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Die Küche wird zum Spielplatz – 18.05. bis 22.05.

Geschmäcker raten Schneebesenjagd Fühlbox Feiertag Schatzkörbchen

Was basteln wir?
Es wird ein spannender Schatz-
korb für die Jüngsten befüllt.

Was lernt mein Kind?
• Das Kind kann unter-
 schiedliche Gegenstände 
 kennen lernen.
• Es werden Form und Material  
 erkundet.
• Klänge und Geräusche  
 werden erforscht.

Was brauchen wir?
• Körbchen
• 10 bis 12 Alltagsgegenstände 
 (nicht zu klein oder spitz- 
 kantig)

Wer kann mitbasteln?
Hier sind Kinder von 1 bis 3 
super eine Weile mit sich  
beschäftigt. Das Körbchen ist 
schnell von den Eltern  
vorbereitet und kann dem Kind 
immer wieder zur Beschäftigung 
zur Verfügung gestellt werden.

Was basteln wir?
In einen alten Karton wird ein 
Loch zum Hineingreifen ge-
schnitten. Der Karton kann 
ganz kreativ gestaltet werden 
und anschließend mit unter- 
schiedlichen Materialien befüllt 
werden, die das Kind ertasten 
kann.
Was lernt mein Kind?
• Der Tastsinn wird geschult.
• Das Kind lernt auf Details zu  
 achten.
• Wenn ich beschreibe, was ich
 fühle, wird die Sprache  
 angeregt.
• Das Gedächtnis wird trainiert:  
 „Wo habe ich sowas schon  
 mal gefühlt?“

Was brauchen wir?
• leerer Karton, buntes Papier
• Schere, Tacker
• unterschiedlichste Gegen- 
 stände

Wer kann mitbasteln?
Kinder ab 3 bis 4 Jahren Das 
Spiel kann immer wieder von 
der ganzen Familie oder von 
Geschwistern gespielt werden.

Was basteln wir?
Aus einem Schneebesen und 
bunten Ponponkugeln entsteht 
ein Geschicklichkeitsspiel.

Was lernt mein Kind?
• Hier werden Feinmotorik und  
 Geschick trainiert.
• Es können auch Farben geübt  
 werden.
• Der neue Gebrauch des  
 Schneebesens regt die  
 Phantasie an.

Was brauchen wir?
• Schneebesen
• Ponponkugeln

Wer kann mitbasteln?
Hier können sich besonders 
Krippenkinder gut ein bisschen 
beschäftigen. Gut im Raum 
platziert, kann das Spiel immer 
wieder zum erneutem Spielen 
einladen.

Was basteln wir?
Mit verbunden Augen unter-
schiedliche Speisen probieren 
und Geschmäcker erraten.

Was lernt mein Kind?
• Das Spiel schult den  
 Geschmacksinn und die  
 Aufmerksamkeit.
• Es übt sich im Beschreiben  
 und erklären.
• Es wird eine neue Erfahrung
 gemacht, sich plötzlich auf 
 einen Sinn zu konzentrieren.
• Sich blind einem Geschmack 
 hin zu geben fördert  
 Vertrauen und erfordert ein  
 bisschen Mut.

Was brauchen wir?
• Tuch zum Augen verbinden
• Unterschiedliche Geschmäcker  
 (Obst, Gemüse, etc.)

Wer kann mitbasteln?
Das Spiel eignet sich super für 
Kinder ab 3 bis 4 Jahre. Nach 
oben gibt es keine Grenze, denn 
selbst für Erwachsene ist  
Geschmäckerraten noch  
spannend.

https://youtu.be/Aq3oiJEPgAg
https://youtu.be/3DVFpRW5bDg
https://youtu.be/4tPItwZxZ0w
https://youtu.be/1kZVLz_6tos
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Lernidee: Geschmäcker raten

Lernidee: 
Das Spiel als kleine Überraschung vorbereiten. Nachdem das Kind 
gespielt hat, kann es auch eine Runde für die Eltern vorbereiten, so 
dass die Großen raten müssen. 

