1. Schattenbilder sprühen1
Material:



Spieltiere oder wasserfeste Gegenstände
Eine Sprühflasche gefüllt mit Wasser

Bei dieser Spielidee geht es darum, wasserfeste Dinge aufzulegen und mit Wasser
abzusprühen. Nimmt man den Gegenstand danach weg, entsteht ein tolles Schattenbild. Wenn
es sehr heiß ist, kann man danach beim Auftrocknen zuschauen, das geht unglaublich schnell.
Am besten funktioniert dieses Spiel auf Asphalt.
Und wie kann man mit dieser Idee Sprache vermitteln?
Wir suchen die Gegenstände bewusst aus, die zu einem Thema passen, was wir üben
möchten. (z B. Tiere, Gemüsen, Früchte, geometrische Formen usw.)
Ball Shoot2
Material:





1
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Klopapierrollen und Küchenrollen
Klebeband
Eine Wasserpistole
Plastikbälle (z.B. vom Bällebad)

https://waswirspielen.com/2019/07/31/3-einfa/
https://waswirspielen.com/2019/07/31/3-einfa/

Anleitung:
Stellt einige Klopapier- und Küchenrollen auf einen kleinen Tisch und klebt sie zur besseren
Stabilität mit zwei kleinen Klebestreifen am Tisch fest. Nun wird auf jede Rolle ein Ball oben
aufgelegt. Füllt eure Sprühflasche mit Wasser und los geht der Spaß.

Mit unterschiedlichen Wettspielen können Kinder sehr lange mit dieser Spielidee beschäftigt
werden. Wer schießt wohl die meisten Bälle in einer Minute herunter? Wie weit kann ich
mich wegstellen, um noch einen Ball zu treffen? Wer schafft die Profiversion und versucht es
mit einer Wasserpistole?
Sprachübung beim Spiel:
Ein Kind schießt nur auf den grünen Bällen, ein Kind auf die roten und so weiter.

2. Sinneswahrnehmung
Gegenstände suchen und benennen, Feinmotorik und Sprache fördern.

Schatzsuche im Sand

Mais reiben.

Sonnenblumen Kerne sammeln.

Stein Mandalas auslegen.
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Die Zahlen von 1-9 prägen sich leichter ein, wenn neben dem Sehsinn, der das Aussehen der
Zahlen erfasst noch ein weiterer Sinn angesprochen wird. Mit Fühlzahlen bzw. Fühlziffern
fügt ihr eine haptische Komponente hinzu und macht das sinnliche Erfahren für die Kinder
noch interessanter.
3. Schüttkiste bauen4
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https://www.betzold.de/cat/4774751/

An einer Schüttkiste haben auch schon die ganz Kleinen den größten Spaß. Ob sie in
verschiedene Behälter oder durch verschieden große Öffnungen schütten oder ihre
Spielfiguren darin verstecken. Diese hier ist aus Reis und Erbsen. Wenn du besonders schlau
sein möchtest, leg am besten ein großes Tuch darunter. Das kannst du im Nachgang einfach
ausschütten und hast es nicht in der ganzen Wohnung verteilt.

4. Schüttelflaschen5
Kleinkinder sind fasziniert von diesen Flaschen, da es viel zu entdecken und schauen gibt.
Und sie sind ganz leicht zu befüllen. Wasser und Bügelperlen, oder Glitter, oder Pompoms.
Mehr braucht es dafür nicht. Verschlossen habe ich diesmal nicht mit Silikon, sondern mit
Heißkleber. Funktioniert auch sehr gut.

Sie lernen Schwerkraft auf spielerische Weise kennen, und sehen dabei zu, wie der Inhalt
durcheinander wirbelt und dann langsam zu Boden singt.
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https://www.echtemamas.de/kinder-zuhause-beschaeftigen/
https://mamamisas-welt.blogspot.com/2019/01/schuttelflaschen.html

Durch ihr eigenes Zutun, Drehen, Rollen und Schütteln bringen sie den Inhalt in Bewegung
und beobachten dann wie alles langsam wieder zu Ruhe kommt. Erste physikalische
Erfahrungen werden dabei gesammelt.

