
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

weiter geht’s mit unseren Spielideen. 

•Wir haben für Ihr Kind eine kleine Überraschung vorbereitet. 

Sie finden diese am Montag, den 4. Mai von 9.00Uhr bis 15.00 Uhr am Fuße der Treppe zu 
unserem Kinderhaus. Jedes Kind, das unser Kinderhaus besucht, darf sich 1 Teil aussuchen.  

Bitte achten sie hierbei auf die Vorgaben des Kontaktverbotes und des Abstandes. 

 

 

Das Team des AWO Kinderhauses wünscht Ihnen ein schönes Wochenende und 
weiterhin alles Gute und Gesundheit! 

 

Spielideen: 
 
 
1. Papierkugelmosaik 

 
Du brauchst: 
-Tonkarton 
-Krepppapier in verschiedene Farben 
-Bleistift oder Buntstift 
-Schere 
-Kleber 

 
So wird’s gemacht 
Zeichne ein Motiv auf Tonkarton.  
Schneide mit deiner Schere das Krepppapier in kleine  
quadratische Stücke und knülle sie zu Kügelchen.  
Die Kügelchen bestreichst du einer Seite mit Kleber und drückst sie dann ganz eng 
aneinander in das vorgezeichnete Motiv. 
 

 

 

 
 
2. Was fühle ich da? 



 
Materialien: 
-verschiedene Materialien in einen großen Korb  
( z.B. Feder, Fell, Kuscheltier, Löffel, Stein, Stifte, Legostein, Baustein, Barbie, Puzzleteil, … 
-Augenbinde 
 
Zunächst dürfen die Kinder (das Kind ) alle Materialien sehen und betasten, dabei werden 
diese benannt und darüber gesprochen wie es sich anfühlt. 
Einem Kind werden die Augen verbunden. Ein anderes Kind ( Eltern ) darf einen Gegenstand 
aus dem Korb nehmen und dem Kind reichen, verbunden mit der Frage:“ Was ist das? Weißt 
du was es ist?“ oder ähnliches.  
Das Kind soll das Ding mit den Händen ertasten. 
Hat das Kind richtig geraten, darf es seine Augenbinde abnehmen und ein anderes Kind ( 
Eltern ) kommt dran. 

 
 
 
 

 
3. Waldgeister 
  
Material: 
 -verzweigte Äste 
-Wolle 
-verschiedenen Farben 
-Filzstift Schwarz 
-Gartenschere 
Anleitung: 
  
1. Nachdem sie die Äste im Wald, Straße oder Garten gefunden haben, müssen sie sehr gut 
trocknen. 
2. Nun dürfen die Eltern die verzweigten Äste zurechtschneiden, so das sie evtl stehen 
können. 
3. Damit man den Waldgeist anmalen kann, muss man vorher die Äste von Sand und Rinde 
befreien. Das geht am besten mit einer Wurzelbürste. 
4. Malt dem Waldgeist ein Gesicht mit dem Schwarzen Filzstift auf. 
5.Jetzt ist der Phantasie keine Grenze gesetzt. Man kann die Geister anmalen oder mit der 
Wolle ihn hübsch anziehen. 
6. Wenn der Waldgeist noch Haare braucht, kann man Bast um zwei Finger ein paar mal 
wickeln um die Mitte einen Faden binden und die beiden enden aufschneiden. 
7. Dann mit Heißkleber am Kopf festkleben. 
  
 
 
 
4. Experiment "Smarties" 
  
Material: 
-Weißer flacher Teller 
-Smarties oder M&Ms 
-lauwarmes Wasser 



  
Anleitung: 
 1. Nehmt den flachen Teller ( am besten einen weißen). 
2. Legt nun die Smarties oder die M&Ms zu einem Kreis auf den Teller. Den Kreis nicht zu 
groß machen, sonst könnte ein Loch   in der Mitte entstehen. 
3. Giese nun langsam und nicht zu viel lauwarmes Wasser auf den Teller. Der Teller sollte 
gleichmäßig mit Wasser bedeckt sein. 
4.Jetzt pass auf was passiert.. 
5.Ihr könnt mit einem Zahnstocher das Muster verändern. 
  
Viel spaß beim nachmachen 
  
P.s. man kann die Smarties danach noch essen. Schmeckt lecker!!!! 
 