Einstimmen: 
Gemeinsam am Vormittag neue und interessante „Geschmäcker“ 
einkaufen.

Entspannung 
Das Kind kann ein Bild von seinem Lieblingsessen, Obst oder  
Gemüse malen. Hier setzt es sich entspannt damit auseinander, 
was es gerne und nicht so gerne mag. Beim Malen muss man sich 
wieder erinnern, welche Form und Farbe die jeweiligen Früchte 
eigentlich haben.

Familienzeit: 
Wenn genug gespielt und geraten wurde, kann man das ganze 
Obst zu einem leckeren Smoothie für alle mischen und gemeinsam 
genießen.

Montag, 18.05.

https://youtu.be/3DVFpRW5bDg
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Lernidee: 
Spieleanregung, um Küchengeräte umzufunktionieren. Mit dem 
Schneebesen können Bällchen eingefangen werden, um  
Geschicklichkeit und Motorik zu trainieren. Vielleicht finden sich in 
der Küche ja noch mehr Gerätschaften, die auch zum Angeln oder 
Einfangen von Ponponkugeln oder Murmeln geeignet sind.

Einstimmen: 
Mit dem Kind gemeinsam in der Küche die unterschiedlichen  
Küchengeräte sortieren und benennen. Da ist bestimmt auch das 
ein oder andere neue Wort dabei.

Musik und Sprache: 
Tischspruch: Egal ob Gemüse, Suppe oder Brei – Hauptsache alle 
sind dabei: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – guten Appetit ihr Lieben.

Familienzeit: 
Am Nachmittag einen schönen langen Spaziergang machen.  
Vielleicht braucht das Kind ja auch einen neunen Schneebesen für 
die Puppenküche. In der Natur findet man tolle Gegenstände, die 
durch die Phantasie der Kinder in Alltagsgegenstände verwandelt 
werden können.

Dienstag, 19.05.
Lernidee: Schneebesenjagd

https://youtu.be/Aq3oiJEPgAg
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Lernidee: Fühlbox

Lernidee: 
Den Karton befüllen und schon hat das Kind eine tolle spannende 
Aufgabe. Die Materialien können alle zusammen oder auch nach-
einander in den Karton zum Erfühlen gelegt werden.  
Vielleicht kann auch eines der neu kennen gelernten Küchengeräte 
eingebaut werden. Im Wettbewerb kann gezählt werden, wer am 
meisten richtig erraten hat. Hier können die Eltern mitspielen oder 
die Geschwister spielen miteinander.

Einstimmen: 
Ein bisschen raus in den Garten oder auf den Spielplatz.  
Zusammen mit den Kindern können Materialien gesammelt wer-
den, die später erraten werden sollen. Die Eltern können auch 
verdeckt kleine Materialien sammeln, um die Aufgabe zu  
erschweren.

Musik und Sprache: 
Neue Tischsprüche üben.

Entspannung: 
Gemeinsam oder allein kann der Karton vorbereitet werden. Hier 
kann entspannt gebastelt und geschnitten werden. Der Karton 
kann wild beklebt, bemalt oder einfach ohne Deko nur mit einem 
Loch versehen werden.

Mittwoch, 20.05.

https://youtu.be/4tPItwZxZ0w
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Entspannung: 
Das Kind kann selbständig mit seinem Schatz spielen. Die Eltern 
können sich mal kurz zurücklehnen.

Einstimmen: 
Morgens einen Spaziergang machen. So startet man direkt mit Be-
wegung in den Tag und findet vielleicht einen schönen Stock, Zap-
fen, ein Stück Rinde oder einen Stein.

Lernidee: 
Eine schöne Schatzkiste für das Kind befüllen und mit einer kusch-
ligen Decke gemütlich auf dem Boden platzieren.

Musik und Sprache: 
Neue Tischsprüche üben.

Freitag, 22.05.
Lernidee: Schatzkörbchen

https://youtu.be/1kZVLz_6tos

