
Liebe Eltern,  

egal ob Regenwetter oder Corona – Quarantäne. Es gibt Tage an denen Kinder zuhause 

beschäftigt werden müssen. Da die Kita leider zurzeit nur in einer Notbetreuung arbeitet und 

ein Spielplatz- oder Zoobesuch nicht in Frage kommt, haben wir kreative Ideen gesammelt 

um den Alltag abwechslungsreich und spannend mit neuen Anregungen für  die Kinder zu 

gestalten und Langeweile vorzubeugen. 

Die folgenden Seiten bieten Ihnen Anregungen für Spiele, Bastelideen, Fingerspiele und 

Lieder. Die Ideensammlung haben wir hierzu in die einzelnen Bildungsbereiche unterteilt. 

Wir haben bei der Auswahl viele Spielideen zusammengestellt, die mit Alltagsmaterialien wie 

z.B. Flaschen, Wäscheklammern, Knöpfe, etc. umzusetzen sind. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Spaß beim Umsetzen unserer Ideen und vor 

allem, Bleiben Sie Gesund! 

 

Bildungsbereich Bewegung: 

Bewegung (Motorik) beginnt bereits im Mutterleib und ist Voraussetzung für die stetige 

Weiterentwicklung eines jeden Menschen. Schritt für Schritt treten wir mit unserer Umwelt 

in Kontakt und lernen, sie zu erforschen und zu begreifen.  Die Bewegungserziehung 

unterstützt die ganzheitliche Entwicklung der Kinder.  

 

Hindernisparcour 

Mit diesem lustigen Kinderspiel für drinnen werden ihre Kinder viel Spaß haben. Dazu baut 
man z. B. in einem langen Flur einen Parcour aus verschiedenen Hindernissen auf. Das 
können Töpfe, Kleidungsstücke, Seile, Kissen, Decken usw. sein. Diesen Parcour gilt es dann 
zu überwinden. Hüpfend auf einem Bein, rückwärts, mit verbundenen Augen und man wird 
angeleitet oder einem Löffel mit einem gekochten Ei. Gewinner ist, wer den Parcour in der 
besten Zeit oder unfallfrei mit dem Ei überwunden hat.  

Spielzeug-Parcour.  

Nutzen wir doch mal das Chaos im Kinderzimmer! 1. Stufe: im Chaos einen Weg finden ohne 
irgendwo drauf zu treten. Stufe 2: über die Haufen drüber steigen ohne etwas um zu werfen oder 
drauf zu treten. Stufe 3: auf (stabiles) Spielzeug vorsichtig treten z.B. Duplosteine, Bauklötze,… und 
von “Insel zu Insel” vorarbeiten. 

Schnitzeljagd im Haus 

Dieses Kinderspiel ist ziemlich lustig und ebenso ein beliebtes Spiel für jeden 
Kindergeburtstag als Spielidee für draußen. Aber dieses Spiel eignet sich auch für drinnen 
und ohne den Geburtstag. Dazu braucht es eine kurze Vorbereitung-am besten von den 



Eltern. Diese verstecken den Schatz (Obstkorb, Süßigkeit, Kekse, Kuchen) in der Wohnung 
und malen dazu eine Schatzkarte mit dem Ort des Schatzes auf. Dazu geben sie kleine 
Hinweise, in Form von Pfeilen und Symbolen, der die Richtung des Schatzes angibt. Natürlich 
eignet sich für dieses Kinderspiel ein großes Haus besser, als eine kleine Wohnung. Wenn der 
Schatz gefunden wurde, kann die Beute aufgeteilt und gemeinsam vertilgt werden. 

 

Der Boden ist Lava:  
 
von Stuhl zu Sofa und über den Tisch. Bloß nicht den Boden berühren!  

 Der Boden ist Lava Version 2:  

Ein (Tisch-)Tuch oder Bettlaken auf den Boden ausbreiten. Die Spieler stellen sich drauf. Nun 
muss das Tuch umgedreht werden, ohne dass ein Spieler den Boden berührt! 

Barfußpfad 

Wir zeigen dir heute, wie du deinen eigenen Barfußpfad zu Hause bauen kannst. Das macht 
unglaublich viel Spaß, ist gesund für deine Füße, weckt Sinneseindrücke und fördert die 
Entspannung. 