 

 

5. Schleim ohne Kleber ganz natürlich  
 

Zutaten:  
• 25g CHIA-Samen  
• 150ml Wasser  
• Lebensmittelfarbe 
• 175-200g Speisestärke  
 
Anwendung:  
Zuerst werden CHIA-Samen Wasser und Lebensmittelfarbe zusammen vermengt und über 
Nacht In den Kühlschrank gestellt.  
Am nächsten Tag wird die Speisestärke nach und nach hinzugefügt und umgerührt. Nun 
nehmt die Masse aus der Schüssel und knetet es zusammen mit ein bisschen Speisestärke zu 
einem festen  
Teig. Wenn die Masse nicht mehr an den Händen klebt ist sie fertig. Viel Spaß beim kneten.  
 
 
 
 
6. Fingerspiel „der Papagei’  
 
Bewegungen:  
1. Beide Hände stellen die Flügel dar, die sich auf und ab-bewegen und dann auf einer 
Schulter landen  
2. Mit einer Hand am Kinn kitzeln  
3. Eine Hand führt die entsprechenden Bewegungen aus  
4. Mit einer Hand sich selbst an den Haaren ziehen  
5. Mit dem Zeigefinger warnen  
6. Sich selbst am Ohr zupfen  
7. Flache Hand von der Körper halten  
8. Schlaf-geste: zusammengelegte Hände neben den Kopf halten, Augen schließen, Kopf zu 
den Händen neigen  
9. Zeigefinger vor den Mund führen  
10. Zeigefinger vor dem Körper warnend hin und her führen  
 



Kommt ein Papagei geflogen, setz sich auf deine Schulter hin. (1) 
Kitzelt dich mit seinem Fuß am Kinn. (2) 
Klettert über deinen Bauch und auf die andere Schulter auch. (3)  
Zieht dich an den Haaren. (4)  
Das könnte er sich aber sparen. (5)  
Knabbert an deinen Ohr, was hat er nun schon wieder vor? (6)  
Gibst ihm Körner zum Picken, da hört er auf dich zu zwicken. (7)  
Müde schläft er schließlich ein. (8)  
Psst, jetzt musst du ganz leise sein. (9)  
Denn wenn er wieder erwacht, wird nur neuen Schabernack gemacht. (10) 
 
 
 
7. Verkehrspiel  
 
Die Farben einer Ampel  
Jeder Spieler denkt sich ein Fahrzeug aus, das er darstellen möchte. Dann fahren alle 
Fahrzeuge los und sausen durch das Zimmer. Jeder Spieler bestimmt selbst sein Tempo und 
den Weg, den er nimmt. Doch die Fahrzeugführer müssen gut Acht geben, denn einer der 
Spieler hält in der Hand drei Tücher (Karten) in den Farben einer Ampel: Rot, Gelb und 
Grün.  
 
Losfahren, bremsen, stoppen 
Hebt er nun das grüne Tuch, haben alle freie Fahrt.  
Hebt er das gelbe, müssen alle Fahrzeuge vorsichtig abbremsen und langsamer werden.  
Hebt er das rote, gilt für alle: Stehen bleiben, bis Gelb und Grün die Fahrt wieder frei geben.  
 
8. Backpulver-Vulkan 
 
Materialien: 
• Teller 
• Schere  
• Alufolie und Klebeband  
• 2 Gläser  
• 1-2 Päckchen rote Lebensmittelfarbe  
• 3 Päckchen Backpulver 
• Spülmittel  
• ein halbes Glas Essig  
• ein halbes Glas Wasser  
• eine große, wasserdichte Unterlage (z.B. ein Tablett)  
 
Experiment:  
Als erstes dürft ihr eines der beiden Gläser mit einem Röllchen aus Klebeband in der Mitte 
des Klebers draufkleben. 
Nun legt zwei Bahnen Alufolie darüber, sodass Glas und Teller bedeckt sind. Jetzt klebt die 
Ränder der Alufolie an der Unterseite des Tellers fest.  
Als nächstes schneidet mit einer Schere in der Mitte der Glasöffnung ein kleines Loch in die 
Folie.  
Am besten schneidet ihr ein Kreuz, aber nur so weit bis der Innenrand des Glases erreicht 
wird.  
Nun werden die vier Ecken der Folie nach innen geknickt und am Rand des Glases geklebt.  



