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Komm,  
wir gucken mal nach!

Entdeckungen im Sommer

EINFÜHRUNG
JAHRESZEITENORDNER 0—3 JAHRE | SOMMER

Nach all den belastenden Erfahrungen der letzten Wochen endlich wieder einmal mit den 
Kindern raus in die Natur: Wenn Sie das gerade möglich machen können, dann halten Sie die 
Augen und Ohren offen für die kleinen Wunder, die Ihnen und den Kindern unterwegs begeg-
nen könnten. Das Geheimrezept dabei: Die Kinder selbst die Führung übernehmen lassen.

Selbst wenn Sie nach einer halben Stunde 
noch immer direkt vor dem Eingang von 
Kita oder Krippe stehen: Wandern und ent-
decken Sie im Tempo der Kinder. Wenn 
ein Sandhaufen an einer Baustelle in-
teressant ist, machen Sie hier eben 
Halt –  auch wenn dieser Sandhau-
fen wirklich direkt neben der Ki-
ta-Tür liegt. Die Kinder interes-
sieren sich für ein unbekanntes 
Krabbeltier auf dem Gehweg? 
Unbedingt anhalten und angu-
cken. Machen Sie doch ein Foto! 
Die Kinder denken sich Namen 
für das kleine Tierchen aus oder 
überlegen, wo es wohl wohnt 
und was es gern frisst. Zurück in 
der Kita können Sie dann herausfin-
den, was davon richtig geraten war.

Daheim-Ideen und Co.:
Der Sommer ist zum Glück nicht 
an einen Ort gebunden. In dieser 
Ausgabe gibt es daher extra viele 
Ideen, die sich auch für die Eltern 
daheim eignen. Und für Kinder in 
Notgruppen haben wir ebenfalls 
tolle Sommerideen gesammelt. 
Gut zu erkennen an den Buttons!

DAHEIM-
IDEE FÜR  

NOT-
GRUPPEN
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Bodennah bedeutet im 
 Blickpunkt der Kinder

Ein kleiner Löwenzahn, der sich 
durch den Asphalt quetscht, ein 
lockerer Stein im Gehweg asphalt, 
ein farbenfroher Käfer auf ei-
ner Blüte, eine Mini-Spinne auf 
warmen Kieselsteinen: Alles 
kann (und soll) das Interesse 
der Kinder fesseln. Schicken Sie 
die Fantasie der Kinder auf die 
Reise: Wie schafft es der Löwen-
zahn durch Trockenheit und Ge-
stein? Was muss er dafür machen? 
Warum krabbelt der Käfer gern auf 
der Blüte herum? Mit den Fotos vom 
Naturspaziergang können Sie eine Aus-
stellung machen. Sie eignen sich aber auch 
gut für die Lernordner oder die Portfolios 
der Kinder.

Hoch im Himmel heißt träumen

Manchmal werden die Kinder sie eher hören 
als sehen: Sommervögel sind die typische 
Geräuschkulisse in den heißen Monaten. Ihr 
Kreischen und Zirpen hören sie vor allem im 
Juni und Juli. Später reisen die Gäste von 
einem auf den anderen Tag wieder ab und 
es wird viel stiller. Auf dem Land, aber auch 
zunehmend häufiger in der Stadt, etwa in 
Hinterhöfen oder Gärten, können Sie und 
die Kinder jetzt Mauersegler und Schwal-
ben hören. Vor allem in/an/unter Mauer-
vorsprüngen, Dachrinnen, Garagendächern 
bauen sich die Sommergäste Nester und 
ziehen mit viel Gezirpe ihre Jungen groß. 
Gehen Sie doch einmal auf die Suche nach 
ihnen. Spuren finden sich beispielsweise 
auch auf dem Boden in Form von Vogelkot.

Tür-und-Angel-Entdeckungen

Im Eingangsbereich und auf dem Parkplatz 
bringen Ihre Krippenkinder ebenfalls viel 
Zeit zu. Toll, wenn Sie auch hier Entdeckun-
gen ermöglichen. Jetzt im Sommer können 
Sie mit Vogeltränken auch scheuere Vögel 
anlocken und dann aus einiger Entfernung 
beobachten. Oder Sie stellen große Blu-
menkästen mit Kräutern und Wildpflanzen 
auf, die viele Insekten wie Schmetterlinge, 
Hummeln und Wildbienen anziehen. All das 
kann auch beim Ankommen und Verlassen 
der Kita den Familien spannende Erlebnisse 
bescheren. Gerade die kleinen Entdeckun-
gen und Abenteuer rund um die gewohnte 
Umgebung der Kita sind es manchmal, die 
den Kindern ganz besonders in Erinnerung 
bleiben.
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Leckerlis fürs Monster
Eine Attraktion fürs Sommerfest

Ü3-Tipp
Der Schwierigkeitsgrad 

des Spiels kann variiert wer-
den, indem man die Entfernung 
verändert, aus der die Bälle ge-
worfen werden. Auch die Größe 

der Bälle spielt natürlich eine 
Rolle: Je älter die Kinder, 
desto kleiner dürfen die 

Bälle sein.

Material
 • Ein großer Karton
 • Cuttermesser und Heißkleber  
(benutzen nur Erwachsene!)

 • Weiße, schwarze und rote  
Farbe

 • Nach Wunsch: 2 Holzscheiben  
für die Augen 

 • Weißes Papier
 • Scheren
 • Wischfester Filzstift in Schwarz
 • Weiche, kleine Bälle

Ein Sommerfest, wie wir es kennen, wird dieses 
Jahr kaum möglich sein. Aber auf den folgenden Sei-
ten finden Sie tolle Spiel- und Deko-Ideen, die sich 
auch für die Eltern daheim eignen. Oder Sie setzen 
die Ideen bei einem späteren Fest ein.

Info
ab 2 Jahren

maximal 2 Kinder  
gleichzeitig

Dauer: nach Lust und 
Laune

Die Kinder können natürlich im Vorfeld den 
gesamten Karton komplett bemalen, dann 
ist das Monster später auch schön anzu-
sehen. In diesem Fall wurde nur die Zunge 
kräftig rot bemalt, um den kleineren Kin-
dern die Wurfrichtung farbig zu ver-
deutlichen. Als Augen dienen Holz-
scheiben, die weiß und schwarz 
angemalt wurden und danach 
mit Heißkleber befestigt wer-
den. Die Ohren werden dann 
seitlich an der Kiste mit Kle-
bestift angeklebt. Das Gleiche 
gilt für die Zähne, sie werden 
von innen befestigt.

Text und Bilder: Susanne Delgado

Je nach Material der Bälle ist es möglich, 
dass sie an der Rückwand abprallen und 
wieder herausrollen. Dies kann als Spiel-
regel genutzt werden, dann zählen nur die 

Bälle, die im Mund des Monsters lie-
gen bleiben. Auch möglich: Sie 

entfernen die Rückwand des 
Kartons; das macht es dann 
für die Kleinen einfacher.
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Diese beiden Ideen sind schnell selbst gemacht, erklären sich fast von selbst und machen 
viel Spaß.

Wurfspaß für  
drinnen und draußen

IDEEN- 
SEITE

Text und Bilder: Susanne Delgado

Volle Rolle
Eine kleine Kiste mit leeren, aufrecht gestellten Toilettenpapier-
rollen füllen. Tischtennis- und andere kleine Bälle dazulegen und 
schon kann es losgehen: Wer trifft mit einem Ball in eine Rolle? 
Als Mitnehm-Spiel verfrachten Sie alles in einen großen Karton 
mit Klappdeckel, so wie in diesem Beispiel. Nun können Sie die 
„Volle Rolle“ einfach auf einem Tischchen aufstellen und haben im 

Handumdrehen ein witziges Spiel für Feste oder 
Draußentage zur Hand. 

Wer mehr Spielerlebnis möchte, der kann 
die Rollen in verschiedenen Farben anma-
len. Wer schafft es, eine rote Rolle zu tref-
fen? Dieses Zielwerfen macht nicht nur 
den Kindern, sondern auch Erwachsenen 
Spaß. 

Auf die Teller, fertig, los!
Dieses Wurfspiel ist schnell 
gemacht und gerade an war-
men Tagen ist es draußen auf 
der Wiese eine tolle Beschäf-
tigungsidee. Als Wurfsäckchen 
können Sie Sandsäckchen ver-
wenden, sie sind selbst bei 
starken Würfen kaum gefähr-
lich, sodass das Spiel auch bei 
vielen Teilnehmern möglich ist. 
Beim Bemalen der Teller können 
die Kinder mithelfen und den 
Tellern mit Finger- oder Was-
serfarben und Schwämmchen 
zu Leibe rücken. Gut trocknen 
lassen. Dann können Sie die 
Zahlen mit wischfestem Filz-
stift auf die Teller malen. Zum 
Spielen die Teller einfach auf 
dem Boden verteilen, etwa auf 

der Wiese oder auf dem Boden 
drinnen. Wenn Sie auf glatten 
Böden spielen, sollten Sie ein 
wenig Klebeband auf die Un-
terseite der Teller kleben, um 
ein Verrutschen zu verhindern, 
oder Sie legen Anti-rutsch-Mat-
ten darunter. Im Freien auf der 
Wiese ist das eher nicht nötig. 
Machen Sie einen Probewurf. 
Sollten sich die Teller bewegen, 
drücken Sie einen kleinen Na-
gel oder Ähnliches in die Mit-
te. Wenn die Kinder die Teller 
mit Punkten beschriften wie 
in diesem Beispiel, können die 
Teller, die schwierig zu treffen 
sind, eine hohe Punktzahl auf-
gemalt bekommen. Viel Spaß 
beim Nachmachen!
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Mit diesen Blumensteckern oder Girlanden im 
Eistüten-Look haben Sie eine schnelle Dekora-
tion für den Sommer bei der Hand. Die Kinder 
können hier schon gut mithelfen.

Eiskalte Dekorationen
Blumenstecker und Girlanden im Sommerlook

Material
 • Pappe oder Karton
 • Geschenk- und Dekopapier  
oder Tonkarton in hellen  
Sommerfarben

 • Stifte
 • Scheren
 • Klebstoff
 • Klebestreifen
 • Schwämmchen
 • Fingerfarben in Gelb,  
Weiß und Braun

 • Holzspieße
 • Kordel
 • Nach Wunsch: Wäscheklammern

Info
ab 2 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: etwa  
30 Minuten

Text und Bilder: Margot Lindner 

Stellen Sie eine Schablone für eine Eistü-
te aus festem Karton oder aus stabiler 
Pappe her. Außerdem stellen Sie noch 
drei bis vier runde Schablonen für 
Eiskugeln her. Die Kinder können 
die Eistütenschablone auf Pappe 
oder Karton legen und mit Stiften 
ummalen. Gemeinsam schneiden 
Sie alle Tüten aus. Mit Fingerfar-
ben und Schwämmchen können 
die Kinder die Tüten nun in Braun, 
Weiß und Gelb bedrucken. Gut 
trocknen lassen.

Mit Hilfe der runden Schablonen kön-
nen die Kinder auf das bunte Papier 
runde Eisbällchen aufmalen, die sie nun 
ebenfalls mit Ihrer Hilfe ausschneiden. An 
das obere Ende der Eistüte sollen die Kinder 
nun die Eiskugeln aufkleben.

Die fertigen Eistüten können Sie jetzt auf 
verschiedene Art verwenden:

Als Blumenstecker befestigen die Kinder an 
der Rückseite der Tüten Spieße mit etwas 
Klebeband. Nun können die Eistüten Blu-
menkübel und Beete schmücken.

