
KLEINE IDEEN - SAMMLUNG TEIL ZWEI 
� Photo Time: Gemeinsam in alten Fotos stöbern. Wie hat Mami früher ausgesehen? Ist das wirklich mein 
Papa? Wem sehe ich ähnlich? 

� Hüpfspiele: Mit Strassenkreide auf den Boden malen. Im Internet gibt es ganz verschiedene Anleitungen 
und Ideen dazu. Es muss nicht immer das klassische «Himmel/Hölle» sein. Vielleicht kann auch eine 
Botschaft oder ein Gruss auf den Boden gemalt werden und dann per Foto an eine liebe Person verschickt 
werden. Oder vielleicht steht ein Geburtstagsgruss an? 

� Schatzsuche im Garten: Bald kommt der Osterhase und dafür müssen wir fit sein. Die Eltern malen für 
die Kinder einen einfachen Plan des Gartens und zeichnen einen Weg ein. Verstehen von Skizzen und 
Darstellungen ist ebenfalls eine Kompetenz aus dem Lehrplan und kann so spielerisch geübt werden 
� Leseecke: Zusammen aus Stecken und Decken eine Hütte bauen und mit vielen Büchern ausstatten. 
Vielleicht liegt auch noch irgendwo eine Lichterkette herum die verwendet werden darf. Jetzt noch eine 
Taschenlampe und es kann losgehen  

� Fadenspiele: Ein altes Spiel, dass den Kindern aber immer noch Spass macht und die Feinmotorik 
ausgezeichnet trainiert. Dazu einfach ein Stück Wolle oder Faden zusammenknoten und schon kann 
begonnen werden (Anleitungen z.B. bei youtube) 

� Würfel-Treppe: Würfeln und entsprechend viele Schritte die Treppe hinaufgehen. Dann ist die zweite 
Person an der Reihe. Wer zu viel würfelt muss natürlich wieder die entsprechende Anzahl Stufen 
hinuntergehen. Wer ist als Erster oben angekommen? Die K lernen auf diese Weise Zahlen, Würfelaugen und 
Mengen zu erfassen 

� Eier färben: Es muss nicht immer gekaufte Farbe sein. Auch mit Sachen aus der Küche lassen sich Eier 
wunderschön färben. Zwiebelschalen ergeben beispielsweise ein wunderschönes Braun. Wer möchte, kann 
die Eier vor dem Färben mit Klebepunkten versehen und sie danach wieder lösen. So entstehen getupfte 
kleine Kunstwerke 

� Salzteig herstellen: 2 Tassen Mehl, 1 TL Öl, 1 Tasse Salz und 1 Tasse Wasser gut miteinander verkneten. 
Der Teig kann ausgerollt und mit Förmchen ausgestochen werden. Zahlen oder Buchstaben können 
geformt werden. Oder vielleicht könnte man einen kleinen Verkaufsstand mit Früchten und Gemüse aus 
Salzteig bestücken. Dort können die Eltern bei ihrem Kind einkaufen und dabei spielerisch das Zählen, die 
Mengen, das Sortieren und Verpacken üben 

� Naturmaterialien sammeln: und daraus z.B. kleine Astzwerge basteln und ihnen im Garten ein kleines 
Haus gestalten 

� Schuhe binden lernen: Aufgabe für einen längeren Zeitraum. Wir sind gespannt, ob es neue Schuhbinder 
und Schuhbinderinnen im Kindergarten hat wenn ihr zurück kommt       



� Musik in der Küche: Mit Küchenutensilien lassen sich tolle Konzerte veranstalten. Neben dem klassischen 
Topfschlagen können auch Weingläser mit unterschiedlich viel Wasser gefüllt werden und wenn dann der 
Glasrand mit einem nassen Finger umkreist wird, erklingen wunderschöne Töne. Wer schafft eine kleine 
Tonleiter oder ein einfaches Kinderlied? 

� Homeoffice für die Kinder einrichten: Einen geeigneten Platz aussuchen, eine Unterlage und ein Stifte 
Köcher basteln. Die K beschäftigen sich an ihrem Arbeitsplatz regelmässig eine kurze Zeit selbständig mit 
Mandalas, Malblöcken, Bilderrätseln (z.B. unter kidsweb.de) 

� Lego-Mathematik: vorgegebene Formen übernehmen, nach Farben/Form und Anzahl Noppen sortieren, 
Reihenfolgen nach bestimmten Kriterien bilden, etc. 

� Recycling-Garten: Mit Alltagsgegenständen den eigenen Garten dekorieren, oder mit potenziellem 
Wegwerfmaterial eigene Fantasieblumen gestalten. Als kleine Anregung können z.B. die Projekte von 
Andrina Jörg dienen: http://www.andrinajoerg.ch/kunst/pro-paranatura/installationen/ 


