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Das Geschirrtuch- Versteck (Ab ca. 6 Monaten) 
 
Benötigtes Material: 
 

Geschirrtücher oder leichte Stoffe (Spucktücher etc.) 

 

Arbeitsschritte: 

 

Babies lieben es Gegenstände und Bewegungen zu verfolgen. 

Kehrt etwas immer wieder schnell zurück, hat man dadurch das 

Lächeln des Kindes sicher. 

 

Was einen als Eltern zum Schmunzeln bringt, ist ganz einfach gemacht: 

Nehmen Sie ein leichtes, weiches Tuch (Spucktuch, Geschirrtuch) und streifen Sie es ganz 

leicht über die Nase des Kindes und ziehen Sie es gleich wieder weg. 

Versuchen Sie sich hinter dem Tuch zu verstecken und unten oben und an den Seiten 

hervorzukucken.  

Beobachten Sie dabei die Mimik und Gestik Ihres Kindes und achten Sie auf dessen erstaunte 

Reaktionen. Sie werden sehen, wie es Ihr Kind glucksen lässt. 

Lassen Sie Ihr Kind das Tuch anfassen und fühlen (bitte immer unter Aufsicht!) und 

beobachten Sie, wie es seine Sinneserfahrungen erweitert. 

 
 

Fingerspiel von Hampel und Strampel (ab 1 Jahr) 
 

(Die Bewegungen werden mit den Beinen der Kinder nachgeahmt) 

 

Hallo ihr Füße, wie heißt ihr denn? 

Ich heiße „Hampel“ und 

ich heiße „Strampel“ 

Ich bin das Füßchen Übermut 

und ich das Füßchen Tunichtgut 

Übermut und Tunichtgut, 

gingen auf die Reise 

Patsch in alle Sümpfe, 

nass sind Schuh‘ und Strümpfe! 

Doch schaut die Mutter 

um die Eck,…laufen die beiden ganz schnell weg! 

       
    
  

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 
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Hängematte (ab 2 Jahren) 
 

Haben Sie noch ein Tragetuch? Dieses eignet sich 

hervorragend, um Ihrem Kind eine Hängemattenschaukel in 

der Wohnung zu bauen. Falls nicht, eine robuste Decke kann 

ebenso genommen werden. 

Sollten Sie in einer Wohnung mit offenen Deckenbalken 

leben, kann mit Hilfe dieser die Hängematte frei gebaut 

werden. Hilfreich sind dazu noch Seile, die Sie um die Balken 

binden und an denen Sie das Tuch/die Decke befestigen. 

Achten Sie bitte darauf, dass die Fallhöhe kindgerecht ist. Es 

reicht, wenn Das Kind 10 – 15 cm über dem Boden schaukelt. Dann kann es völlig ungefährdet 

alleine ausprobieren, was man damit alles anstellen kann. 

Da die wenigsten wohl Dachbalken zur Verfügung haben, kann man die Hängematte auch toll 

unter dem (Küchen)Tisch aufhängen, indem man sie einfach oben auf der Tischplatte 

zusammenknotet. Die Länge des Tuchs gibt vor, ob Sie es über die ganze Tischlänge nutzen 

können, oder ob Sie es quer über den Tisch binden. Für die Kinder ist das ein tolles Abenteuer, 

das dabei noch eine gute Schulung für Gleichgewicht und Motorik darstellt. 

 

Bewegung mit Zeitungen (Teil 1) (ab 3 Jahren) 

Zeitungen- das Material, das jeder daheim irgendwo finden kann! Doch außer sie zu lesen, 

können Zeitungen noch viel mehr! Sie eignen sich hervorragend zum Turnen mit Kindern und 

trainieren Geschicklichkeit, Vorsicht, Aufmerksamkeit und Spieltrieb. 

Hier finden sie dazu einige Spielanregungen: 

• Ein Spielpartner hält die Zeitung über den Kopf und lässt sie fallen. Der andere 

Spielpartner muss die Zeitung auffangen, bevor sie den Boden berührt 

• Lassen Sie Ihr Kind mit der Zeitung hantieren, ohne dass diese zerreißt 

• Zeitung über den Kopf halten und rennen 

• Über die Zeitung vorwärts und rückwärts springen 

• Zeitung auf den Boden legen und vorwärts pusten 

• Balancieren am Rand der Zeitung (einmal vorwärts, einmal rückwärts) 

• Mit den Zehen die Zeitung aufnehmen und versuchen diese zu zerreißen 

         (Fortsetzung folgt …) 

 

 

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 