Zusatz-Tipp
Ein leckeres Eis-Re-

zept für heiße Sommer-
tage finden Sie weiter 
hinten in der Rubrik 

Sommerfest.

Als Girlande stecken die Kinder einfach meh-
rere Eistüten mit Wäscheklammern an eine 
Kordel oder Leine, die später aufgehängt 
wird. Alternativ können Sie für die Kinder 
auch Löcher in die Eistüten bohren, sodass 
die Tüten einfach auf die Leine aufgefädelt 
werden.

DAHEIM-
IDEE
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Schmetterlinge laden hier zum Tanz ein. Das Tanzlied können Sie mit den 
Kindern ganz schnell und einfach einüben. Die Girlande dazu können Sie 
nach Lust und Laune als Dekoration für Ihre Darbietung ergänzen.

Die Schmetterlinge 
kommen

Eine kleine Tanz- und Singdarbietung mit passender Dekoration

Text und Bilder: Margot Lindner

Ich bin einer kleiner Schmetterling 
und ich fliege hin und her.
(Sich hin und her bewegen)

Ich fliege in den Himmel, 
denn das fällt mir gar nicht schwer.
(Flugbewegungen machen)

Wollt ihr Schmetterlinge sein, 
so kommt doch mit, ob Groß, ob Klein.
(Groß mit Armen nach oben und klein mit Armen nach unten zeigen)

Wollt ihr Schmetterlinge sein, 
ich lad euch zu mir ein!
(Herbeiwinkende Handbewegungen)

Das Tanzlied können Sie durchführen, in-
dem Sie die Kinder an der Hand halten, falls 
Ihre Kinder schon stehen können. Kleinere 
Kinder, die noch nicht allein stehen kön-
nen, nehmen Sie auf den Arm. Diese Kinder 
können das Lied „mittanzen“, indem Sie die 
Bewegungen mit den Händen und Armen 
ausführen. Singen Sie einfach zur Melodie 
von „Ich bin ein kleiner Tanzbär“!

Info
ab 1 Jahr

Dauer: Lied  
etwa 5 Minuten,  
Girlande etwa  

15 Minuten

Zusatz-Tipp
Auch im Sitz- oder Morgen-

kreis und ohne Zuschauer macht 
das Tanzlied Riesenspaß. Ältere 

Kinder können so spielen, dass ein 
Kind der Schmetterling ist, der in der 
Mitte des Kreises tanzt und alle ande-
ren Kinder zum Mittanzen auffordert 

(letzte Strophe). In einer weiteren 
Runde tanzen dann alle zusammen 
und singen statt „ich bin“ in der 

ersten Zeile „wir sind heut 
alle“ usw.

Deko-Tipp
Für eine Girlande brauchen 

Sie viele Chenilledrähte, die die 
Kinder einfach aneinanderketten. 

Aus Moosgummi schneiden Sie 
einen Schmetterling aus, den Sie 
mit einem Stück Chenilledraht an 
der Girlande befestigen. In diesem 

Beispiel haben die Kinder noch 
Kreise und Blüten aus Moos-
gummi mit an die Girlande 

gehängt.
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Dieses Stabtheater nimmt die Kinder mit ins Reich der Fantasie zu Riesen und Zwergen. 
Es ist so kurz und einfach, dass schon die kleinsten Kinder Freude daran haben. Die ge-
reimte Sprache macht das Erlebte noch spannender und ist einfacher zu merken. Vielleicht 
möchten die Zuschauer das Stück anschließend selbst nachspielen?

Großer Riese,  
kleiner Zwerg

Ein einfaches Stabtheater

Text: Michaela Lambrecht

Fertigen Sie zunächst die 
Figuren für das Stabthea-
ter an. Dazu können Sie 
die Kopiervorlagen hinten 
im Ordner nutzen oder 
Sie stellen sich eigene 
Stabtheaterfiguren her. 
Falls Sie unsere Vorlagen 
nutzen, können Sie die Fi-
guren ausschneiden, an-
malen und nach Wunsch 
auf Pappe aufkleben. Für 
bessere Haltbarkeit können Sie die Figuren 
nach Wunsch auch laminieren. 

Breiten Sie das braune Tuch über ein Kissen 
oder ein Knäuel aus Zeitungspapier, um den 
Berg des Riesen darzustellen. Dann kann es 
losgehen.

Es war einmal ein großer, großer Riese.
(Die Stabfigur Riese hochhalten)

Der lebte auf einem großen, großen Berg.
(Die Stabfigur Riese auf den Berg halten)

Da kam ein kleiner, kleiner Zwerg.
(Stabfigur Zwerg hochhalten)

Und kletterte zu dem Riesen auf den  
großen, großen Berg.
(Die Stabfigur Zwerg auf den Berg klettern lassen)

Jetzt war keiner mehr allein 
und sie lebten hier zu zweien.
(Beide Stabfiguren hochhalten)

Material
 • Ein Bild von einem Riesen auf ein Holzstäbchen geklebt  
(siehe Kopiervorlage Nr. 8 hinten im Ordner)

 • Ein Bild von einem Zwerg auf ein Holzstäbchen geklebt  
(siehe Kopiervorlage Nr. 8 hinten im Ordner)

 • Ein braunes Tuch
 • Kissen oder Zeitungspapier
 • Holzmalstifte
 • Schere
 • Klebestreifen
 • Zwei Stäbe

Info
ab 1 Jahr

alle Kinder

Dauer: nach Belieben

Zeigen Sie den Kin-
dern oder Zuschauern 
zunächst die Figuren. 
Wer ist wohl der Riese und 
wer der Zwerg? Die Kinder/Zuschauer kön-
nen auf die Figuren zeigen und sie benen-
nen, dann kann es losgehen.
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Dieses Mitmachgedicht nimmt die Kinder mit auf eine 
Reise zu den Zwergen und Riesen. 

Noch mehr Riesen  
und Zwerge

Ein märchenhaftes Mitmachgedicht

Wer möchte ein Riese sein? Wer ein Zwerg? 
Verteilen Sie nach Wunsch die Rollen und 
schon kann es losgehen:

Heute trefft ihr Riesen und Zwerge, 
besucht mit uns die wilden Berge.
(Alle verbeugen sich, bei verteilten Rollen verbeugen 
sich die Riesen bei „Riesen“, die Zwerge bei „Zwerge“)

Heute woll’n wir fröhlich sein, 
ob wie ein Zwerg, so winzig und klein.
(Alle winken und zeigen mit den Armen nach unten kleine Zwer-
ge an; bei verteilten Rollen: die Zwerge treten vor)

Oder groß wie Riesen im bergigen Wald, 
heut wird gefeiert, das merkt ihr bald.
(Wie oben, nur mit hochgehaltenen Armen/Händen und die Riesen 
treten vor)

Es wird getanzt, dass sich Balken biegen, 
jeder macht mit beim Schwingen und Wiegen.
(Tanzbewegungen machen)

Dann essen und trinken wir leckere Sachen, 
die Riesen und Zwergen Freude machen.
(Sich über den Mund wischen, sich den Bauch reiben)

Zum Schluss stampfen Riesen zurück in die Berge, 
es folgen mit Hüpfern dann auch die Zwerge.
(Stampfen, dann hüpfen)
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Auch mit kleinen Kindern kann man sehr sehenswerte Dekorationen gestalten. Wie wäre 
es denn einmal mit einer Marienkäfergirlande? Sie kann beliebig verlängert werden und 
sieht, von Baum zu Baum gespannt, wunderschön aus.

Glücksgirlande
Marienkäfer als Sommerboten

Falten Sie das Papier einmal in der Mitte, 
dann schneiden Sie das Papier entweder mit 
der Schere oder der Schneidemaschine in 
Form eines Wimpels (einfach als Dreieck, 
siehe Foto), sodass man am Ende die breite 
Seite über die Schnur legen kann und so die 
Spitzen aufeinanderliegen.  Sie können die 
Form natürlich auch anzeichnen und von den 
Kindern ausprickeln lassen. Sind genügend 
Wimpel vorbereitet, können die Marienkä-
fer aufgedruckt werden. Dazu lassen Sie die 
Kinder erst den Zeigefinger in Wasser ein-
tauchen, dann dürfen die Finger ausgiebig 
im Farbkasten kreisen, bis die Farbe auf-
genommen ist. Nun können die Kinder ihre 
Fingerspitzen auf das Papier tippen und so 
die Käferkörper drucken. Soll die Girlande 
an der Wand hängen, genügt es, die Wimpel 

Material
 • Farbiges Kopierpapier 
 • Wasserfarbe in Rot
 • Schwarzer Fasermaler
 • Schnur 
 • Schere
 • Klebestift Info

ab 1 Jahr

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten

nur auf einer Seite zu bepunkten, 
hängt sie frei im Raum, werden natürlich 
beide Seiten betupft. Das können drei bis 
vier, aber auch gern zehn Käferchen sein, 
die sich am Ende auf dem Papier tummeln. 
Ganz, wie es den Kindern gefällt.

Sind die Farbabdrücke vollständig durch-
getrocknet, können die Details aufgemalt 
werden. Kleinere Kinder brauchen dabei 
vielleicht etwas Hilfe, aber auch die Käfer, 
die nicht ganz ihrem natürlichen Vorbild 
entsprechen, haben am Ende ihren eigenen 
Charme. Jetzt können die Papierwimpel ein-

fach über die gespannte Schnur ge-
hängt und an den Spitzen mit etwas 
Klebestift verbunden werden, um im 
Wind zu tanzen.

DAHEIM-
IDEE
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ELTERN-POST

Liebe Eltern, 

Mit freundlichem Gruß

An diesem Tag möchten wir gern ganz besonders freundlich zueinander sein.  

Der Tag hat den Sinn, dass die Kinder untereinander (noch mehr) Freundschaften 

schließen und sich gegenseitig besser kennenlernen.

Darum möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind für diesen Tag ein kleines Geschenk 

(etwa eine Brezel oder eine andere kleine Leckerei) liebevoll verpackt mit 

in die Kita zu geben. Das Geschenk soll bitte nur eine Kleinigkeit sein! Die 

Geschenke können sich die Kinder untereinander machen. Ansonsten 

müssen Sie sich um nichts kümmern und können Ihr Kind/Ihre Kinder wie 

gewohnt bringen und abholen.
Unser Ich-hab-dich-lieb-Tag findet statt am:

Falls Sie Fragen dazu haben,  sprechen Sie uns  gern an.

in der Gruppe planen wir einen 
„Ich-hab-dich-lieb-Tag“. 

Text: Michaela Lambrecht | Bild: manonallard/GettyImages

Sich gegenseitig zeigen, dass man sich in der 
Gruppe schätzt. Das kann mit dem Ich-hab-
dich-lieb-Tag gelingen. Die Kinder werden 
dieses besondere Fest noch lange in Er-
innerung behalten.

Ich-hab-dich-lieb-Tag
Eine Festidee für die Nach-Corona-Zeit

Besprechen Sie einige Tage zuvor mit den 
Kindern den Hab-dich-lieb-Tag und geben 
Sie den Eltern ein Schreiben dazu mit. Eine 
Kopiervorlage dafür finden Sie in der Rubrik 
„Eltern-Post“. Falls Sie das Schreiben lieber 
selbst verfassen, müssen Sie nur erwähnen, 
dass die Eltern ihrem Kind an diesem Tag 
ein kleines Geschenk (eine Brezel oder ei-
nen Keks liebevoll verpackt) mit in die Kita 
geben bzw. selbst mitbringen und bei 
Ihnen abgeben sollen.