Welche Materialien du für deinen eigenen Barfußpfad benutzt, bleibt allein dir überlassen. 
Hier einige Möglichkeiten: 

• Gras, Blätter 
• Reisig, Tannenzapfen, Stöcke, Rinde, Balancierstock 
• Wasser 
• Seil mit Knoten 
• Flaschenkorken 
• verschiedene Steine: große, kleine, runde, eckige 
• zusammengeknülltes Papier (das musst du abends in die Wohnung holen, sonst wird 

es feucht) 
• Sand aus deinem Sandkasten (nur in einer Schüssel/einem Becken, damit du ihn auch 

wieder in den Sandkasten zurückbringen kannst) 
• alte Decken, die nicht mehr gebraucht werden 
• Murmeln (in einer Schüssel) 



 



 

 

 

Kuscheltier- Labyrinth 

Verschiedene Kuscheltiere auswählen und einen Irrweg aus Seilen oder Wolle legen. Das 

Kind soll den entsprechenden Weg zum Tier finden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bewegungs – Würfelspiel  

Für jede gewürfelte Zahl wird eine Bewegung ausgesucht und umgesetzt. 

z.B.   

1 = rückwärts durch das Wohnzimmer gehen 4 = einen Ball hoch werfen und fangen 

2 = 5 Hampelmann – Sprünge   5 = 10 Mal auf einem Bein hüpfen  

3 = unter dem Tisch durchkriechen   6 = 5 Kniebeugen 

 
Bewegungsspiel mit Musik 

Das Kind bewegt sich zur Musik. Stoppt die Musik wird eine Zahl gezeigt. Die Kinder holen 

verschiedene Gegenstände entsprechend der Zahl. (Variierbar mit Farben – Die Kinder holen 

Gegenstände entsprechend der vorgegebenen Farbe). 

 

Flaschenkegeln 

Einweg- Kunststoffflaschen werden zu ca. einem Drittel mit Sand gefüllt und fest 

zugeschraubt. Für das Kegelspiel werden diese nahe zusammen aufgestellt. Ein Seil oder 

andere markierte Linie wird als Abwurflinie ca. 2-4m entfernt auf die Erde gelegt oder 

gemalt (je nach Alter des Kindes). Nun darf jeder Mitspieler dreimal auf die Flaschenkegel 

werfen. Bei älteren Kindern kann das Ergebnis auch notiert und später verglichen werden. 

 
 

Fang den verzauberten Luftballon 

Das Kind versucht mit Hilfe eines Bechers einen Ballon zu fangen, welcher durch die Luft 

fliegt. Fängt das Kind einen Ballon lässt es diesen wieder neu fliegen. Vorsicht kein Ballon 

darf den Boden berühren.  

 



 

 

„Hüpfstraße“ 

   
 

Material: Papier/ Pappe oder alte Tapete/ Stifte oder Farbe/ Klebeband 

 

Spielverlauf: Zunächst muss die Hüpfstraße erbaut werden. Die Hände und Füße der des 

Kindes kann hierbei entweder bemalt werden und es werden Abdrücke erschaffen oder 

ältere Kinder können ihre Hände und Füße versuchen mit Hilfe eines Stiftes zu umranden. 

Danach kann aus den gestalteten Händen und Füßen eine Straße zum Hüpfen oder 

4 -   Füßlergang auf den Boden geklebt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bildungsbereich Kreativität und Gestalten 

Der kreative Tätigkeitsbereich ist nicht nur allein auf Malen und Gestalten beschränkt. 

Kreativität bedeutet auch z.B. Finden von Lösungen, beim Nachdenken über bestimmte 

Aufgaben und ganz allgemein im kindlichen Spiel und ist daher eine Alltagskompetenz, die in 

allen Bildungsplänen berücksichtigt wird. In der Gestaltung erleben Kinder einen Prozess von 

der Idee, deren Umsetzung und des anschließenden Ergebnisses. 

Gestalterische Tätigkeiten fördern unter anderem die Abstraktion und das räumliche 

Vorstellungsvermögen, die Feinmotorik, die Auge-Hand-Koordination, strukturiertes 

Vorgehen, kennenlernen von Materialien und die kognitive Flexibilität. 

Gestalten ermöglicht den Kindern, selbständig tätig zu werden und die eigene 

Selbstwirksamkeit zu erfahren. Fantasievoll können Botschaften mitgeteilt und Erlebnisse 

verarbeitet werden. Gestalten ist nicht an Sprache gebunden und so eine Möglichkeit für 

alle, sich auszudrücken. Kinder sind in der Lage, alles Mögliche in unterschiedlichen 

Gegenständen und Materialien zu sehen und diese für ihre Zwecke zu nutzen. Es bedarf also 

keiner teuren Anschaffungen, um sie zu gestalterischen Prozessen anzuregen. Wir stellen 

hier ein paar Ideen vor, wie alltägliche Materialien genutzt werden können. Die Kinder 

finden bestimmt noch viele weitere Möglichkeiten. Deshalb sollte ihnen das Material frei zur 

Verfügung stehen. 

