
 
Was soll ich mit meinem Kind machen? 

 
 

Kleinkinder 
✓ Musik anmachen →Kinder an Musik heranführen 
✓ Geschichten vorlesen 
✓ Sandkasten zuhause? Beschäftigung mit Eimern, Förmchen, Töpfen… 
✓ Malen 
✓ Mit Fingerfarben malen 
✓ Mit Rasierschaum spielen lassen 
✓ Kuschelecke aus Decken bauen 
✓ Spazieren gehen 
✓ Spielewäschekorb zusammenstellen, gefüllt mit z.B.: 

o Haben Sie eine leere PET-Flasche? Dann füllen Sie diese mit Murmeln oder 
Steinen bis zur Hälfte der Flasche und schließen diese wieder fest. Wenn das 
Kind die Flasche schüttelt klappert diese. 

o Verschiedene Bälle (Tischtennisball, Tennisball, weicher mittelgroßer Ball) 
o Playmais kaufen oder selbst herstellen aus Maisstärke/pflanzlicher Stärke + 

Wasser + Lebensmittelfarbe, (ab 2-3 Jahren) 
o Salzteig herstellen und daraus etwas gestalten: 

https://www.schule-und-familie.de/basteln/salzteig/salzteig-rezept.html, 
aufgerufen am 25.03.2020 

o Klötzchen zum bauen 
o Puppen zum spielen 
o Kuscheltiere zum spielen 
o Lustiger Knetball: Ballon ein wenig aufpusten und Mehl hinein. 

Anschließend zuknoten und mit wasserfestem Stift ein Gesicht 
aufmalen. Kind kann dann Knetball drücken.  
Alternativ: einen Socken mit ungekochtem Reis befüllen und zunähen. Man 
kann auch ein Gesicht, vorher einnähen.  

o Sie können die Kiste nach Belieben weiter befüllen. 
→Die Spielekiste können Sie mit dem Kind zusammen erkunden und das Kind sucht 
sich eine Sache aus. Wenn der Gegenstand langweilig wird, kann das Kind sich einen 
anderen Gegenstand aussuchen 
 
Ideen zum Beschäftigen eines Kleinkindes finden Sie auf: 
https://www.hallo-eltern.de/kind/kleinkind-beschaeftigen/, aufgerufen am 20.03.2020 
 

Kindergartenkinder 
✓ Fahrrad fahren ausprobieren (Vorbereitung mit Laufrad, Stützrad möglich) 
✓ Basteln mit saisonalen Materialien wie Blumen, Blättern etc. 
✓ Spielsuche: erklären Sie dem Kind, was sie versteckt haben. Wenn es nicht 

versteht was sie versteckt haben, zeigen Sie es ihm z.B. in einem Bilderbuch. Das 
Kind soll dann den Gegenstand suchen. Wenn es Interesse an dem Spiel verliert, 
können Sie es später noch einmal spielen. 

✓ Instrumente basteln: zum Beispiel Rasseln aus Klopapierrollen oder Trommeln 
aus Blumentöpfen 

https://www.schule-und-familie.de/basteln/salzteig/salzteig-rezept.html
https://www.hallo-eltern.de/kind/kleinkind-beschaeftigen/


✓ Kind an verschiedene Musikinstrumente heranführen, falls eines zuhause 
✓ Kinder Instrumente ausprobieren lassen 
✓ Malen nach Zahlen, Kind kann auch selbst ein Bild malen und in verschiedene 

Zahlenfelder unterteilen. Anschließend kann es diese Felder ausmalen. 
✓ Window Color, Auf Plastikhülle Motiv mit Farbe malen, um es nach dem Trocknen 

am Fenster aufzukleben (gut mit abpausen möglich). 
✓ Mit Straßenkreiden malen. Zum Beispiel einen Parkour aufmalen und mit 

Bobbycar, etc. entlangfahren. Hüpfkästen aufmalen und hüpfen. 
✓ Seil hüpfen 
✓ Spiel: „Der Fuchs geht um“ 
✓ Mit Kindern Natur im Garten erkunden →Blumen, Bäume, etc. zeigen und wie 

sie heißen 
✓ Parkour, alltägliche Gegenstände wie Tische und Stühle als Hindernisparkour 

umbauen. →achten Sie darauf, dass der Parkour stabil ist 
✓ Memory → können Sie auch selbst mit Kind machen: Pappkarton in gleich große 

Stücke schneiden und jeweils 2 gleiche Motive, die sie auf Papier in gleicher Größe 
ausschneiden, aufkleben. 