Bereiten Sie mit den größe-
ren Kindern der Gruppe 
das Obst vor, indem Sie 
es zusammen waschen, 
zerkleinern und auf Ta-
bletts schön anrichten. 
Sie können die Obststücke 
beispielsweise in Form eines 
großen Herzens auslegen. De-
korieren Sie auch die Tische mit 
ausgeschnittenen Herzen.

Durchführung:

Versammeln Sie sich mit allen Kindern 
im Kreis. Jedes Kind darf sein kleines 
Geschenk vor sich legen. Stellen Sie 
eine Kiste mit Fotos verdeckt mit ei-
nem Tuch in die Mitte. Nacheinander 
darf jedes Kind ein Foto eines Kindes 
aus dem Körbchen ziehen. Diesem Kind 

Material
 • Verschiedene Obstsorten
 • Großer Teller oder Tablett
 • Für jedes Kind ein kleines Geschenk
 • Ausgeschnittene Herzen als Tischdekoration

Info
ab 1 Jahr

die gesamte Gruppe

mit Essen etwa  
1 Stunde

darf es dann sein kleines Geschenk überrei-
chen. So bekommt jedes Kind ein Geschenk. 
Auch Sie als Kolleginnen können sich na-
türlich ein kleines Geschenk machen. Nun 

darf jedes Kind sein Geschenk 
öffnen und verspeisen. Da-
nach dürfen die Kinder das 
leckere Obst aufessen.

Zusatz-Tipp
Wenn Sie jedes Kind bei 
der Übergabe mit dem 

Geschenk fotografieren, 
haben Sie eine wunder-
schöne Erinnerung für 

das Portfolio der 
Kinder.
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Eiscreme selbst herzustellen muss nicht auf-
wändig sein! Die Zutatenliste ist überschau-
bar und das Ergebnis nicht nur lecker, 
sondern auch gesund! Diese Nascherei 
können Sie den Kindern im Sommer öf-
ter zum Dessert oder als Erfrischung 
zwischendurch anbieten. 

Rohkost-Eiscreme
Fruchtig-süße Erfrischung ohne Zucker im Nu zubereitet

Bananen sind die Grundzutat für diese Roh-
kost-Eiscreme. Schneiden Sie pro Kind eine 
Banane in Scheiben und geben Sie diese für 
ein paar Stunden ins Tiefkühlfach. Die 
gefrorenen Bananen mit einem 
Standmixer cremig pürieren. 
Sollte Ihr Mixer das nicht 
schaffen, geben Sie ein-
fach noch einen Schuss 
Milch oder Saft hinzu. 
Die Eiscreme kann jetzt 
schon serviert werden, 
aber es sind noch viele 
Variationen möglich, um 

Zusatz-Tipp
Falls nur ein Pürierstab 
zur Hand ist, Früchte 

kurz antauen lassen und 
etwas Milch oder Saft 

hinzugeben.

Zusatz-Tipp
Farblich schön sieht es aus, 

wenn jeweils nur eine zusätzliche 
Zutat mit den Bananen zusammen-

gemixt wird und dann mehrere Sorten 
zubereitet werden: Mit Heidelbeeren wird 
das Eis violett, mit Brombeeren purpur, 

mit Himbeeren rosa, mit Kirschen rosarot, 
mit Erdbeeren hellrot, mit Mango gold-

gelb, mit Kakao braun, mit Chlorella 
grün und mit Spirulina blaugrün. Je 
nach zugegebener Menge variiert 

natürlich die Farbintensität.

Grundzutat
 • Bananen

Extra-Zutaten
 • Tiefkühlfrüchte nach Wahl (z. B. Brombeeren,  
Himbeeren, Heidelbeeren, Kirschen, Erdbeeren, Mango) 

oder
 • Kakao, Zimt, Vanille, Spirulina und/oder Chlorella
 • Evtl. (Pflanzen-)Milch oder Fruchtsaft
 • Küchengeräte
 • Standmixer oder Stabmixer

Info
ab 1 Jahr

für 1–4 Kinder

Dauer: 15 Minuten  
(ohne Kühlzeit)

Vielfalt ins Dessert zu bringen. Geben Sie 
zu der Bananencreme noch Tiefkühlfrüchte 
nach Wahl hinzu oder etwas Kakao, Zimt 

oder Vanillezucker. Sofort nach dem 
Mixen servieren und genießen!

DAHEIM-
IDEE
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Vitamin-Smoothie
Wasser, kleingeschnittene Bananen, geschälte Orange, 
Hagebuttenpulver, gefrorene oder aufgetaute/frische 
Mangostückchen mit dem Standmixer zu einem feinen 
Smoothie mischen. Bei Bedarf noch 
etwas mehr Wasser hinzufügen. Am 
besten sofort genießen!

Mango-Lassi
Die Mango schälen und das 
Fruchtfleisch vom Kern entfer-
nen (ca. 200 g). Die Limette in 

der Mitte teilen und auspressen. 
Das Mangofleisch, den Joghurt, den Saft der Limette und 

den Honig in einen Mixer geben und sehr fein pürieren. 
Das Wasser zugeben und nochmals kurz verrühren.

Granatapfel-Limo
Den Granatapfelsaft und 
den Zitronensaft mitein-
ander vermischen, in eine 

Glaskaraffe geben und die gewa-
schenen Minzestängel hineingeben. 
Im Kühlschrank mehrere Stunden 
ziehen lassen. Zum Trinken mit Mine-
ralwasser auffüllen.

Text und Bilder: Angelica Back, Heike König 

Lecker! Diese Vitaminbomben haben es in sich, denn neben Vitaminen und 
Mineralstoffen punkten diese tollen Drinks mit schönem Aussehen und er-
frischendem Geschmack.

Smoothie, Limo,  
Brause und Lassi
Tolle Sommergetränke mit vielen Vitaminen

Zutaten
 • 600 ml Wasser
 • 6 sehr reife Bananen
 • 3 Orangen
 • 450 g Mango (TK oder frische)
 • 3 TL Hagebuttenpulver (zum 
Beispiel aus dem Drogerie-
markt oder Bioladen)

Zutaten
 • 1 frische Mango
 • 150 g griechischer Joghurt
 • 1 Limette
 • 1–2 EL Honig
 • 120 ml stilles Mineralwasser

Zutaten
 • 600 ml Wasser
 • 6 sehr reife Bananen
 • 3 Orangen
 • 450 g Mango (TK oder frische)
 • 3 TL Hagebuttenpulver (zum 
Beispiel aus dem Drogerie-
markt oder Bioladen)

Info
ab 2 Jahren

für jeweils 8 Drinks

Dauer: je Drink  
10 Minuten

DAHEIM-
IDEE
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Südfrüchte  
für Kleinstkinder?

Mango, Papaya und Drachenfrucht drängen sich inzwischen auch bei uns in den Auslagen 
der Supermärkte. Exotisches Obst liegt im Trend. Von nachhaltigem Anbau und Fair Trade 
gibt es hier allerdings oft keine Spur, dazu kommen lange Transportwege, die zusätzlich 
Umwelt und Klima belasten. Aber sind die exotischen Früchte 
überhaupt für Kinder bis drei Jahre geeignet?

Wie zeigt sich eine Unverträg-
lichkeit oder Allergie gegen 
Südfrüchte?

Juckreiz im Gaumen oder Hals nach dem 
Verzehr von Kiwis, juckende Haut auch am 
Körper in Form von Ekzemen oder Neuroder-
mitis, Nesselsucht und Rötungen. Schwel-
lungen und Brennen an Lippen, Zunge, Hals, 
Nase, Niesen, Husten, Luftnot, Asth ma, Er-
brechen, Bauchschmerzen, Durchfall oder 
Verstopfung: So könnte sich eine Unver-
träglichkeit zeigen. Das kennen auch viele 
Erwachsene nach dem Verzehr von manchen 
Lebensmitteln. Gerade Menschen, die auch 
auf bestimmte Pollen (etwa von Birken) all-
ergisch reagieren, bilden Kreuzallergien mit 
Nahrungsmitteln (hier etwa Kiwi) aus.

Können Allergien gegen Obst 
schon bei Krippenkindern auf-
treten?
Bei Kleinkindern unter drei Jahren – da sind 
sich die Mediziner einig – seien Unverträg-
lichkeitsreaktionen noch eher selten. Andere 
halten dagegen, dass hier möglicherweise 
auch noch zu wenig geforscht wurde. Die 
häufigsten Auslöser von Lebensmittelaller-
gien im Kleinkindalter sind allerdings nicht 
Früchte, sondern vor allem Kuhmilch, Hüh-
nereier und Fisch, also vor allem tierische 
Lebensmittel oder Lebensmittel mit tieri-
schem Ursprung. Dann folgen Soja, Weizen 
und Nüsse oder Produkte, in denen diese 
Stoffe vorkommen. Für Kleinkinder gibt es 
darum kaum Empfehlungen, was den Ver-
zehr von Südfrüchten anbelangt.

Was ist ab wann erlaubt?

Im Beikostalter dürfen Säuglinge die ersten 
Obstsorten kennenlernen. Milde Äpfel, Ba-
nanen und vor allem heimisches Obst wie 

Birnen und Beeren dürfen nun auf Babys 
Teller landen, zunächst gekocht als Brei, 
später als Rohkost. Und welches exotische 
Obst könnte in Frage kommen? Ab 9 Mo-
naten könnten Mangos oder auch Papayas 
probiert werden, aber es gibt Vorausset-
zungen: Neben dem Alter des Kindes zählt 
auch ein hygienischer Umgang mit dem weit 
gereisten Obst dazu: Mangos beispielsweise 
sollten vor dem Schälen heiß abgewaschen 
werden. Nach dem Schälen und dem Kontakt 
mit den Schalen sollte die geschälte Frucht 
nochmals gewaschen werden. Das Gleiche 
gilt für andere Früchte, die geschält werden.

Nachhaltiger Obstteller

Neben der Gefahr von Unverträglichkeiten 
bestimmter Lebensmittel besteht bei klei-
nen Kindern vor allem auch ein Risiko, auf 
Zusatzstoffe (Farbstoffe, Aromastoffe, Kon-
servierungsstoffe, zugesetzte Laktose und 
Gluten in fertigen Obstzubereitungen) und 
stark behandeltes Obst zu reagieren. Darum 
sollten Sie generell auf den Einkauf von bio-
logisch erzeugten Lebensmitteln (am besten 
aus Verbandsanbau) achten. Auf diese Weise 
tun Sie auch der Umwelt etwas Gutes und 
schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe. 

IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN
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Eine alte Zeitung muss man nicht wegwerfen! Sie kann 
noch als Malunterlage genutzt werden, aber auch für 
kreative Bastelideen wie in diesem Beispiel. Dazu 
noch ein paar ausrangierte Knöpfe, bunte Farben 
und voilà, fertig sind die schönsten Blumen! Die 
Kinder können mit den Papierblumen Geschen-
ke verzieren, diese an die Wand pinnen, sie auf 
ein Bild in Mixed-Media-Technik kleben oder 
gemeinsam eine große Blumenwiese an der 
Kita-Wand gestalten. Bestimmt fallen den 
Kindern noch mehr Möglichkeiten ein, 
wie sie ihre zauberhaften Kreatio-
nen verwenden können!

