
 

Ideen unseres Kindergartens aus 
der Stadtweiherstraße für zu Hause 

Spiele mit Alltagsgegenständen - zu schade, um die wegzuwerfen 

Küchenrollen: 

Auf verschiedene Körperteile waagerecht und senkrecht legen und balancieren. 

Die Rolle so schnell wie möglich um den Bauch, den Kopf, die Beine, unter den 
Knien, durch die gegrätschten Beine, unter dem Arm, über die Schulter 
herumreichen. 

Einem Partner die Rolle zuwerfen, evtl. 2 Rollen nehmen. Mit einem Partner 
Rücken an Rücken stehen und, wie oben angegeben, die Rolle herumreichen. 

Auf dem Boden knien und, soweit der gestreckte Rücken und die Arme reichen 
mit der Rolle über den Boden streichen, so als würde man ihn anmalen.  

Joghurtbecher: 

Auf verschiedenen Körperteilen balancieren und sich dabei bewegen z.B. 5 
SchriHe gehen, in die Hocke gehen, usw 

Allein oder zu zweit mit dem Becher wie mit einem Ball spielen. 

Dosen: 

Ein Dosentelefon bauen: 2 Konservendosen ohne Deckel an den oberen 
Rändern mit Tesaband verkleben (damit sich niemand verletzen kann), in den 
Boden der Dosen je ein Loch stechen (Öffner für Milchdosen, Schraubenzieher) 
eine 3-4 m lange Schnur durch die Löcher ziehen und in den Dosen verknoten. 
Die beiden Kinder, die telefonieren wollen, ziehen die Schnur zwischen sich 
stramm. Eines spricht leise in seine Dose, das andere hält das Ohr an seine 
Dose und lauscht.    



LuDballongolf  (ruhiges Spiel für drinnen) 

Alter: ab 5 Jahren 

Spieler: mind. 2 

Material: LuWballons, Kreppband, leere Küchenrolle, Hindernisse ( Stühle, 
Schuhkartons, etc..) 

Eine Start-und Ziellinie werden mit Kreppband markiert. Dazwischen werden 
Hindernisse aufgestellt, um die der Ballon mit Hilfe eines „ Golfschlägers“ (leere 
Küchenrolle) herum- und herübergeführt u.ä. werden muss. 

Tipp: Die Spieler können gegeneinander antreten oder nacheinander starten. 
Wie bei allen ruhigen Spielen sollte aber auch hier auf WeHbewerb verzichtet 
werden, der immer mit Hek]k und Schnelligkeit verbunden ist. Die Spieler 
sollten lieber den Spaß am Spiel genießen und ihre Geschicklichkeit schulen!! 

Viel Spaß dabei!! 

Knuspermüsli (selbst hergestellt) mit Obst 

Zutaten für 2 Kinder + 2 Erwachsene: 

50g gemahlene Haselnüsse 
150g zarte Haferflocken 
½ TL Zimt 
Etwas Honig nach Bedarf 
2 Birnen oder Äpfel 
500ml Milch  

So wird es gemacht: Den Backofen auf 180° C Ober- und Unterhitze vorheizen. 
Haselnüsse mit 100g Haferflocken und dem Zimt mischen. Nuss-Flocken-
Mischung abwechselnd mit dem Honig in eine Schüssel füllen und gut 
durchmischen. Gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech 
verteilen. Im vorgeheizten Backofen auf miHlerer Schiene 10-15 Minuten 
goldbraun backen. In der Zwischenzeit die Birnen/ Äpfel abspülen, vierteln und 
entkernen. Die Birnen/Äpfel klein würfeln und in eine Schüssel geben. 



Die fer]ge Knuspermischung aus dem Ofen nehmen und bis zum Servieren 
abkühlen lassen. Die restlichen Haferflocken mit der abgekühlten 
Knuspermischung zum Müsli verrühren. Birnen/Äpfel und Müsli auf 
Frühstücksschalen verteilen. Zusammen mit der Milch verrühren.  

Lasst es Euch schmecken!! 

Es war einmal ein kleines A…..(Fingerspiel) 
Bei diesem Reim-und Fingerspiel bekommen die Vokale (Selbstlaute) eine Hauptrolle. Die Vokale 
heißen A, E, I, O und U. Und beim Sprechen in dieser Reihenfolge wird der Mund immer kleiner und 
kleiner. Probieren Sie es mit Ihrem Kind aus, bevor Sie ins Fingerspiel starten.  

Es war einmal ein kleines A, das hüpWe auf zwei Beinen. 
Mit den Fingern ein A machen: Zeige-und MiHelfinger nach unten zeigend aufstellen. 

Beim A machst du den Mund ganz weit, beim Schreien, Lachen, Weinen. 
Den Mund ganz weit aufmachen und „A“ sagen. 

Es war einmal ein kleines E, das hüpWe auf der Seite. 
Mit Daumen und Zeige-und MiHelfinger ein E machen. 

Beim E machst du den Mund ganz breit, ziehst alles in die Breite. 
Den Mund ganz breit machen und „E“ sagen. 

Es war einmal ein kleines I, das stand ganz s]ll und starr. 
Den Zeigefinger ausgestreckt hochhalten. 

Das I klingt hell und winzig klein, ganz einfach wunderbar. 
Den Mund etwas weiter schließen und ein „I“ machen. 

Es war einmal ein kleines O, das rollte hin und her. 
Mit Daumen und Zeigefinger ein O machen. 

Beim O, da wird der Mund ganz rund, das ist doch gar nicht schwer. 
Den Mund rund machen und „O“ sagen. 

Es war einmal ein kleines U, das war oben ganz leer. 
Mit Daumen und Zeigefinger ein U machen. 

Das U, das hat den kleinsten Mund, man sieht ihn fast nicht mehr. 
Den Mund ganz rund und klein machen und „U“ sagen. 

Tipp: Zu diesem Fingerspiel passt auch sehr gut das Lied: “Drei Chinesen mit 
dem Kontrabass“. 