✓ Puzzle lösen 
✓ Puppen selbst machen, zusammen mit Kind (brauchen dafür: Stoff als Kleid, 

Pfeifenreiniger als Körper, Styroporkopf, Wolle als Haare, Kleber, Schere, Filzstift) 
✓ Barfußpfad (Kisten mit Zeitungspapierknödeln, Bällen, Wasser, kleinen Steinen, 

weichem Handtuch, etc.)  
✓ Bild abpausen: 

https://kreativraum24.de/methoden-zum-abpausen, aufgerufen am 25.03.2020 
✓ Maltechniken ausprobieren, mit Wasserfarbe und Strohhalm, Faden, 

Acrylfarben, Blätter Umklappen, Blätterdrucken 
✓ Sandbilder, mit Kleber ein Bild malen, Sand darauf streuen, trocknen lassen und 

Sand außen abschütteln 
✓ Händeabdruck/Fußabdruck, mit Fingerfarbe auf Wandbild oder Sonstigem. 
→Siehe auch: https://www.originellefotogeschenke.de/blog/fingerfarbe-selber-
herstellen-ideal-fur-hand-und-fusabdrucke-von-babys-und-kindern/, aufgerufen 
am 23.03.2020 

✓ Das Lieblingsbuch als Theaterstück nachspielen 
✓ Verkleidet euch und macht ein Fotoshooting 
✓ Zusammen ein Picknick vorbereiten, für innen oder außen 
✓ Spielt „Stille Post“ 
✓ Mit Kinderschminke gegenseitig bemalen 
✓ „Teeparty“ 
✓ Frühlingsdekoration basteln 
✓ Am Abend eine Dokumentation ansehen 
✓ Sterne beobachten 
 

Schulkinder 
✓ Siehe zuerst Anregungen bei Kindergartenkindern (jüngere Schulkinder) 
✓ Mit Kind zusammen etwas einpflanzen, z.B. Kresse, Blumen 
✓ Mit Kind zusammen backen, kochen, etc. 
✓ Frisbee, Fußball, Federball, Basketball… spielen 
✓ Kinder können im Garten aus Hölzern, Stöcken, etc. ein Versteck bauen 
✓ Schnitzeljagt veranstalten 
✓ Zeitreisekapsel eingraben, Kind befüllt z.B. eine Glasdose mit etwas/schreibt auf 

Papier eine Nachricht, legt Botschaft in Dose und vergrabt die Kapsel im Garten. 

https://kreativraum24.de/methoden-zum-abpausen
https://www.originellefotogeschenke.de/blog/fingerfarbe-selber-herstellen-ideal-fur-hand-und-fusabdrucke-von-babys-und-kindern/
https://www.originellefotogeschenke.de/blog/fingerfarbe-selber-herstellen-ideal-fur-hand-und-fusabdrucke-von-babys-und-kindern/


✓ Batiken: https://www.simplicol.de/batiken-grundlagen, aufgerufen am 25.03.2020 
✓ Kinder denken sich eine Tanz-Choreografie aus und führen sie vor 
✓ „Twister“  
✓ „Ich sehe was, was du nicht siehst“ 
✓ Purzelbaum, Handstand, Rad üben 
✓ Kind schreibt einen Brief an einen Schulfreund und verschickt ihn.  
✓ Einen Brief an Oma und Opa schreiben. 
✓ DIY-Seifenblasen aus Spülmittel und Wasser 
✓ Legokiste auspacken 
✓ DIY-Bowling: 6-8 gleichgroße mit z.B. Leitungswasser befüllte Flaschen anmalen, 

trocknen lassen und 1 Tennisball 
✓ Bereite mit den Kindern unbekannte Lebensmittel vor und macht anschließend 

eine Verkostung 
✓ Spielt Lieder erraten 
✓ Erfindet eine Geheimsprache 
✓ Ruft einen Freund an, vllt geht auch Videoübertragung 
✓ Fanatsiegeschichte schreiben 
✓ Familienstammbaum zeichnen 
✓ Kräutergarten pflanzen 
✓ Suche nach vierblättrigen Kleeblättern 
✓ Zaubertricks lernen 
✓ Gänseblümchenkette machen 
✓ Lied über Familie und Freunde schreiben 
✓ Sommerdrinks mixen (aus saisonalen Früchten) 
✓ Blumenstrauß aus Blumen im Garten pflücken 
✓ Gegenseitig erzählen was eine bestimmte Wolke am Himmel darstellt. 
✓ Trampolin springen 
✓ Ein Insektenhotel bauen 
✓ „Bob der Baumeister“, mit Kind etwas reparieren 
✓ Das Supertalent →etwas vorführen 
✓ Urlaubsfotos ausdrucken und mit Kind zusammen einkleben 
✓ Hörbücher/Podcasts 
✓ für die Großeltern Podcasts aufnehmen 
✓ Zusammen brunchen 
✓ Drachen steigen lassen bei Wind 
✓ Gesellschaftsspiele spielen 
✓ Bücher lesen 
 

Zum Lesen: 
✓ https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/, aufgerufen am 

25.03.2020 
✓ https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/lese-und-

medienempfehlungen?fbclid=IwAR3MtNZNO3xht_QDTVNFkDJBDar8d-
JSfejD99xRqjrB0HI1y2qZNW_CGP0, aufgerufen am 25.03.2020 

 
 

Werden Sie selbst kreativ und lernen neue Ideen zusammen mit 
dem Kind zu entwickeln. Viel Spaß! 
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