Bunte Blumen aus  
Zeitungspapier

Sommer-Deko aus Recycling-Material

Zunächst werden Kreise in ver-
schiedenen Größen aus dem 
Zeitungspapier ausgeschnit-
ten. Diese müssen nicht exakt 
rund sein! Es sieht auch hübsch 
aus, wenn unregelmäßige Formen 
aus dem Papier ausgerissen werden. 
Zeigen Sie den Kindern, wie sie hier am 
besten vorgehen können. Legen Sie alle 
ausgeschnittenen und ausgerissenen Teile 
anschließend auf eine alte Zeitung, damit 
die Kinder diese „Blütenblätter“ fantasievoll 
nach ihrem Geschmack mit Wasserfarben 
bemalen und betupfen kön-
nen. Wenn die Farbe 

Material
 • Alte Zeitung 
 • Wasserfarben
 • Bunte Knöpfe
 • Bastelkleber
 • Kinderscheren

Info
ab 2 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 30 Minuten  
(ohne Trockenzeit)

Zusatz-Tipp
Die Blüten können 

als Einzel- oder Gemein-
schaftsbild zu einem phan-
tasievollen Wandschmuck 
weiterverwendet werden 
oder als Fest-Deko Bäume 

oder Terrassenwände 
verzieren.

Ü3-Tipp
Statt sie aufzukle-

ben, können die Kinder 
die Knöpfe auch mit 

einer Kindernähnadel 
und Faden auf die 

Blume nähen.

getrocknet ist, stellt jedes Kind seine Blu-
men zusammen, indem Blütenblätter mehr-
fach übereinandergelegt werden. Damit al-
les zusammenhält, jeweils in die Mitte einen 
Tropfen Bastelkleber geben. Zum Schluss 

noch einen Knopf mittig in die Blume 
kleben. Wenn alles gut getrocknet 

ist, die Blumen mit den Händen 
ein wenig zerknittern, damit 
sie mehr an Form gewinnen, 
oder sie glatt lassen und auf 
einem Bild als aufgeklebte 
Deko weiterverwenden.

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Eine wunderschöne Dekoration für den Sommer, die vielleicht die Eltern gemeinsam mit 
ihren Kindern herstellen können. Wenn die Erwachsenen sich um das Ausschneiden der 
Herzen kümmern, können das schon die ganz Kleinen basteln. Weil wir mit Kleister ar-
beiten, ist es auch kein Problem, wenn die Hand einmal im Mund landen sollte, auch das 
Seidenpapier ist in der Regel frei von giftigen Zusätzen.

Herzige Dekoration
Eine Eltern-Kinder-Bastelidee

Decken Sie den Arbeitsplatz mit Zeitungen 
oder Wachstischdecken ab, das erspart Ih-
nen am Ende das mühsame Entfernen der 
Kleisterreste vom Tisch. Lassen Sie die Kin-
der die weiße Blumenseide in kleine Stücke 
reißen. Dabei ist die Größe nebensächlich, es 
ist allerdings einfacher, kleinere Stücke auf 
dem Glas zu befestigen. Wenn einige Stücke 
vorbereitet sind, können die Kids mit dem 
Pinsel Kleister auf das Glas auftragen. 
Dann wird Stück für Stück das Pa-
pier aufgelegt und danach noch 
einmal mit Kleister überpin-
selt. Es spielt keine Rolle, ob 
sich die Blumenseide dabei 
übereinanderlegt. Das gibt 
dem Glas am Ende sogar 
eine sehr lebendige Note.

Ist das Glas komplett be-
klebt, lassen Sie das Gan-
ze am besten ein wenig 
antrocknen. Während die-
ser Zeit können die Herzen 
ausgeschnitten werden. Am 

Material
 • 1 großes Weckglas oder Marmeladenglas
 • Blumenseide in Weiß
 • Seidenpapier in verschiedenen Farben
 • Kleister 
 • Schere 
 • Pinsel
 • Seidenband
 • Lichterkette mit  
Batterie bzw. Teelicht

Info
ab 1 Jahr

alle Kinder mit Eltern

Dauer: etwa  
eine Stunde

schönsten sieht das Glas aus, wenn die Her-
zen nicht nur unterschiedliche Farben, son-
dern auch unterschiedliche Größen haben. 
Die werden dann auch mit Kleister auf dem 
Glas befestigt und anschließend überpinselt. 
Im Grunde ist das Glas jetzt schon fertig. 
Es sollte noch vollständig trocknen und 
kann zum Schluss noch mit einer farblich 

passenden Schleife verziert 
werden.

DAHEIM-
IDEE



SOMMERFEST
JAHRESZEITENORDNER 0—3 JAHRE | SOMMER Text und Bilder: Margot Lindner

Ob als Belohnung für ein gewonnenes Spiel, als Ge-
winn bei einer Tombola oder einfach als Give-away, 
wenn die Familien nach Hause gehen: Geschen-
ke sind immer willkommen. Hier finden Sie 
schnell selbst gemachte Geschenkideen mit 
Muscheln.

Juhu, es gibt Geschenke!
Geschenkideen mit Muscheln

Muschelkästchen

Trennen Sie die Schachteln in Deckel und 
Unterteile. Alle Teile breiten Sie vor den Kin-
dern aus. Jedes Kind kann sich ein Teil (egal 
ob Deckel oder Unterteil) aussuchen. Nun 
können sich die Kinder noch Muscheln und 
Schneckenhäuschen aus Ihrer Vorratskiste 
heraussuchen. Die ausgesuchten Teile legen 
die Kinder zur Probe in die Schachtel. Falls 
das Arrangement ihnen so gefällt, können 

die Kinder es nun mit Ihrer Hilfe in 
der Schachtel ankleben. Dazu 

können Sie, falls Ihr flüssiger 
Klebstoff oder Kleister nicht 

genügend Halt gibt, auch 
Heißkleber verwenden. 
Achten Sie allerdings 
darauf, dass die Kinder 
nicht damit in Berüh-
rung kommen!

Material
 • Eine große Kiste mit Muschelschalen und 
Schneckenhäuschen

 • Sandkastensand
 • Flüssiger Klebstoff oder Kleister
 • Nur für Erwachsene: Heißklebepistole
 • Schöne Kordel oder Lederschnüre
 • Scheren
 • Kleine Pappschachteln

Muschelketten

Dazu binden Sie Schnur oder Lederbändchen 
zu Ketten. Die Kinder suchen Muscheln oder 
Schneckenhäuschen aus und zeigen, wie sie 
diese gern an der Kette befestigt hätten. Mit 
Heißkleber kleben Sie je ein Teil dann an das 
Ende/die Schlaufe einer Kette. Sehr dicke 
Muschelschalen können Sie auch vorsich-
tig mit Handbohrern durchbohren und dann 
durch die entstandenen Lö-
cher das Band fädeln.

Info
ab 2 Jahren

maximal 4 Kinder  
gleichzeitig

Dauer: etwa  
15 Minuten
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Farbigen Sand herzustellen, macht großen Spaß und es ergeben sich ganz 
neue Spielmöglichkeiten. Im Spiel mit farbigem Sand werden taktile und 
visuelle Wahrnehmung gleichermaßen angeregt und die Kinder können 
auch ihren Farben-Wortschatz erweitern oder festigen. Sie können ganze 
Eimer voll Sand färben, aber auch wenn Sie nur kleine Schraubgläser mit 
farbigem Sand herstellen, ergeben sich wunderschöne Spielmöglichkeiten.

Regenbogensandkasten
IDEEN- 
SEITE

Text: Susanne Delgado | Bild: Dmytro Yashchuk/GettyImages

Als Erstes können Sie mit den Kindern den 
Sand sieben, damit sich am Ende keine Stein-
chen oder andere Kleinteile darin befinden. 
Diese Aufgabe übernehmen die Kinder 
gewöhnlich auch sehr gern allein. Tei-
len Sie den Sand dann in etwa gleich 
große Portionen, abhängig von der 
Anzahl der unterschiedlichen Far-
ben. Dann füllen Sie den Sand 
in unterschiedliche Gefäße, 
das können auch die ganz 
Kleinen schon mit einer 
Schaufel oder einem Löffel. 

Variante 1:  
Sand färben mit Stoff- oder  
Lebensmittelfarben
Jetzt lassen Sie die Kinder den Sand mit 
der Sprühpistole anfeuchten, das ist gerade 
bei heißem Wetter auch eine gute Gelegen-
heit, sich gegenseitig einen feuchten Erfri-
schungsnebel zu gönnen. Der Sand sollte 
allerdings nicht nass sein, nur angefeuchtet, 
dann lässt sich die Farbe besser verteilen. 
Jetzt können sie die Farbe dazutropfen, das 
kann schon etwas mehr sein, je nach Menge 
des zu färbenden  Sandes. Die kräftigs-
ten und schönsten Farb ergebnisse 
erhalten Sie mit Stoffmalfarbe, 
dann sollte der Sand allerdings 
nicht in den Mund geraten, 
es sei denn, man kennt 
die Inhaltsstoffe und die-
se sind unbedenklich. 
Mit Lebensmittelfarben 
erhalten Sie ebenfalls 
brauchbare Ergebnisse. 
Verkneten oder verrüh-
ren Sie das Gemisch so 
lange, bis die Farbe mit 
dem Sand vermischt ist. 
Sicherheitshalber Hand-
schuhe anziehen, damit 
die Hände nicht mitgefärbt 

werden. Sie sollten bedenken, dass der Sand 
nach dem Trocknen noch heller wird, es ist 
also kein Problem, wenn Ihnen die Farbe 
jetzt noch etwas dunkel erscheint. Trocknen 
können Sie den Sand auf Küchentüchern.  →

Zusatz-Tipp
Sie können den Sand 

länger nutzen, wenn Sie 
ihn mit einem geleerten 

Hand sauger Farbe für Farbe 
aufsaugen und in ver-
schiedene Behältnisse 

füllen.

DAHEIM-
IDEE
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Variante 2:  
Sand färben mit Straßenkreide

Diese Variante funktioniert im trocke-
nen Zustand. Dazu müssen Sie die 
Kreide mit der Küchenreibe kleinrei-
ben. Die Kinder können hier selbst 
ans Werk gehen, wenn sie feste 
Handschuhe anziehen. Oder sie zer-
stoßen die Kreide im Mörser. Dann 
wird sie mit Sand in ein Schraubglas 
oder Gefäß gegeben und kräftig ge-
schüttelt. Sie können das Gemisch 
natürlich auch mit einem Holzlöffel 
verrühren.

Spielideen mit farbigem Sand

Jetzt kann mit dem farbigen Sand gespielt 
werden. Vielleicht legen die Kinder einfach 
bunte Wege im Sandkasten oder auf der 
Wiese? Das ergibt ein sehr farbenfrohes Bild 
und das Spielen kann dann eine ganz an-
dere kreative Qualität bekommen. Sie kön-
nen aber auch mit dem trockenen Farbsand 
wunderschöne Mandalas streuen oder die 
Kinder malen mit Straßenkreide Bereiche 
auf, die mit Farbe befüllt werden können, 
um etwas Großes entstehen zu lassen. Da-
nach sollten Sie das Kunstwerk vielleicht als 
Foto festhalten, dann wirken Sie der Ver-
gänglichkeit ein wenig entgegen. 

Einhornsand-Ritual

In kleine Schraubgläser ab-
gefüllt können Sie den farbigen Sand als 
Einhorn- oder Traumsand zur Dekoration 
ins Regal stellen. Wenn ein Kind schlechte 
Gefühle, Gedanken oder Träume loswerden 
möchte, einen Löffel Einhornsand aus einem 
der Schraubgläser nehmen. Gemeinsam mit 
dem Kind verteilen Sie den Sand im Freien 
und lassen das Problem los.

Zusatz-Tipp
Füllen Sie den Sand in ver-
schließbare Gefrierbeutel, 
dann können Sie sie auch 
als Fühlbeutel nutzen, die 
sehr viel schöner sind als 

ungefärbt.

