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Ball durch die Röhre (ab ca. 8 Monaten) 
 
Sie brauchen den Kern einer Klo- oder Küchenrolle, oder jede andere beliebige 
runde stabile Verpackung (z.B. Stapelchipsrolle ohne Boden).  
Aus verschiedenen runden Gegenstände (Murmeln, Bälle, Wattebäusche etc.) oder 
Papier basteln Sie mit Ihrem Kind Bälle in verschiedenen Größen.  
Dann lassen Sie Ihr Kind experimentieren. Zeigen Sie ihm, dass man die Bälle in die 
Röhre stecken kann und was dann passiert. Durch die unterschiedlichen Größen und 
Gewichte variiert das Rollverhalten in der Röhre, so dass Ihr Kind die Möglichkeit hat, 
die Unterschiede zu erkennen und auszuprobieren. 
 
 
Sortierspiele (ab ca. 1 Jahr) 
 
Dinge lassen sich toll sortieren. Nach Farbe, Größe, Art usw. Kinder lieben solche 
Spiele, die sehr einfach immer wieder variiert und abgewandelt werden können. Wir 
greifen exemplarisch das Farbbeispiel auf. 
Benötigtes Material: 
 Weiße Bohnen 
 Plastiktütchen 
 Lebensmittelfarbe oder flüssige Ostereierfarben 
 Essig 

 
Arbeitsschritte: 
Tütchen mit Lebensmittelfarbe und einem Schuss Essig füllen. Die zu färbenden 
Lebensmittel (hier die Bohnen) hineingeben und gut schütteln. Einige Minuten unter 
gelegentlichem Schütteln ziehen lassen, abtropfen und auf einer Küchenrolle trocknen 
lassen. Ihr Kind kann aus den gefärbten Bohnen Muster legen, Farben mischen und 
diese anschließend in verschiedene Gefäße sortieren. Wenn Sie verschiedene 
Lebensmittel einfärben (Reis, Popcornmais, Kichererbsen, Nudeln etc), kann auch 
nach Material sortiert werden und die Variationsmöglichkeiten vergrößern sich.  

Lassen Sie Ihr Kind nur unter Aufsicht spielen wegen der 
Verschluckungsgefahr! 
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Montag bis Donnerstag von 8.00-16.00 Uhr 
und Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr 
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Bowling (ab 2 Jahren) 

Bauen Sie mit Ihrem Kind eine Bowlingbahn. Die Länge der Bahn variiert, je nach 
Platzangebot und Alter des Kindes. Für ältere Kinder darf der Abstand schon etwas weiter 
sein. Markieren Sie dazu auf dem Boden die Bahn (Malerkrepp o.ä. im Haus, Kreide o.ä. im 
Freien). Am Ende der Bahn machen Sie neun Markierungen in einem Dreieck für die Kegel, 
damit diese immer am selben Platz stehen. 

Platzieren Sie leere Plastikflaschen auf den Markierungen. Falls diese zu leicht sind, füllen 
Sie sie mit etwas Wasser. Als Bowlingkugel eignen sich sämtliche etwas größere, weiche 
Bälle. Legen Sie außerdem noch verschiedenfarbige Bausteine zum „Punktezählen“ bereit. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Farbe.  

Dann geht’s auch schon los. Der Reihe nach wird „in die Vollen“ gekegelt. Für jede 
getroffene Flasche gibt es einen Baustein. Die Kegel darf das Kind, unter Ihrer Mithilfe, am 
Ende jeden Wurfs wieder aufstellen. Gewonnen hat, wer nach fünf (oder mehr, auch hier je 
nach Alter) Runden am meisten Steine hat. Hier bietet es sich an, mit den Kindern Türme zu 
bauen. Dann können Kinder ihren Blick für Relationen schärfen und auch ohne zählen zu 
können, sehen, wer mehr hat.  

 
Gummibärchenturnen für Leckermäulchen (ab 3 Jahren) 
 
Das Gummibärchen auf den Tisch legen und mit der Hand streicheln, einmal auf dem glatten 
Rücken und einmal auf dem huppeligen Rücken! Anschließend die gleiche Übung mit der 
Zunge versuchen. 

Das Gummibärchen liegt jetzt auf der Zunge und schaut aus seinem Haus. 
 Die Zunge geht gerade nach vorne 

Das Gummibärchen geht jetzt einmal in die Küche und nascht dort… 
 Mit Gummibärchen in der linken Wange schmatzen 

… und einmal ins Schlafzimmer und macht ein Nickerchen. 
 Mit Gummibärchen in der rechten Wange schnarchen 

Jetzt ist das Gummibärchen fit und möchte turnen. 
 Rollen im Mund 

Es macht einen Handstand… 
 Füße des Gummibärchens schauen über die Zähne hinaus 

… und schlägt einen Purzelbaum im Mund. 
 Das Gummibärchen von vorne nach hinten rollen 

Und jetzt ist es Zeit sich vom Gummibärchen zu verabschieden. 
 

Nun ist das Gummibärchen so weich, dass es 
aufgegessen werden kann  

 
Quelle: https://www.sprachanfang.de/178.html 
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