – selbstgemachte Knete

Material: 1 1/2 Tasse Weizenmehl (Typ 405),  
1/2 Tassen Kartoffelstärke, 1 Tasse Salz, 1 TL 
Pflanzenöl, 1 Tasse Wasser

1. Teig herstellen
Die Zutaten werden miteinander vermengt.
Wenn der Salzteig zu klebrig ist, wird mehr
Mehl und Salz hinzugefügt; ist er zu trocken
und reißt leicht, wird etwas Pflanzenöl hinzu-
gegeben. Dadurch wird der Teig wieder ge-
schmeidig.

In einer luftdichten Dose kann die Knetmas-
se für einige Wochen zur Wiederverwendung 
aufgehoben werden. 

Kinder haben einen großen Spaß daran Figu-
ren herzustellen und auch wieder zur Masse 
zusammenzudrücken.

2.Figuren formen und gestalten
Aus der Salzteigmasse werden Figuren mit
einer Stärke von ca. 0,5 cm geformt. Diese
werden auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Backblech gelegt. Auf die Figuren mit einem
Pinsel dünn Öl streichen. Anschließend kön-
nen sie dann an der Luft trocknen, oder man
legt sie in einen auf 50 Grad vorgeheizten
Backofen mit leicht geöffneter Backofentür.
Hierzu kann zum Beispiel ein Holz-Kochlöffel
zwischen Backofen und Tür geklemmt wer-
den. Auf diese Weise kann die Feuchtigkeit in
den Figuren entweichen. Dann wird die Tem-
peratur erhöht auf 120 bis 150 Grad. Niedri-
gere Temperaturen eignen sich besser, da so
nicht so viele Risse entstehen. Nach etwa ei-
ner Stunde sind kleinere Figuren fertig geba-
cken, größere benötigen etwas länger. Jetzt
können sie bemalt oder beklebt werden.



Spiele ganz ohne Material

Geschichten erzählen mit 

Gegenständen

Sie sammeln Gegenstände oder Spielzeug 
aus dem alltäglichen Leben (z.B. aus Wohn-
zimmer, Kinderzimmer, Küche) und erzählen 
sich mit Ihrem Kind Geschichten rund um 
diese Gegenstände.
Zum Beispiel könnte die Geschichte mit ei-
nem Ritter, einem Pferd, einem Apfel und 
einer Blume so anfangen:

„Es war einmal ein Ritter, der aß jeden Tag ei-
nen Apfel. Besonders gerne mochte er grüne 
saftige Äpfel und wenn der Ritter keine Äpfel 
aß, dann ritt er auf seinem Pferd über die grü-
ne saftige Wiese. Er mochte Blumen so sehr 
und pflückte jeden Tag auf seinem Ausritt 
eine Blume. Zuhause in seiner Burg stellte er 
die Blume glücklich in sein Zimmer…“



Theater spielen

Die verrückte DinnerParty

Wie wäre es mit einer Verabredung zum Es-
sen? Jedes der Familienmitglieder schlüpft in 
eine Rolle, eins lädt zum Essen ein.  Der Tisch 
wird festlich gedeckt, es kommen ja schließ-
lich Gäste. Die Vorbereitungen können Sie 
entweder gemeinsam erledigen, oder es ist 
wirklich einer für den ganzen Abend verant-
wortlich.

Kurz bevor das Essen fertig ist, begeben sich 
die Gäste vor die Tür und klingeln. Vielleicht 
haben Sie auch Blumen oder Pralinen mitge-
bracht?

Wen haben Sie heute Abend zu Gast?
Die Tante aus Australien? Den eingebildete-
ten Hollywoodstar? Die erfolgreiche Ärztin?

Variante:
Wer macht das beste Essen? Ahnlich wie in 
einer Fernsehshow können Sie Punkte von 
eins bis zehn vergeben:
• Vorspeise
• Hauptspeise
• Nachtisch
• Tischdeko
• Gastfreundschaft 

Jeder ist einen Abend Gastgeber, oder Sie 
verteilen die Aufgaben untereinander und 
schauen, wer die meisten Punkte ergattern 
konnte.



Eigene Spiele Basteln

Figuren würfeln

Material: 
6 Blätter (DIN A4), Stifte, Schere, Würfel

Anleitung:
Falten Sie die Blätter zweimal (Abb. 1), als 
ob Sie sie in einen Briefumschlag stecken 
wollten. Schneiden Sie sie nun entlang 
der gefalteten Linie in Streifen.

Auf sechs der Streifen malen Sie ver-
schiedene Köpfe, das können auch Tier-
köpfe sein. Wichtig ist, dass sie an der 
unteren Kante in der Mitte anfangen (s. 
Abb.) Nummerieren Sie die Streifen von 
eins bis sechs auf der Rückseite.

Dann zeichnen Sie sechs Oberkörper. Auf 
jeden Streifen einen. Die Zeichnung muss 
am oberen Zeichenrand anfangen und am 
unteren aufhören. Wieder alle Streifen 
nummerieren

Die letzten Streifen werden mit unter-
schiedlichen Beinen bemalt. Diese sollen 
an der oberen Kante anfangen. Wie lang 
sie sind, ist egal. Auch diese Streifen wer-
den nummeriert.

DAs Spiel: 

Legen Sie alle Köpfe, alle Oberkörper, alle 
Beine verdeckt  auf einen Stapel. 

Jetzt wird der Reihe nach gewürfelt. Je-
der nimmt sich entsprechend seines Wür-
felergebnisses ein Körperteil.

Wer kann die meisten Figuren legen?
Wer hat die lustigste Figur?



Bewegungsspiele für Drinnen

Feuer, Wasser, Blitz

Zunächst wird festgelegt, was man tun muss, 
wenn man „Feuer“, „Wasser“ oder „Blitz“ 
hört. 

Beispiele:
• Bei „Feuer“ muss man unter den Stuhl

kriechen (oder zum Fenster laufen, eine
Türklinke berühren, ein Kissen hoch hal-
ten…),

• Bei „Wasser“ sich auf den Stuhl stellen
(oder sich auf einen Sessel setzen, ganz
oft hoch springen, auf Zehenspitzen stel-
len und die Arme hoch strecken…),

• Bei „Blitz“ sich flach auf den Boden legen
(oder in die Hocke gehen, unter den Tisch
krabbeln…).

• Wenn klar ist, was bei den verschiedenen
Rufen zu tun ist, kann es losgehen.

Zunächst bewegen sich alle frei im Raum 
während der Spielleiter oder  die Spielleite-
rin auf einer Trommel (einer Plastikschüssel, 
einem Kochtopf) den Rhythmus schlägt. 

Der Schlag zeigt gleichzeitig die Geschwin-
digkeit der Bewegung an: langsam – schnell 
– schneller.

Wenn der Schlag stoppt, ruft der Spielleiter 
oder die Spielleiterin sofort „Feuer“, „Was-
ser“ oder „Blitz“ , und die Mitspieler führen 
den verabredeten Auftrag aus. 



Vormittags

Nachmittags

Wochenplan für:
MO DI Mi DO FR SA SO

Vormittags

Nachmittags

Pause
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