Knete selbst gemacht
Mehl, Salz und Zitronensäure mit-
einander vermischen. Das Öl 
zugeben. Nach und nach das 
heiße Wasser unterrühren 
und die Masse mit dem 
Rührgerät und Knethaken 
zu einem glatten Teig 
verrühren. Die Lebens-
mittelfarbe unterrühren 
und für den besonderen 
Effekt etwas Glitter un-
terziehen.

Zutaten
 • 1000 g Mehl
 • 400 g Salz (fein)
 • 15 EL Öl
 • 750–1000 ml  heißes 
Wasser

 • 5 EL Zitronensäure
 • Lebensmittelfarbe, 
flüssig

 • Glitter

KLEINE 
IDEE
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Fast alle Kinder lieben es, im Sandkasten zu sitzen und den Sand zu spüren. Sie lassen 
ihn zwischen den Fingern durchrieseln und vermengen ihn gern mit Wasser. Dann ist der 
Sandkastengeist Matscheplatsch sicher auch nicht weit …

Matscheplatsch, der 
Sandkastengeist 

Eine echte, wahre Vorlesegeschichte für den Sandkasten

An einem heißen Tag saßen Lulu und 
Leander im Sandkasten. Sie hatten 
einen großen Eimer mit Wasser dabei 
und buddelten mit Schaufeln ein Loch 
in den Sand. Leander kippte den Eimer 
um und das Loch füllte sich mit Was-
ser. Lulu schob Sand ins Wasser und 
rührte kräftig mit den Händen darin, 
bis sie richtig schönen Matsch hatte. 
Auf einmal knisterte es und der Matsch 
auf ihren Händen bewegte sich.

„Dabbeldatsch und Kinderquatsch, 
hallo, ich bin der Matscheplatsch!“ 

Lulu betrachtete den Matsch genau. 
Hatte der gerade gesprochen?!

„Jetzt guck mich nicht so komisch an. 
Ich platsche gern und matsche dann.“ 

Leander riss die Augen auf. „Was ist 
denn das?“

„Der Matsch kann sprechen“, flüsterte 
Lulu.

„Ich spreche, wenn ich sprechen will, 
und manchmal bin ich einfach still.“ 

Das war schon wieder der Matschberg 
in ihrer Hand! Und jetzt entdeckte Lulu 
zwei winzige Äuglein. „W-w-wer bist 
du?“, wiederholte Lulu.

„Dabbeldatsch und Kinderquatsch, hal-
lo, ich bin der Matscheplatsch“, sagte 
der Matschplatsch schon wieder. Und 
jetzt zwinkerte er ihr zu.

„Und was willst du?“, wollte Lulu wissen.

„Ich freue mich, dass du mich 
matschst und auch ein wenig mit mir 
quatschst.“ 

Jetzt wurde auch Leander mutig.  
„Was sollen wir denn matschen?“

„Ein großer Matschberg wäre toll, da 
fühle ich mich wundervoll.“ Matsche-
platsch grinste.

Jetzt machten sich die beiden an die 
Arbeit. Leander schüttete noch mehr 
Wasser ins Loch und Lulu kippte Sand 
dazu. Sie rührten wie die Wilden und 
schippten schließlich den ganzen 
Matsch auf einen Haufen. Der Matsch 
glänzte in der Sonne. Das sah toll aus. 
Und zwischendrin konnten sie Mat-
scheplatschs Augen und seinen Mund 
erkennen. „Gefällt es dir so?“

„So ist es schön, so kann es sein. Der 
Matscheplatsch ist heut nicht klein. 
Ich bin ein großer Matscheplatsch, die 
Lulu ist ein großer Schatz. Leander ist 
ein toller Typ, ich hab euch beide rich-
tig lieb.“

Leander und Lulu sahen sich an und 
klatschten in die Hände. Dabei spritz-
ten kleine Matschtröpfchen in ihre 
Gesichter. Das sah lustig aus.

Als wenig später ihre Mama in den 
Garten kam, rief sie: „Oje, wie seht ihr 
denn aus!“

Lulu lächelte. „Ach Mama, das ist nur 
der Matscheplatsch.“

Kennt ihr Matscheplatsch? Den Sandkasten-
geist, der immer auftaucht, wenn aus Sand 
und Wasser an heißen Tagen richtig schöner 
Matsch wird? Nein, ihr kennt ihn nicht? Na, 
dann passt mal auf:

Material
 • Sandkasten
 • Schaufeln
 • Eimer
 • Wasser

Info
ab 2,5 Jahren

Notgruppe

Dauer: etwa  
4 Minuten  
Vorlesezeit

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Gucken Sie doch mal im Sandkasten nach. Oder 
halten Sie beim Spaziergang die Augen of-
fen: Hier kleine Schätze wie Stöckchen, 
Steine, Zapfen zu finden, ist eine herr-
liche Beschäftigung. Schon das kann 
eine sehr gute Möglichkeit sein, die 
Wahrnehmung der Kinder zu schu-
len und ihr Interesse am genauen 
Betrachten zu fördern. Und zurück 
im Gruppenraum geht es sogar 
noch weiter …

Steine ins Bett bringen
Ein Ratespaß für Adleraugen

Text und Bilder: Susanne Delgado

Material
 • Fundstücke aus Sandkasten,  
Wald und Wiese

 • Körbchen
 • Malstifte
 • Malpapier

Sammeln Sie alle Schätze in einem Körbchen 
und nehmen Sie sie mit in den Gruppenraum 
oder an den Maltisch. Hier leeren Sie alle 
Schätze aus. Die Kinder betrachten und be-
fühlen alles genau und in Ruhe. Zeichnen Sie 
die Umrisse der Steine, Stöcke oder ande-
rer Fundstücke möglichst genau nach, etwa 
indem Sie oder die Kinder sie auf ein 
Blatt Malpapier legen und mit 
einem Stift umfahren. Nun 
nehmen Sie das Materi-
al wieder vom Malpa-
pier ab und legen es 
daneben aus. Jetzt 
dürfen die Kinder 
raten: Können sie 

Ü3-Tipp
Das richtige Zuordnen ist 

auch für die älteren Kinder 
nicht ganz einfach. Rufen Sie 

doch einmal die älteren Kinder 
dazu (oder die Kinder aus der 

Nachbargruppe) und bieten Sie 
auch ihnen dieses Schau-ge-

nau-Spiel als spannendes 
Rätsel an!

Info
ab 2 Jahren

maximal 6 Kinder

Dauer: nach Lust  
und Laune

die Umrisse den Steinen oder Dingen zuord-
nen? Das ist eine enorme Transferleistung 
und macht mit eigenen Fundstücken außer-
dem noch sehr große Freude. Sie werden 
überrascht sein, wie viele Meisterdetektive 
in Ihrer Gruppe versteckt sind!
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Wenn im Sommer der Pinsel an der Fußsohle kitzelt, werden 
die Füße schön bunt. Und dann gemeinsam über eine lange 
Papierbahn gehen! So entsteht ein tolles Gemeinschaftsbild. 
Auch das Füßewaschen danach macht richtig viel Spaß!!!

Farbenläufer
Ein Mal- und Planschspiel für heiße Sommertage

Text: Heike König | Bild: nikkytok/GettyImages

Material
 • Flüssige Dekofarbe in  
verschieden bunten Farben

 • Dicker, weicher Pinsel
 • Wasser und Wasserglas
 • Papierbahnen von ca. 1 m x 3–4 m
 • Nach Wunsch: Klebeband
 • Wasserwanne, Waschtuch und Handtuch
 • Stuhl mit Lehne

„Du begegnest vielen Menschen in deinem 
Leben, aber nur wahre Freunde hinterlassen 
ihre Spuren in deinem Herzen.“

„Freunde hinterlassen ihre Spuren in deinem Herzen.“

„Die kleinsten Füße hinterlassen die 
größten Spuren in unseren Herzen.“

„Wer seinen eigenen Weg geht,  
hinterlässt einzigartige Spuren.“

Breiten Sie auf dem Boden eine lange Pa-
pierbahn aus. Damit sie besser hält und 
nicht verrutscht, können Sie 
das Papier mit etwas Klebe-
band ankleben. Den Stuhl mit 
Lehne können Sie am besten 
direkt vor der Papierbahn auf-
stellen. Das erste Kind setzt 
sich auf den Stuhl und wählt 
seine Fußfarbe aus. Mit dem 
Pinsel verteilen Sie oder ein 
anderes Kind diese Farbe auf 
beiden Füßen. Nun nehmen Sie 
das Kind an die Hand und das 
Kind darf über das Malpapier 
spazieren. Am Ende des Papiers darf das 
Kind mit den Füßen in die Wanne steigen 
und sich die Füße säubern. Legen Sie hier 
auch ein Handtuch bereit.

Zusatz-Tipp
Mit dieser Technik kön-

nen Sie auch Freundebilder 
erstellen: Drei bis vier Kinder, 

die besonders freundschaftliche 
Beziehungen pflegen, gehen in 

verschiedenen Farben nacheinander 
über das Papier und erstellen so 
ihr eigenes Freundbild. Notieren 

Sie die Namen der Kinder am 
Bildrand und hängen Sie es 

gemeinsam auf!

Info
ab 18 Monaten

je ein Kind oder in  
kleinen Teams

Dauer: je nach Anzahl  
der Kinder etwa  

30 Minuten

Vorsicht mit stehendem Was-
ser: Wasserwanne nicht unbeob-
achtet lassen! Für Kleinstkinder besteht die 
Gefahr zu ertrinken!
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Ideen mit  
Sand und mehr

IDEEN- 
SEITE

Unsere Matschküche
Jetzt im Sommer macht es Sinn, eine eigene Matschküche anzu-
legen. Dazu markieren Sie eine kleine Ecke im Garten als Matsch-
küche. Hier können Wannen und Eimer, Sandkastenförmchen 
und Kisten stehen. Die Kinder können hier zusätzlich zum 
Sandkasten aus Sand, aber auch aus Matsch und wei-
teren Materialien „Kuchen“ und „Pizzen“ herstellen 
und mit Blättern, Zweigen und Steinchen immer 
wieder neu „belegen“ oder „verzieren“. Einmal ein-
gerichtet kann diese Matschküche den gesamten 
Sommer über für viele tolle Erlebnisse sorgen.

Eine Schnecke aus Sand und Muscheln
Streuen Sie Sand in Schneckenhausform auf einen 
Bogen Tonkarton, das heißt in Form einer Spirale. 
Dazu können Sie sich bei Bedarf eine große Spira-
le auf den Karton vormalen. Die Kinder können 
die „Schnecke“ nach ihren eigenen Ideen mit 
Muscheln, Steinen oder sonstigen Fundstücken 
nachlegen. Kleben Sie Sand und Muscheln nicht 
fest, so können Sie immer neue Motive für die 
Kinder aufstreuen. Auch die Kinder können Mo-
tive erfinden oder Sie wünschen sich ein Motiv, 
das sie dann nachlegen. Für die älteren Krippen-
kinder können Sie beispielsweise eine Fischform 
aufstreuen, deren Inneres die Kinder mit Muscheln 
als Schuppen auslegen.

Zusatz-Tipp
Ausrangierte Kellen, 

Schöpflöffel und Siebe aus 
der „echten“ Küche können 
ebenfalls ihren Platz in der 

Matschküche finden. Sie eignen 
sich prima zum Herstellen oder 

Umrühren von „Suppen“, 
„Zaubertränken“ und 

„Eintöpfen“.
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Der Pinsel hat  
heut  Urlaub
Actionpainting im Freiluft-Atelier

Jetzt in der Ferienzeit darf auch der Pinsel einmal ausruhen: Lassen Sie die Kinder doch 
einfach mit ungewöhnlichen Dingen malen und gestalterisch experimentieren. Alle mögli-
chen Utensilien können dabei als Malmedium dienen. Wichtig ist eigentlich nur, dass es sich 
keinesfalls um echte Malutensilien 
handelt, denn das macht die Sache 
erst richtig interessant.   Erlaubt ist, 
was gefällt und selbst Kunstmuffel 
zur Gestaltung anregt. Der Spaß am 
freien Gestalten steht dabei im Vor-
dergrund.

