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Turmspiele (Ab ca. 6 Monaten) 
 
Benötigtes Material: 
 
Plastikbecher in verschiedenen Größen oder Holzklötzchen  
 
Arbeitsschritte: 
 
Ihr Kind wird zusehends mobiler und entdeckt nun seine Umwelt. Es ist Zeit es nun bereits 
mit einfachen Spielen zu fördern.  
Dazu zählt zum Beispiel das Bauen eines Turms und das Umwerfen hernach. 
Bauen Sie mit Ihrem Kind zunächst aus zwei Bechern oder Klötzchen einen kleinen Turm 
und schubsen Sie diesen um. Ihr Kind wird diesen Schritt schnell lernen und ihn 
verinnerlichen. Versuchen Sie nun das gleiche mit drei Teilen des Turms und bringen Sie 
Ihrem Kind bei, wie man zwei Klötzchen aufeinanderstapelt. Das mag anfangs noch etwas 
kompliziert sein, aber sich schnell verbessern und ist wunderbar für die Verbesserung der 
Feinmotorik geeignet. Viel Freude damit!   
 
 

Einen Tischspruch einüben (ab 15 Monaten) 
 
Das gemeinsame Essen mit Kindern ist ein ganz besonderer Tagesmoment in der 
Lebenswelt der Kinder. Verschiedenste Lernbereiche werden in dieser Phase angeregt und 
sozial- emotionale Strukturen eingeübt. 
Warum also das Essen nicht einmal mit einem Tischspruch täglich begleiten. Kinder lieben 
es, sich gemeinsam vor dem Essen an den Händen zu nehmen und sich so auf das Essen 
vorzubereiten. Schon die ganz Kleinen sind hierbei höchst motiviert, ein kleines Gebet oder 
ein Mittagslied zu singen. Ein Beispiel dafür finden Sie hier: 

      
      Ein Fröschlein saß auf einem Blatt 
      Und merkte, dass es Hunger hat 
      Die Zunge raus – die Zunge rein 
      So lecker können Fliegen sein. 
        
      Guten Appetit! 
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Matschküche (ab 2 Jahren) 
Da es für Kinder kaum etwas Schöneres gibt, als mit 
Wasser, Sand und Matsch zu spielen, lohnt sich der Bau 
einer Matschküche immer. Selbst wenn man keinen 
Garten oder Balkon hat, kann man Mini-Matschküchen 
zur Verfügung stellen. 
Überlegen Sie, welche Materialien und welchen Platz Sie 
für den Bau zur Verfügung haben, Natürlich kann die 
Matschküche für den eigenen Garten einige Nummern 
größer ausfallen als die Indoorküche. 
Für den Garten eignen sich alte Bretter, Paletten, Tische 
o.ä.. Auf dem Balkon, je nach Platzangebot, ebenfalls. In 
der Wohnung sind Waschwannen oder Spülschüsseln die 
Grundlage. Der elterlichen Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt, wichtig ist vor allen bei größeren Küchen 
Standfestigkeit und Stabilität. 
Spielmaterialien hat jeder in Form von Bechern, Tellern, 
Tassen, Löffeln usw. zu Hause. Stellen Sie Ihrem Kind 
Wasser und Sand oder Erde zur Verfügung, mit dem es in 
seiner eigenen Küche nach Lust und Laune panschen, 
matschen und kleckern darf. 
In der Wohnung macht es Sinn, dies auf einem 
wasserunempfindlichen Boden und mit einer Unterlage (abwischbare Tischdecke, Bettlaken 
o.ä.) aufzubauen. Hier können Sie auch gut statt Sand Mehl, Gries, Reis o.ä. zur Verfügung 
stellen. 
 
Bewegung mit Zeitungen (Teil 2) (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. 
Hier finden sie dazu einige Spielanregungen: 

 Zeitung zu einer Rolle formen und versuchen damit ein Stück gefaltete Zeitung durch den 
Raum zu tragen 

 Ski fahren auf zwei einzelnen Zeitungsblättern und dabei versuchen auf beiden Blättern 
durch den Raum zu gehen (ohne Bodenberührung) 

 Zu Musik durch den Raum gehen, sobald die Musik stoppt, müssen alle auf einer 
Zeitungsinsel stehen (Schwierigkeitsverstärker: Die Zeitung nach jedem Stopp einmal 
zusammenfalten) 

 Spiel für zwei und mehr Kinder: Ein Kind setzt sich auf die Zeitung, das 
andere zieht es 

 Zeitung zusammenknüllen und verschiedene Ballspiele damit 
ausprobieren (Fussball, Bälle gegenseitig fangen, Bälle zurollen, … 

 Zeitungsbälle in Karton werfen: Wer seinen Karton zuerst 
voll hat, hat gewonnen 

 Zu zweit einen Zeitungsschnipsel mit den Zehen 
gegenseitig zureichen 

 Mit Schnipseln im Raum versuchen Formen zu legen 
 Stille Post mit zusammengerollten Zeitungen als Sprachrohr 

spielen 
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