Zum Schluss wird das Backpulver in den Vulkan gegeben. In dem zweiten Glas, werden 
Wasser, Essig und Lebensmittelfarbe vermischt, bis die Flüssigkeit dunkelrot ist.  
Nun wird noch ein Spritzer Spülmittel hinzugegeben.  
Wichtig: Den Vulkan auf eine wasserfeste Unterlage stellen, sonst läuft der Vulkan auf dem 
Tisch aus.  
Kippt die rote Flüssigkeit in den Alufolienvulkan und schon bricht er aus.   
 
 
 
 
 
9.„Tierdialoge“ 

 
Was braucht Ihr? 
• Gute Beobachtungsgabe  
• Zettel und Stift 
• Evtl. Fotoapparat  
 
Wie funktioniert es: 
Ihr beobachtet im Garten oder bei einem Spaziergang unterschiedliche Tiere und überlegt 
Euch, was die einzelnen Tiere miteinander sprechen könnten.  
Das schreibt Ihr (mit Hilfe von Mama / Papa) auf.  
Ihr könnt auch Fotos von den Tieren machen. Das ist eine tolle Ideen fürs Familienalbum. 

 
 
 
 
10. Kugelbahn aus Klopapierrollen  

 
Das braucht Ihr: 
• Klopapierrollen  
• 2-3 leere Küchenrollen 
• eine Schere  
• Klebepads die sich wieder ablösen lassen Amazon A0liate Link  
• ein Fläche zum montieren (z.B. eine Tür, ein Fenster oder den Kühlschrank)  
• Tesa 
• 1 Murmel 
• Stifte, Aufkleber … zum Gestalten 
 
So funktioniert es: 
• Papprollen teilweise halbieren, dann seht Ihr die Murmel besser. 
• Die Papprollen können jetzt bunt und kreativ gestaltet werden, 
• Die Pappröhren an eine glatte, senkrechte Fläche kleben.  
• Damit die einzelnen Rollen gut halten müssen sie fest angerückt werden.   
 
 
 

 

11.Lied mit Klängen auf Glasflaschen oder Gläsern 
 



Materialien: 
•5 verschiedene Gläser, Saftgläser, Weingläser, Marmeladengläser usw. 
•5 Löfel aus Metall 
 
Und so wird’s gemacht: 
Die Kinder experimentieren zunächst mit den unterschiedlichen Klängen der Gläser, auch ob 
sich der Klang verändert, wenn man Wasser einfüllt… 
Das Lied „3 Chinesen mit dem Kontrabass“ eignet sich gut, um die unterschiedlichen Klänge 
der Gläser dazu erklingen zu lassen.  
Diese müssen zunächst nach Gehör ausgesucht werden. 
Nachdem für das A,E,I,O,U die unterschiedlichen Gläser ausgewählt wurden kann es 
losgehen.  
 
 
 
Lied: 
Drei Chinesen mit dem Kontrabass 
saßen auf der Straße und erzählten sich was. 
Da kam die Polizei und fragt: was ist denn das? 
3 Chinesen mit dem Kontrabass. 
 
Bei jeder Wiederholung werden die Vokale nur auf A oder E…usw. gesungen und das 
entsprechende Glas wird angeschlagen. 

 
 
 
 

12. Eine nette Idee einer Kollegin: Schnitzeljagd für eine befreundete Familie 
 
Eine Familie gestaltet für die andere Familie eine Schnitzeljagd zu einem Waldstück oder aufs 
Feld.  
Danach wird gewechselt. 
Bitte beachten Sie dabei das Abstandsgebot und die Regeln der Ausgangsbeschränkung!!  
 
 
 
 
13. Müllsammel Aktion: 
 
Nehmen Sie einfach eine große Mülltüte und machen sie sich mit ihrem Kind auf den weg. 
Gerade in der jetzigen Zeit kann man damit was bewirken und die Situation bewusster nutzen. 
Man kann draus auch ein Spiel machen und zum Schluss schauen wer mehr gesammelt hat. 
 
 
 
14. Luftballontanz. 
 
Material: 
-Luftballons     
 



Zwei Spieler stehen sich gegenüber und halten einen Luftballon mit der Stirn fest. Die Hände 
sind auf dem Rücken. Dann wird Musik angemacht und die Paare versuchen zu Tanzen, ohne 
dass ihr Ballon auf den Boden fällt. 
 
Variante: Der Luftballon wird mit dem Bauch festgehalten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