Material
 • Finger- oder Acrylfarbe
 • Reißfestes Papier, am besten in Großformat
 • Wachstischdecke oder Zeitungen zum Abdecken
 • Küchenutensilien, die zweckentfremdet werden 
dürfen, wie z. B. Haushaltsschwämme, Spülbürsten, 
Gabeln, Löffel usw.

 • Korken
 • Papprollen
 • Ausgediente Spielmaterialien wie 
Bälle, alte, unschön gewordene 
Barbiepüppchen und Ähnliches

Info
ab 2 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten  
oder nach Lust  

und Laune

Text und Bild: Susanne Delgado

Nachdem der Tisch sorgfältig abge-
deckt wurde, dürfen die Kinder Far-
ben ihrer Wahl direkt aus den Fla-
schen auf das Papier geben. Das darf 
gerne etwas mehr sein, denn umso 
besser kann man die Farben mit den 
ausgewählten Utensilien vermischen. 
Jetzt können die Kinder die Farbe mit den 
zuvor ausgesuchten Materialien auf dem 
Papier verteilen. Dabei können Sie es 
bei einem Artikel belassen oder die 
Kids tauschen untereinander ihr 
Malmaterial aus. Wie sieht es 
beispielsweise aus, wenn man 
mit der Gabel durch die Farbe 
fährt? Welche Spuren hinter-
lässt eine Spülbürste oder 
der Schwamm?

Sie können diese Malakti-
on auch an einen großen 
Tisch verlagern, den Sie 
draußen im Freien auf-
stellen, um Kleckereien 
im Gruppenraum zu ver-
meiden. Wenn die Kinder 
Bälle oder einen Ball über 
das Malblatt rollen möchten, 
können Sie auch einen Karton 
in der Größe des Papiers zur Ver-
fügung stellen, dann können die 
Kinder die Rollbahn beeinflussen, 
indem sie den Karton bewegen. →
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Nach dem Malen:

Das Betrachten der Bilder 
während des Gestaltungs-
prozesses oder danach kann 
eine sehr fantasieanregen-
de Sache sein: Fragen Sie 
die Kinder doch, wie das 
Gemalte für sie aussieht. 
Sind es vielleicht Spuren im 
bunten Schnee oder ist da je-
mand in eine bunte Blumen-
wiese gerannt? Oder sehen die 
Kinder einen farbigen Vulkan? 
Halten Sie die Gemälde auf einem 
Foto fest und notieren Sie die Ideen 
der Kinder darunter. So kann eine sehr 
bunte Seite entstehen, die Sie aushängen 
oder die die Kinder kopiert in ihre Portfolios 
oder Lern ordner einheften.

Zusatz-Tipp
Sie können diese Beschäfti-

gung auch über einen längeren 
Zeitraum laufen lassen. Vielleicht 

laden Sie die Kinder einmal pro Wo-
che zum Actionpainting ein und nutzen 
bei jedem Termin  immer nur ein Uten-
sil? Noch mehr Actionpainting? Füllen 

Sie doch einmal Wasserbomben 
mit verdünnter Farbe und lassen 

Sie die Kinder auf Leinwände 
zielen, das wird sicher ein 

Riesenspaß!

Material
 • Tonpapier oder Tonkarton in  
dunklen Farben, höchstes DIN-A5

 • Bleistifte oder Holzmalstifte
 • Helle Fingerfarben
 • Tiefe Teller oder Schälchen
 • Wattestäbchen

Kinder malen gerne mit Farbe. Hier wenden 
sie eine Technik an, die sehr gut geeignet 
zur Schulung der Feinmotorik ist. Im 
Vordergrund sollte aber immer der 
Spaß am Erschaffen von farbigen 
Bildern stehen.

Mit hellen Sommerfarben auf 
dunklem Hintergrund Spu-
ren hinterlassen: Bei diesen 
Tupfbildern steht das eigent-
liche Tun im Vordergrund: Die 
Kinder machen hier die Erfah-
rung, dass man auch durch blo-
ßes Tupfen tolle Bilder gestalten 
kann. Dazu füllen Sie Fingerfarbe 
in Schälchen oder tiefe Teller. Die 
Kinder tupfen mit den Wattestäbchen 
in die Farbe und dann auf ihre Malblätter.

Ältere Krippenkinder können auch ein Motiv 
nachtupfen. Dazu malen die Kinder mit Ihrer 
Hilfe die Umrisse von einfachen Motiven auf 

Lauter kleine  
Pünktchen

Tupfbilder mit Farbkontrasten

das das Papier, etwa mit einem 
hellen Buntstift (beispielsweise eine Sonne 
oder ein Herz). Mit den Wattestäbchen tup-
fen die Kinder die Linie nach oder sie füllen 
das Motiv mit Tupfern aus.

Info
ab 2 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: etwa  
20 Minuten
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Schmetterlingswiese 
und Pusteblume

Eine Zauberwiese per Fingerdruck

Was gibt es Schöneres, als durch eine bunte Sommerwiese zu streifen mit all ihren Farben 
und ihrem mannigfaltigen Leben? Solch eine Wiese können auch kleinere Kinder schon 
mit ein wenig Hilfe selbst gestalten. Dazu sind nur ein Blatt Papier und Farbe nötig, um 
mit Fingerabdrücken die lebendige Naturvielfalt wiederzugeben! 

Text und Bilder: Angelica Back 

Zeichnen Sie mit einem Buntstift eine einfa-
che Pusteblume auf ein Blatt Papier, in etwa 
wie sie auf dem Foto zu sehen ist. Danach 
können die Kinder bunte Fingerabdrücke im 
Bereich der Blüte platzieren. Für die Blu-
menwiese setzen die Kinder mit den Fingern 
einfache Blümchen aufs Pa-
pier und für die Schmet-
terlinge zwei Fingerab-
drücke nebeneinander. 
In die Mitte wird dann 
noch ein Strich mit 
Fühlern gemalt und 
an den Blumen Stiele 
und einfache Blätter. 

Ü3-Tipp
Ältere Kinder können 

schon allein versuchen, 
eine Pusteblume oder 
Blütenstiele mit Blät-

tern aufzumalen.

Zusatz-Tipp
Nach Lust und 

Laune kann das Bild 
noch weiter verziert 

werden.

Info
ab 2 Jahren

maximal 2 Kinder

Dauer: 30 Minuten

Material
 • Wasser-, Plaka- oder Fingerfarben
 • Weißes Tonpapier oder Zeichenblock
 • Evtl. Buntstifte

Unten eine grüne Wiese und oben einen 
blauen Himmel – fertig ist die Sommerwiese! 
Helfen Sie den Kindern, indem Sie ihnen an 
einem Beispiel zeigen, was zu tun ist.

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Saftige Wasser
melonenscheiben

Kartoffeldruck für tolle Früchtebilder

Mmmh! Da bekommt man schon vom Anschauen Lust auf eine Scheibe erfrischende Was-
sermelone! Kartoffeldruck ist eine altbewährte Kreativtechnik, mit der selbst kleine Kin-
der im Nu schöne Ergebnisse erzielen können. Als Druckunterlage eignet sich Papier oder 
Stoff, je nach Verwendungszweck.

Text und Bilder: Angelica Back

Legen Sie den Basteltisch mit alter Zeitung 
aus und alle Materialien bereit. Für eine 
halbe Melonenscheibe halbieren und vier-
teln Sie die Kartoffel. Für die dreieckige 
Wassermelonenscheibe aus einer Kartof-
felhälfte eine Dreiecksform mit dem Mes-
ser ausschneiden. Nun können die Kin-
der die Kartoffelhälften in die Farbe 
drücken und diese dann auf Papier 
oder Stoff drucken. An der obe-
ren Melonenscheibe mit grüner 
Farbe einen Rand malen. Wenn 
alles getrocknet ist, zeichnen 
die Kinder mit schwarzem oder 
braunem Buntstift die Kerne ein. 

Zusatz-Tipp
Der Druck auf Papier kann 
für ein einfaches Bild, als 

Geschenkpapier, für eine Ein-
ladungs- oder Geburtstagskarte 
verwendet werden. Der Druck 
auf Stoff könnte beispielsweise 

einen Einkaufsbeutel, eine 
Tischdecke oder ein 
T-Shirt verzieren.

Zeigen Sie den Kindern an einem Beispiel, 
wie sie am besten vorgehen können. Wenn 
auf Stoff gedruckt wird, muss die Farbe 
nach dem Trocknen mit einem Bügeleisen 
fixiert werden.

Material
 • Alte Kartoffeln
 • Messer
 • Wasserfarbe 
 • Pinsel
 • Helles Papier oder Stoff 
 • Schwarzer oder brauner Buntstift
 • Evtl. Bügeleisen

Info
ab 1 Jahr

maximal 3 Kinder

Dauer: 30 Minuten



ALLE MEINE SINNE 
JAHRESZEITENORDNER 0—3 JAHRE | SOMMER

Puste mal Blumen!
Ein Malvergnügen mit der Atemluft

Es wird Sommer, die Blumen fangen an zu blühen und 
alle erfreuen sich an der bunten Natur. Also ran an 
die Pinsel und mit etwas Farbe und ein wenig 
Luft entstehen bunte Bilder, die eine fröhliche 
Blumenwiese ergeben (können).

Text und Bilder: Kathrin Eimler

Bereiten Sie als Erstes die Farbe vor. 
Verdünnen Sie dafür Fingerfarbe 
mit etwas Wasser, sodass eine 
leicht flüssige Farbe entsteht. 
Wasserfarbe eignet sich eben-
falls, aber Fingerfarbe leuchtet 
schöner. 

Jedes Kind bekommt nun ein 
Blatt Papier und einen Stroh-
halm.

Mit dem Pinsel werden bunte 
Farbkleckse auf das Papier ge-
geben. Dabei sollte man beach-
ten, dass nicht zu viel Farbe auf 
einmal gekleckst wird, da sonst die 
Farbe schneller trocknet, als das Kind 
pusten kann.

Nun kommt der Strohhalm zum Ein-
satz. Diesen möglichst dicht an die 
Farbe halten und kräftig pusten. 
Die Farbe verteilt sich ganz bunt 
auf dem Papier. Das Kind darf so 
viele Farben pusten, wie es mag. 
Wenn das Bild trocken ist, können 
Sie mit dem Kind noch Blumenstän-
gel mit einem Bunt- oder Filzstift an 
die einzelnen Blüten malen und eine 
bunte Blumenwiese entsteht.

Material
 • Papier 
 • Strohhalme
 • Fingerfarbe (mit Wasser  
verdünnen)

 • Pinsel

Zusatz-Tipp
Achten Sie darauf, dass das 

Kind pusten kann und nicht aus 
Versehen die Farbe trinkt. Das 

Pusten vor dem Angebot darum am 
besten „trocken“ üben. Nehmen Sie 
etwas dickeres Papier, das weicht 

nicht so schnell durch. Statt Halmen 
aus Kunststoff oder Metall können 

Sie auch lange Makkaroni neh-
men, so entsteht weniger 

Müll.

