Amt für Jugend und Familie Cham
Landratsamt Cham

Anregungen für Babys & Kleinkinder
Vol. 2
Trommeln (Ab ca. 6 Monaten)
Mit einfachen Alltagsgegenständen spielen Babys am liebsten. Bieten Sie diese immer wieder
in verschiedensten Varianten zum Spielen an. Die Übung Trommeln trainiert gezielt das
Greifen und die Kontrolle der Arm- und Schulterbewegungen.
Benötigtes Material:



Alltagsgegenstände als Trommel (Schüssel, Pappkarton, Topf o.ä.)
Alltagsgegenstände als Drumstick (Papprolle, Plastiklöffel, Metalllöffel, Kochlöffel,
Schneebesen o.ä.)

Stellen Sie einen kleinen umgedrehten Plastikeimer oder eine kleine Plastikschüssel vor ihrem
Baby auf den Boden.
Zeigen Sie ihm, wie es mit der Hand und später mit einer Papprolle oder einem Plastiklöffel
darauf schlagen kann.
Das Variieren mit den verschiedenen Gegenständen sorgt für immer neue Eindrücke.
Zeit auf dem Bauch stärkt den Oberköper. Durch das Trommeln werden Arm- und
Schultermuskeln trainiert und Greifen geübt. Es lernt Ursache und Wirkung kennen.

Oster- Fingerspiel (ab 1 Jahr)
Das kleine Häschen Löffelohr
schaut hinter einem Kohlblatt vor.
Die Ohren wackeln - das ihr's wisst,
wie es grad von einem Kohlblatt frisst.
Und wenn wir still sind und nicht plappern,
dann hören wir das Häschen knabbern.
Doch biegen wir das Blatt beiseite,
da sucht das Häschen schnell das Weite!

1. "Das kleine Häschen Löffelohr schaut hinter einem Kohlblatt vor."
>> Das Kohlblatt ist die eine Hand, dahinter versteckt sich die andere Hand, die den Mittelund Zeigefinger hochstreckt (das sind die Hasenohren)
2. "Die Ohren wackeln - das ihr's wisst, wie es grad von einem Kohlblatt frisst."
>> Mit dem Zeige-und Mittelfinger der einen Hand wackeln.
3. "Und wenn wir still sind und nicht plappern, dann hören wir das Häschen knabbern."
>> Knabbergeräusche nachahmen
4. "Doch biegen wir das Blatt beiseite, da sucht das Häschen schnell das Weite!"
>> Die andere Hand wegnehmen
Quelle:
https://www.heilpaedagogik-info.de/fingerspiele/ostern/2371-das-kleine-haeschen-loeffelohr.html
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Osternest mit Kindern vorbereiten (ab 2 Jahren)
Ostern ist für Kinder eine ganz besondere Zeit.
Sie halten Ausschau nach dem Osterhasen und versuchen bereits das eine oder andere Ei
draußen zu entdecken.
Viele Wünsche gehen damit einher. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen
und ein Zeichen für Dankbarkeit zu setzen, kann es hilfreich sein das
Osternestchen selbst zu basteln.
Je nach Geschmack kann aus Papptellern oder leeren Einweckgläsern ein
tolles Osternest bemalt und gebastelt werden.
Passend dazu können die Kinder einen Wunschzettel aus ausgeschnittenen
Zeitungsteilen mit in das Nest hineinlegen.
Dazu befüllen die Kinder die Nestchen mit Ostergras und können es bereits
im Garten verstecken. Wer weiß? Vielleicht ist darin schon am nächsten Tag
eine kleine Überraschung zu finden! Sie werden sehen, wie ihre Kinder
begeistert aus dem Fenster kucken werden.

Ostergedicht (ab 3 Jahren)
Ostern ist nun nicht mehr fern.
Alle Kinder sehen's gern,
Wenn der Osterhase naht,
Wenn er recht viel Naschwerk hat.

Nougat ist mein Leibgericht,
Und vergiss auch bitte nicht
Eine bunte Zuckerstange,
Eine lange, Riesenlange!

Lieber, flinker Osterhase,
Leg im Moos und leg im Grase
Zwischen gelben Osterglocken
Eier hin und Kandisbrocken.

Auch ein Schokoladenei
Hätt' ich gerne noch dabei,
Und ein Ei aus Marzipan,
Eins, verpackt in Cellophan,
wünsch ich mir vom Hasenmann.

Quelle:
https://www.heilpaedagogik-info.de/ostergedichte/1853-bitte-an-den-osterhasen.html

Ein frohes Osterfest Ihnen und Ihrer Familie!

Bei Fragen erreichen Sie uns
Montag bis Donnerstag von 8.00-16.00 Uhr
und Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
unter der Tel. 09971/78 - 505