 

 

Autos aus verschiedenen Alltagsmaterialien 

Materialien könnten sein: Kartons, PET – Flaschen, große Joghurtbecher, Korken, alte CD, s, 

Zahnstocher, Schaschlikspieße, Papier, Zeitung, Klebe, Stifte/Farbe, etc.  

 

 



 

 

 
 

 

Murmelbahn bauen 

Materialien: verschiedene Papprollen, alte Schläuche, Pappe, Pappteller, Murmeln oder 

ähnliche Kugeln 

 

 



 

 

  
 

Boote basteln 

Materialien: verschiedene Schachteln oder Dosen aus Kunststoff wie Eisbehälter, Magarinebehälter, PET 

– Flaschen, ausgespülte Milch- oder Safttüten, Schaschlik spieße, Pappe, Papprollen, Klebe, Stifte/Farbe 

 

 
 



 

 

 
 

 

Zaubersand selbst herstellen  

 

Zaubersand ist ungiftig und somit schon für Kinder unter 3 Jahren gut zum Spielen geeignet. Er ist zudem 

schnell hergestellt, kann beliebig variiert werden und hält sich, bei passender Aufbewahrung über 

mehrere Monate.  

Zutaten: 6 Tassen Mehl 1 Tasse Baby öl/oder Speiseöl (Die Mischung ist (6:1)) Bei Bedarf: etwas Glitzer 

oder Lebensmittelfarbe, wenn ihr bunten Sand herstellen wollt. Eine große Schüssel Einen luftdichten 

Behälter zur Aufbewahrung Eine Unterlage zum Spielen  

Zubereitung: Gib das Öl in eine große Schüssel. Wenn du bunten Sand machen möchtest, dann gib nun 

noch etwas Lebensmittelfarbe oder Glitzer hinzu. Nach und nach nun das Mehl Hinzufügen und 

ordentlich verkneten (das Öl muss sich gut mit dem Mehl verbinden). Sobald die Masse fester wird, 



kräftig mit den Händen weiter kneten. Wenn sie zu trocken ist, dann gib noch etwas Öl hinzu. Wenn sie 

zu matschig ist, dann noch etwas Mehl. Die Konsistenz sollte so sein, dass sie nicht mehr klebt aber auch 

nicht zu krümelig ist. Dann kannst du den Sand in einen großen Behälter füllen, wo man ausreichend 

Platz zum Spielen hat. Jetzt brauchst du nur noch ein paar Utensilien, wie z. B. Sand- oder 

Ausstechformen. Schon kann es losgehen.  

In einem luftdichten Behältnis hält der Sand mehrere Monate. 

 

Knete selber herstellen  

 

 Die Knete ist ungiftig und somit auch schon für Kinder unter 3 Jahren zum Spielen geeignet (unter 

Aufsicht).  

Zutaten: 1 Tasse Wasser 4 Tassen Mehl ½ Tasse Salz 2 EL Speiseöl Lebensmittelfarbe Glitzer 

Einweghandschuhe Schraubgläser  

 Zubereitung:  1. Vermische alle Zutaten kräftig miteinander. Wenn das Ganze zu trocken ist, dann gib‘ 

noch ein bisschen Öl oder Wasser hinzu, wenn die Masse zu matschig ist, dann gib noch etwas Mehl 

hinzu.  

2. Für unterschiedliche Farben, teile die Masse in beliebige Klumpen auf.      

3. Füge Lebensmittelfarbe hinzu und knete kräftig (mit Handschuhen, sonst hast du bunte Finger!) 

Später färbt sie nicht mehr ab!  

 4. Nun kannst du noch Glitzer hinzufügen. Für Kinder unter 3 J. sollte man darauf achten, dass der 

Glitzer ungiftig (biologisch abbaubar) ist!  

6. Direkt damit spielen, oder die Knete luftdicht verpacken. 

 

 

 

 



 

Mache dir deinen eigenen Slime (Knetschleim) – ungiftig!  

 

Zutaten:  25g Chia Samen 150 ml Wasser Lebensmittelfarbe 175-200g Speisestärke  

Zubereitung: 1. In einer Schüssel mischt du die Chia Samen mit dem Wasser und fügst 

Lebensmittelfarbe deiner Wahl hinzu. Das Ganze stellst du in einer Schüssel mit Deckel über Nacht in 

den Kühlschrank.  

2. Am nächsten Tag nimmst du den Schleim und fügst nach und nach Speisestärke hinzu und vermischt 

das Ganze.  