Info
ab 2 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 5 bis  
15 Minuten
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UpcyclingDruck
Effekte drucken mit Obstnetzen

Wenn Sie einmal ohne großen Materialaufwand eine 
kreative Beschäftigung anbieten möchten, könnte 
das genau das Richtige für Sie sein: Sammeln 
Sie vorab die Verpackungsnetze von Zwie-
beln, Kartoffeln, Äpfeln, Apfelsinen oder 
Ähnlichem. Dann benötigen Sie nur noch 
Küchenpapier und Farbe Ihrer Wahl. Und 
schon kann es losgehen!

Bereiten Sie den Arbeitsplatz vor, indem 
Sie den Tisch mit einer Wachsdecke oder 
Zeitungspapier abdecken. Dann stellen 
sie verschiedene Farben in separaten 
Töpfchen bereit. Für jede Farbe 
benötigen Sie jeweils ein Stück 
Obstnetz.  Formen Sie aus dem 
Küchenpapier eine Art Kugel, 
dann ziehen Sie das Netz dar-
über und lassen ein Stück 
überstehen. Dieses Stück 
lässt sich nun prima als Griff 
verwenden. Die Kinder tau-
chen in die Farbtöpfe ein und 
betupfen ein großes Stück 
Papier oder Karton nach Lust 
und Laune. Das macht großen 
Spaß und die Ergebnisse können 
sich wirklich sehen lassen Achten Sie 
nur darauf, dass die Netze immer nur in 
eine Farbe getaucht werden, dann sind die 
Ergebnisse leuchtender.

Material
 • Zeitungen oder Wachstuch-Tischdecke
 • Schalen oder Unterteller
 • Finger- oder Acrylfarben
 • Obstnetze
 • Küchenpapier

Info
ab 2 Jahren

maximal 4 Kinder

Dauer: 15 bis  
20 Minuten

Eltern-Tipp
Die Eltern möchten auch 

mitmachen? Dann bauen Sie 
Ihre Maltische doch im Freien 

auf. Bedrucken Sie beispielswei-
se Servietten oder Tischdecken 

aus Papier oder Stoff, die die 
Familien später mit nach 
Hause nehmen können.
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Segelboot für dich
Ein tolles Geschenk aus Kinderhand

Eine sehr einfache, aber eindrucksvolle Geschenkidee sind diese kleinen Segelboote. Sie 
eignen sich vielleicht als Abschiedsgeschenk der Krippenkinder an die Baldschulkinder? 
Hier haben die Kinder  die kleinen Boote aus Keramik gemacht, sie können aber auch aus 
selbsttrocknender Modelliermasse geformt werden, sind dann allerdings weniger stabil.

Wenn Sie in Ihrer Einrichtung keinen Brenn-
ofen für Keramik haben, gibt es vielleicht in 
der Umgebung jemanden, der einen besitzt 
und die Segel nach dem Trocknen gegen eine 
kleine Aufwandsentschädigung brennt, oder 
Sie nutzen gleich lufthärtende Modelliermasse. 
Diese gibt es für kleines Geld im Bastelbedarf.

Geben Sie jedem Kind ein ausreichend gro-
ßes Stück Ton oder Modelliermasse zum 
Ausrollen. Vielleicht brauchen die Kinder 
ein wenig Hilfe beim Ausrollen der Masse.  
Es sollte eine etwa 0,5 bis 1 cm dicke Platte 
gerollt werden (bei Modelliermasse lieber 
etwas dicker ausrollen, damit das Segel sta-
biler ist). Dann muss ein Dreieck geschnitten 
werden, zur Arbeitserleichterung können Sie 
dafür eine Papierschablone anfertigen, die 
aufgelegt werden kann. Dann schneiden die 
Kinder einfach an den Kanten entlang. Jetzt 

geht es ans Verzieren. Dazu können die Kin-
der an der gewünschten Stelle einfach mit 
einem Rollstempel über den feuchten Ton 
rollen. Auch möglich: einfach eine Spitzen-
bordüre mit der Teigrolle einrollen und wie-
der abziehen, um ein Muster zu hinterlas-
sen. Auch geschnitzte Stoffstempel aus Holz 
eignen sich sehr gut zum Gestalten. Zum 
Schluss mit einem Holzstäbchen ein Loch 
an der oberen spitzen Seite einstechen und 
zwei Löcher an den Ecken der Unterseite, 
um später das Holzstück anzubinden. 

Haben Sie für Ihre Segel Modelliermasse 
benutzt, müssen sie jetzt nur noch nach 
Packungsangabe trocknen. Bei Ton können 
Sie alle Segel nach einer Trockenzeit von 
etwa einer Woche im Brennofen bei 900 
bis 1000 Grad brennen. Danach werden die 
einzelnen Teile mit Paketschnur verbunden.

Info
ab 2,5 Jahren

maximal 2 Kinder

Dauer: 30 Minuten  
(ohne Brenn- und  

Wartezeit)

Material
 • Roten oder weißen Ton/Rote 
oder weiße Modelliermasse

 • Eventuell Papier als Schablone
 • Einen Rollstempel,  Holzstempel 
oder eine Spitzenbordüre

 • Holzstäbchen
 • Treibholz oder andere Holz-
stücke oder Stöckchen ohne 
Splitter

 • Schnur
 • Teigrolle oder runden Holzstab
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Allerlei Farbsortiererei
Schnelle Spielideen für Regentage

Das Sortieren von Dingen nach Farbe, Beschaffen-
heit oder nach Größe ist für Kinder jedes Alters 
zum einen eine gute Vorbereitung auf das 
spätere Rechnen, zum anderen finden 
viele Kinder dabei auch  zur Ruhe. Sie 
können sich dann ganz auf sich und 
ihr Tun konzentrieren. Man kann 
dieses Interesse unterstützen, 
indem man den Kindern dazu ein 
breites Materialangebot macht. 
Das ist mit einfachsten Mitteln 
und ohne großen finanziellen 
Aufwand umsetzbar, wenn man 
Dinge verwendet, die ohnehin 
in der Kita oder auch in der Kü-
che vorhanden sind.

Spielmaterialien in 
verschiedenen Farben 
wie Legosteine, bunte 
Holzperlen, Bügelperlen, 
kleine Klammern, Pom-
poms – je nachdem, was Ihre 
Materialschublade so alles hergibt.

Je älter die Kinder sind, desto kleiner kön-
nen die Materialien ausgewählt werden: Bei 
den Bügelperlen etwa üben die Kinder beim 
Aufheben den Pinzettengriff und müssen 
ganz genau hinsehen. Legen Sie je zwei bis 
drei Teile der gleichen Farbe in eine Mul-
de, bis alle Mulden so vorgefüllt sind. Dann 
ist der Anfang gemacht und die Kin-
der können die restlichen Teile nach 
Farben unterschieden in die Mulden 
einsortieren.

Zusatz-Tipp
Statt der Muffinbleche 

können Sie auch Eierschach-
teln nutzen. Hier können Sie die 
Mulden einfach farbig anmalen 
(vor dem Befüllen natürlich erst 

trocknen lassen!). Auch die 
Kunststofflage mit den Mul-

den von Pralinenpackun-
gen eignet sich.

Material
 • Eine Muffinform 

Info
ab 18 Monaten

maximal 2 bis 3 Kinder

Dauer: nach Interesse 
der Kinder

DAHEIM-
IDEE
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Bunte Schmetterlinge
Suncatcher für eine farbenfrohe Fensterdekoration

Die schönsten Schmetterlinge fliegen jetzt nicht nur auf der Wiese von Blume zu Blume, 
sondern auch am Fenster der Kita! Diese kleinen Kunstwerke sind einfach herzustellen 
und leuchten wunderschön, wenn die Sonne durchs Fenster scheint! 

Den Basteltisch mit Zeitung auslegen und 
alle Materialien bereitstellen. Filtertüte 
an den zusammengeklebten Seiten aus-
einanderschneiden, so dass sie 
eine ebene Fläche bilden. Bei den 
herkömmlichen Filtertüten bildet 
sich an einer Seite ein dreieckiger 
Einschnitt. Wenn Sie an der ge-
genüberliegenden Seite ebenfalls 
solch einen Einschnitt vornehmen, 
ergibt das eine schöne Schmetter-
lingsform. Die Kinder legen die Fil-
tertütenflügel in eine mit Wasser 
gefüllte Schale und gleich danach 
auf ein bereitgelegtes, doppelt zu-
sammengefaltetes Küchenpapier. 
Nun können die Kinder Farbe mit 
einem Pinsel auf die Flügel tup-
fen. Nach dem Einfärben die Fil-
tertütenflügel zuerst antrocknen 
lassen, bis sie nicht mehr abfärben. Sollte 
sich das Papier zu stark wellen, noch für 
eine Weile zwischen zwei sauberen Lagen 
Küchenpapier in einem dicken Buch pres-
sen. Im Anschluss kleben die Kinder mit ein 
wenig Bastelkleber das dünne Ästchen 
auf die Mitte der Flügel. Sobald der 
Kleber getrocknet ist, kann der 
Schmetterling mit kleinen Strei-
fen transparentem Klebeband 
an der Fensterscheibe befes-
tigt werden.

Material
 • Filtertüten/Kaffeefilter
 • Ästchen mit Verzweigung
 • Kinderschere
 • Flüssige Farben, z. B. Aquarell-, 
Lebensmittelfarben oder Window 
Colours

 • Pinsel
 • Mit Wasser gefüllte Schale, die 
etwa so groß ist wie die Filtertüte 

 • Küchenpapier 
 • Alte Zeitung o. Ä. als Unterlage
 • Transparentes Klebeband

Info
ab 2,5 Jahren

maximal 2 Kinder

Dauer: 20 Minuten  
(ohne Trockenzeit)

Zusatz-Tipp
Die Farben sollten 

bereits flüssig sein, 
denn dies erzielt ein 
leuchtenderes Farb-

ergebnis.

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Bunte Sonnenstrahlen
Eine Malaktion für graue Sommertage

Im Sommer freuen sich alle Kinder über die warmen Tage und den Sonnenschein, der zu 
vielerlei Aktivitäten anregt. Aber auch in dieser schönen Jahreszeit gibt es mal trübe und 
triste Tage, an denen es im Haus gemütlicher ist. Diese Zeit können die Kinder nutzen, um 
ihre eigenen Sonnenstrahlen zu malen – in allen möglichen bunten Farben sehen sie am 
schönsten aus! Vielleicht lockt dies die Sonne wieder hinter den Wolken hervor?

Legen Sie den Maltisch gut mit altem Zei-
tungspapier aus. Zeichnen Sie zunächst für 
die Kinder mit Bleistift und Lineal eine 
Sonne und Strahlen auf ein weißes Pa-
pier. Danach können die Kinder die Fel-
der mit Wasserfarben bunt anmalen. Ü3-Tipp

Ältere Kinder können ver-
suchen, Sonne und Sonnen-
strahlen alleine aufs Papier 

zu zeichnen.

Material
 • Weißes Tonpapier oder  
Zeichenblock

 • Wasserfarben 
 • Pinsel
 • Bleistift
 • Lineal
 • Evtl. Vorlage

Info
ab 2 Jahren

maximal 6 Kinder

Dauer: 40 Minuten
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Unser großes  
Sonnenwürfelpuzzle

Ein Selbstmach-Puzzle mit verschiedenen Spielmöglichkeiten

Das macht Spaß: Ein richtig großes, dickes Puzzle zu-
sammenbauen. Und dieses Puzzle ist auch noch 
ein echtes Zauberpuzzle, denn man kann es 
von verschiedenen Seiten bespielen. Schnell 
nachmachen!