Genauso bei den mit Reis gefüllten Spy-flaschen. Man kann sie mit einer Figur füllen, oder
aber mit vielen kleinen Gegenständen, und die Kinder können durch schütteln und drehen
entdecken, was zum Vorschein kommt.
… und man kann in die Flasche versteckte Sachen benennen.

5. In der Natur gefundene Sachen nach Farben sortieren.6

6. Naturbingo7
Natur ist oft der beste Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Gerade jetzt im Frühling und
Sommer, wenn es draußen endlich wieder schön warm ist und sich die Natur von ihrer
schönsten Seite zeigt, lohnt es sich, mit seinen Kindern möglichst viel Zeit im Freien zu
verbringen. Egal ob im Garten, im Wald oder unterwegs in Feld und Flur: Eigentlich braucht
es kein besonderes Equipment, wenn man mit Kindern in der Natur unterwegs ist. Wer die
Augen offen hält und ein wenig Fantasie hat, findet schnell etwas zum Spielen, Beobachten
oder Entdecken.

7. Blumensafari8
Macht eine Blumen-Safari durch die Natur und macht wunderschöne Bilder mit Blumen!
Ihr bereitet aus alten Kartons Pappen mit z.B. einem Gesicht vor und macht mit einem Messer
oder Schraubenzieher Löcher, wo die Haare hingehören.
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https://www.pinterest.de/pin/540220917780408439/
https://www.lavendelblog.de/2018/05/mit-kindern-die-natur-entdecken-naturbingo-ein-suchspiel-fuer-waldund-flur/
8
https://www.tollabea.de/blumensafari-fuer-kleine-kuenstler-eine-idee-von-sandy-ma/
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Ihr könnt dabei die Blumen benennen, nach Farben, nach Blumenarten sortieren, sogar einen
Johanniskranz basteln!
Visuelle Erziehung, Sprachförderung und Volkskunde – drei in einem!

Steckenpferd basteln

Mit dem selbstgemachten Steckenpferd kann man auf dem Hof die Kniereiter Spiele üben.

Bewegungsspiele
Fliegender Teppich9
Material: 1 alte Decke Spieler: ab 3 Wo: drinnen und draußen
So geht’s: Mindestens ein Kind sitzt auf dem fliegenden Teppich (= Decke). Die anderen
Kinder ziehen den fliegenden Teppich, wobei mindestens je ein Kind die Decke vorne und
hinten hält. Das Kind/ die Kinder auf der Decke können ihrem fliegendem Teppich
Anweisungen geben: „Flieg schneller/ langsamer!“, „Flieg mich bis zum Baum/ in die
Küche!“, „Hier nach rechts abbiegen!“, “ Flieg mich wieder zurück!“, usw. Nach ein paar
Minuten wechseln die Kinder, so dass am Ende jedes Kind wenigstens einmal auf dem
fliegenden Teppich gesessen ist.
Man kann dabei die Richtungen und Präpositionen üben.
Basteln mit Naturmaterial im Sommer10
Eine einfache Idee zum Basteln mit Naturmaterial im Sommer, die Sie sogar mit Kleinkindern
ausprobieren können. Alles, was Sie brauchen, ist ein Rahmen oder eine Unterlage, die Sie
mit Schnur bespannen, um anschließend dazwischen Blüten und Pflanzenteile zu arrangieren.

Hierfür haben Sie zwei Möglichkeiten:
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https://kindheitinbewegung.de/die-5-besten-bewegungsspiele-ohne-verlierer/
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https://deavita.com/bastelideen/basteln-naturmaterial-sommer-ideen-kinder-freizeit-751039.html




Verwenden Sie Stöcke, um einen Rahmen zu binden.
Verwenden Sie Pappe.

Sie können dabei die Blumen/Pflanzen mit allen Sinnen erleben, benennen, die Farben nennen, nach
Farben sortieren.