 3. Dann nimmst du es aus der Schüssel. Sollte der Schleim noch etwas klebrig sein, mische noch etwas 

Speisestärke hinzu, bis er nicht mehr klebrig ist.  (Du kannst auch noch Glitzer hinzufügen.   

 4. Der Schleim könnte etwas abfärben. Mit gründlichem Händewaschen geht es jedoch schnell wieder 

ab;)  Fülle dann den Schleim in ein luftdichtes Gefäß.  Fertig! 

 

Knetseife  

 

Zutaten: 250 g Speisestärke 150 ml Duschgel Lebensmittelfarbe (färbt nicht mehr ab, wenn die Seife 

fertig ist) 100 g Kokosöl Einweghandschuhe  

So geht´s: 1. Vermische die Speisestärke mit dem Duschgel und Kokosöl zu einem geschmeidigen Teig. 

Der Teig sollte gut knetbar aber nicht klebrig sein. Forme aus dem Teig vier Kugeln, die du leicht platt 

drückst. Füge Lebensmittelfarbe hinzu und knete diese mit Handschuhen in den Teig.   



2. Nun hast du vier bunte Kugeln. Rolle diese leicht aus und drücke sie platt. Dann legst du die einzelnen 

Farben aufeinander und rollst sie mit Hilfe von Klarsichtfolie zu einer Rolle. Lege die Rolle in 

Klarsichtfolie ca. 1 Std. in den Kühlschrank. Dann holst du sie aus dem Kühlschrank und schneidest dir 

mit einem Messer passend große Stücke zu.   

3. Packe die zugeschnittene Seife dann in ein luftdichtes Glas. Du kannst die Seife wie jede andere Seife 

täglich benutzen!   

Oder du verschenkst welche! 

 

Salzteig-Rezept 

Zutaten: 

 

• ein Glas feines Salz 
• ein Glas lauwarmes Wasser 
• zwei Gläser Mehl 
• ein Salatschüssel 
• ein Löffel 
• Backpapier  
• Für farbigen Salzteig kann man Gewürze oder Lebensmittelfarbe dazugeben. 
• Soll der Salzteig duften, kann man z.B. ätherisches Öl, Kaffee oder Vanille-Extrakt dazugeben. 

 

  



Bastelanleitung Knet-/Wutball  

       

 

Benötigte Materialien  

 2 herkömmliche Luftballons, Mehl, Reis oder Sand, einen Trichter oder eine Plastikflasche, einen 

wischfesten Markierstift (optional), Wolle und Kleber (optional)  

 Tipp: Zwar ist es prinzipiell möglich, Spielsand als Füllmaterial zu nutzen. Wir empfehlen Ihnen  

allerdings, auf Mehl und/oder runde Reiskörner zurückzugreifen. Denn Sand oder auch spitze  

Reiskörner würden Ihren Anti-Stress-Ball beim Kneten zu stark beschädigen.  

Schritt für Schritt zu Ihrem Wutball:  

1. Schritt: Nehmen Sie eine leere Plastikflasche zur Hand. Befüllen Sie diese mit der für Ihren Wutball 

passenden Menge an Mehl, Reis oder Sand. Nehmen Sie dafür einen Trichter oder ein 

zusammengerolltes Papier. Befüllen Sie die Flasche eher mit etwas zu viel Mehl als zu wenig. Die 

überschüssige Füllung können Sie leichter im Nachhinein aus dem Ballon herauskippen, als diesen 

nachträglich zu befüllen.  

Empfehlung: Mischen Sie am besten Mehl und Reis ineinander. So schaffen Sie einen mittleren  

Festigkeitsgrad und Ihr Ball hält länger als mit einer reinen Mehlfüllung.  

2. Schritt: Pusten Sie nun den gewünschten Ballon auf und stülpen Sie diesen über die Öffnung der 

gefüllten Flasche, so dass die Luft nicht aus dem Ballon entweichen kann.  

3. Schritt: Kippen Sie nun die Flasche samt Luftballon um – das Mehl fällt nun fast von allein in den 

Ballon.  

Hinweis:  Für einen Anti-Stress-Ball, der bequem in die Handfläche passt, sollten Sie den Ballon etwa 

fünf bis sieben Zentimeter hoch füllen.  



 4. Schritt: Sobald der Ballon befüllt ist, können Sie dessen Ende, also den Hals, von der Flasche 

abziehen. Arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Halten Sie mit den Fingern so gut es geht die Öffnung des 

Ballons zu. Die Luft muss langsam entweichen, sonst fliegt Ihnen das Mehl um die Ohren.  

Tipp: Halten Sie den Ballonhals beziehungsweise die Ballonhälse zu und kneten den Ball ein wenig, um 

zu überprüfen, ob die Füllmenge bereits ausreicht. Ist dies nicht der Fall, so können Sie den Ballon 

nachträglich noch mit einem Trichter weiter befüllen.   

5. Schritt: Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Anti-Stress-Ball ausreichend mit Mehl und/oder runden 

Reiskörnern befüllt ist, lassen Sie die überschüssige Luft ab, indem Sie den Hals beziehungsweise die 

Hälse des Ballons mit Daumen und Zeigefinger greifen und die beiden Finger nur leicht spreizen. 

Spreizen Sie sie zu stark, wird der Inhalt nur in alle Richtungen geblasen und es resultiert eine Sauerei. 

Anschließend verknoten Sie den Halsbereich gut.  

6. Schritt: Schneiden Sie den überflüssigen Gummi am verknoteten Ende ab, dies macht Ihren Wutball 

optisch ansprechender. Um den Knoten zu verbergen, schneiden Sie einen weiteren Luftballon (kann, 

muss aber nicht dieselbe Farbe sein) auseinander und stülpen diesen über den Knoten. Dies bringt Ihnen 

auch noch zusätzlich Stabilität und der Knetball kann nicht so schnell kaputtgehen.  

7. Schritt: Jetzt können Sie Ihre Kreativität einbringen, denn: Die optische Gestaltung des Anti-Stress-

Balls ist an der Reihe. Ob Sie mit dem wischfesten Markierstift ein Gesicht oder ein Muster malen, bleibt 

ganz Ihnen überlassen. Bei einem Gesicht bietet es sich zudem an, ein paar Wollfäden auf den 

Gummiballon aufzukleben, um eine Haarpracht zu symbolisieren und den Ball weicher zu machen.  

Tipp: Schon allein, was die Ballonwahl betrifft, haben Sie eine große Auswahl. So muss es nicht immer 

ein gewöhnliches Modell sein, es stehen Ihnen unter anderem auch herz- oder sternförmige Ballons zur 

Verfügung. Darüber hinaus finden sich Luftballons in den unterschiedlichsten Farben. Auch gibt es 

Ausführungen, die bereits mit einem Gesicht versehen sind.  

8. Schritt: Werfen, kneten, massieren – Ihr Wutball ist nun fertig! 

 

Drucken mit Luftpolsterfolie 

Materialien: Luftpolsterfolie, Küchenkrepp oder Stoffreste, Fingerfarbe, flache Schälchen, große Bögen  

Malpapier, Gummiband 

Und so wird’s gemacht:  

Etwas Küchenkrepp oder einige Stoffreste werden zu einer kleinen Kugel geknüllt. Die Luftpolsterfolie 

wird, mit den Luftkammern nach außen, darum gelegt und oben mit einem Gummiband 

zusammengebunden. So ist ein handlicher Stempel entstanden. In die Schälchen wird ein wenig Farbe 

gefüllt. Es ist besser, nachzufüllen als zu viel Farbe an der Folie zu haben. Mit den „Stempeln“ wird nun 

die Farbe auf das Papier übertragen. Die Kinder können so unterschiedliche Motive gestalten oder 

einfach farbig arbeiten. 



   

 

Fantasietiere aus Papprollen 

 

Materialien: Papprollen jeglicher Art, Schere, Wolle, Farbe, Pinsel, Reste von Fotokarton, Klebstoff 

Und so wird`s gemacht:   

Zunächst wird überlegt wie das Fantasietier aussehen soll: 

• Wie viele Körperteile hat mein Tier? Kopf, Bauch, Arme, Füße, Schwanz, Flügel, etc. ? 

• Welche Farbe hat mein Tier? 

• Was brauche ich dafür? 

Nun werden die Materialien zusammengesucht und so angeordnet, wie das Tier später aussehen soll. 

Die einzelnen Körperteile werden nun mit Farbe angemalt oder mit Papier beklebt. Auch 

Körperformen, die eine Papprolle nicht darstellen kann, können durch zurechtgeschnittene 

Kartons hinzugefügt werden. Nun werden Löcher in die Papprollen gebohrt. (Hierzu kann ein 

Schraubenzieher als Hilfe genommen werden). Im Anschluss werden die „Papprollen – 

Körperteile“ mit Wolle verknotet. 



Tipp: Zwischen den Teilen ausreichend Abstand lassen, damit die Körperteile beweglich sind. 

Augen Ohren, Nase, Zunge etc. können am Ende durch Fotokarton o.Ä. dazu gestaltet werden. Die 

höchsten Körperteile des Tieres müssen mit einem zusätzlichen Wollfaden versehen werden, um 

es entsprechend aufhängen zu können. 

 

    