Malen Sie auf die Styropor-
platte mit dem Filzstift eine 
große Sonne mit Gesicht vor – oder je nach 
Ihren eigenen oder den Ideen der Kinder 
eine andere Sonne. Den Hintergrund kön-
nen Sie mit den Fingerfarben und Pinseln 
beispielsweise blau anmalen, die Sonne gelb 
oder orange. Gut trocknen lassen. Nun die 
Platte umdrehen und auch die andere Seite 
bemalen. Hier haben die Kinder einfach mit 
den Fingern bunte Strichblumen aufgemalt. 
Nun schneiden Sie Ihre Platte in gleiche 
Puzzleteile. Hier haben wir die Platte in vier 
Viertel geschnitten. So ist 
das Puzzeln später 
besonders ein-

Ü3-Tipp
Ältere Kinder können das Puzzle 

als Tischregelspiel spielen. Dazu be-
schriften Sie die Puzzlestücke mit Zahlen, 

etwa 1, 3, 4 und 5. Vier Spieler würfeln dazu 
reihum mit einem Zahlen- oder Augenwürfel 

mit Zahlen von eins bis sechs. Würfelt ein Spie-
ler beispielsweise eine Eins, darf er das Stück 

mit der Zahl Eins auslegen, würfelt der nächste 
Spieler eine Vier, darf er dieses Stück dazulegen. 
Würfelt ein Spieler eine Zwei oder eine Sechs, 
muss er aussetzen und der Würfel geht direkt 

weiter an den nächsten Spieler. Gewinner 
sind hier alle Kinder gemeinsam, und 

zwar sobald sie das Puzzle fertig 
zusammengebaut haben.

Zusatz-Tipp
Falls Ihre Stücke oder Würfel 

komplett gleich lange Seiten haben, 
also perfekte Würfel sind, können Sie 

die Würfel mit den nicht bemalten Seiten 
nach oben zu einer Platte legen und auch diese 
Seite bemalen, etwa mit einer Wolke oder einer 
Blume. Bevor Sie losmalen, sollten Sie die Würfel 
eventuell befestigen, etwa mit Klebeband, damit 
sie beim Malen nicht verrutschen. Nun haben Sie 
schon drei verschiedene Puzzlemotive. Auf diese 
Weise können Sie Ihre Würfel von allen Seiten 
bemalen und so sechs verschiedene Puzzle-
motive erhalten, entsprechend den sechs 

Seiten jedes Würfels. Dann wird das 
Spiel viel schwieriger, auch wenn 

jedes Motiv nur aus vier Teilen 
besteht.

Material
 • 1 großer, quadratischer Block/
eine große quadratische Platte 
aus Styropor

 • Cutter/Teppichschneider  
(nur für Erwachsene)

 • Fingerfarben
 • Dicke Pinsel
 • Wischfester schwarzer  
Filzstift zum Vormalen

 • Klebeband

Info
ab 1 Jahr

maximal 4 Kinder

Dauer: etwa 10 Minuten 
(ohne Herstellungs- 

zeit)

fach. Sie können auch neun Würfel schnei-
den oder – wenn Sie eine rechteckige Platte 
haben – zwölf Stücke. 

Die Kinder können, wenn alles getrocknet 
ist, gleich lospuzzeln und die Sonne oder 
das Muster (schwie-
riger!) zusam-
menlegen.
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Sonnenblumen
Sie sind riesig, sie blühen knallgelb und sie machen 
einfach gute Laune. Sonnenblumen sehen wirk-
lich aus wie kleine Sonnen auf Blumenstän-
geln. Und von der Sonne hängt auch tatsäch-
lich ab, wann sie blühen und wie sie ihr 
Köpfchen drehen. Mehr zu dieser tollen 
Sommerpflanze erfahren Sie hier:

Warum heißt die Sonnen-
blume Sonnenblume?

Der Name kommt natürlich von der 
Ähnlichkeit der Blüte mit unserer Son-
ne. Aber auch andere Pflanzen haben 
diesen Blütenaufbau aus kleinen auf-
recht stehenden Röhrenblüten in der 
Mitte mit dem Kranz aus Zungenblüten 
darum herum, genannt Körbchen. Gän-
seblümchen, Margeriten, Astern und vie-
le andere sind genauso aufgebaut. Sie alle 
gehören zur Familie der Korbblütler. Son-
nenblumen richten ihre Blüten auch nach 
der Sonne aus, sie drehen ihre Köpfchen in 
Richtung der Sonne. Diese Angewohnheit 
mancher Pflanzen und auch Tiere bezeich-
net man als Heliotropismus (übersetzt: Hin-
wendung zum Licht). Das können Sie mit 
etwas Glück sogar an den noch ungeöff-
neten Blüten erkennen: Morgens müssten 
sie nach Osten zeigen. Ist die Blume ganz 
ausgewachsen, bleiben die Köpfchen immer 
nach Osten ausgerichtet.

Kann man Sonnenblumenkerne 
selbst ernten und essen?

Ja und nein: Die Kerne von „echten“ Son-
nenblumen könnten Sie im Prinzip selbst 
ernten (dann am besten, wenn es länger 
nicht geregnet hat und die Kerne sich 
leicht aus der Blüte lösen lassen). Da-
bei sollten Sie aber darauf achten, 
dass „Ihre“ Sonnenblume nicht 
gerade eine sehr neue, bunte 
Zuchtform ist, sondern eine 
Gemeine Sonnenblume (He-
lianthus annuus). Die her-
ausgelösten Kerne müssen 
Sie vor dem Essen natürlich 
noch schälen. Für Kinder un-
ter drei Jahren empfiehlt sich 
der Verzehr wegen Aspirations-
gefahr und des umständlichen 
Entfernens der Schalen nicht. Sie 

können die geschälten Kerne allerdings zu 
Mehl mahlen und in kleiner Menge mit in 
Brotteige geben. Gut geeignet sind die Kern-
chen (auch mit Schale) aber als Vogelfutter. 
Darum können Sie sie trocknen und im Win-
ter ins Futterhäuschen geben.

Sonnenblumen pflegen

Im Kita- oder Krippen-Garten sind Sonnen-
blumen tolle Hingucker. Im April ausgesät, 
blüht ihre Blume bei guter Pflege ab Juli 
bis Ende August. Falls Sie das Aussäen ver-
passt haben, können Sie auch vorgezogene 
Pflanzen im Gartenmarkt kaufen. In Kübeln 

benötigen die Pflanzen jeden Tag fri-
sches Wasser, an heißen Ta-

gen auch morgens und 
abends.

IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN
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Sonnenblume mit Reim
Leckere Sonnenblumenküchlein mit Gedicht

Sonnenblumenkerne sind für die Krippenkinder noch nicht sehr gut geeignet. Sie enthal-
ten viele Omega-6-Säuren und sollten darum auch von Erwachsenen in Maßen gegessen 
werden. Dazu sind die Kerne schnell verschluckbar. Überraschen Sie die Kinder doch 
einmal mit der Idee, selbst Sonnenblumenkuchen zu machen. Das Backen fällt hier aus, 
dafür steht das Schlemmen und Reimen an erster Stelle.

Zutaten
 • Für 8 Kinder/Personen:
 • 8 Törtchen-Böden (eingekauft)
 • 1 Päckchen Vanillepuddingpulver 
(am besten in Bio-Qualität)

 • 450 ml Milch oder Pflanzenmilch
 • 2 Esslöffel Zucker
 • 3 bis 4 Mandarinen oder Orangen
 • Nach Wunsch: Schokostreusel

Kleiner Schlemmer-Reim:  
Sonnenblumen im Garten

Sonnenblumen im Garten sind wunderschön. 
Und auch auf dem Tisch, das könnt ihr ja seh’n. 
Nun greift schnell zu,  
denn verspeist 
sind alle im Nu!

Guten Appetit

Bereiten Sie den Pud-
ding mit 2 Esslöffeln Zu-
cker und der Milch Ihrer 
Wahl nach Packungsan-
gabe zu und lassen Sie 
ihn gut auskühlen. Dann 
kommen die Kinder zum 
Zug: Jedes Kind kann 
sich ein Törtchen mit 
einem oder zwei Ess-
löffeln Pudding füllen. 
Nach Wunsch können 
die Kinder noch Scho-
kostreusel darüberge-
ben. Rund um das Törtchen legen Sie mit 
dem Kind einige Mandarinen oder Orangen-
spalten als Blütenblätter aus.

Info
ab 18 Monaten

maximal 4 Kinder

Dauer: 20 Minuten  
(ohne Wartezeit)
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Sommerfrüchte
Wann können wir was aus heimischem Anbau einkau-
fen? Und worauf ist dabei zu achten? Was ist gesund 
und lecker und schon für die Krippenkinder geeignet? 
Hier bekommen Sie einen kleinen Überblick zu vier 
wichtigen Sommerfrüchten.

Kirschen 

haben bei uns von Juni bis 
Juli Saison. Beliebt bei Kin-
dern sind die Süßkirschen 
mit ihren Sorten Knorpel- 
und Herzkirsche. Sauer-
kirschen werden meist 
zu Kompott verarbeitet. 
Ihr Farbspektrum reicht 
von Gelb über Rot bis fast 
Schwarz. Sie sollten vollreif 
geerntet oder gekauft werden, 
denn sie reifen nicht nach. Kirschen 
sind reich an Vitamin C, Kalzium, Magne-
sium, Kalium, Eisen, Zink und Kieselsäure. 
Achten Sie darauf, die Kirschen vor dem 
Verzehr gut zu waschen und die Kerne zu 
entfernen! 

Aprikosen

kommen in den Monaten Juni bis August 
aus Südeuropa zu uns. Manchmal sind auch 
Früchte aus deutschen Weinbaugebieten im 
Handel erhältlich. Aprikosen brauchen viel 
Sonne und Wärme, damit sie ihr volles, sü-
ßes Aroma entfalten können. Die samtigen 
Früchte sollten duften, straff sein, aber 
dennoch bei leichtem Druck et-
was nachgeben. Ein gutes Indiz 
für eine reife Frucht ist auch 
ein roter Fleck auf einer 
Seite, welcher auf eine in-
tensive Sonneneinstrah-
lung hinweist. Aprikosen 
sind sehr nährstoffreich, 
enthalten hohe Mengen 
an Carotin, ebenfalls die 
Vitamine B und C sowie 
Kalium und Kalzium.

Pfirsiche 

haben bei uns von Juli bis September 
Saison. Sie kommen meist aus Südeuropa, 
werden jedoch auch im September aus deut-
schen Weinbaugebieten als hocharomati-

sche Weinbergpfirsiche im 
Handel angeboten. Wir un-

terscheiden gelb- und weißflei-
schige, behaarte und unbehaarte 

Früchte. Letztere werden Nektari-
nen genannt. Weißfleischige Sorten sind 
geschmacksintensiver, sollten aber ebenso 
wie die anderen Sorten nur vollreif gekauft 
werden, um in den Genuss fruchtig-süßer 
Früchte zu kommen. Pfirsiche enthalten 
reichlich Vitamin A, B und C sowie Kalium 
und Magnesium.

Melonen

werden in Zucker- und Wassermelonen 
eingeteilt. Zu den Zuckermelonen gehören 
Honigmelone, Charentais, Galia und Piel 
de Sapo. Im Sommer sind Melonen sehr 

erfrischend und durstlöschend, denn 
sie enthalten rund 90 % Wasser. 

Das Fruchtfleisch ist je nach 
Sorte gelb, grün, orange 

oder rot und steckt voller 
Vitamine und Minerali-
en. Je orangefarbener 
die Sorte, desto mehr 
wertvolles Vitamin A 
ist enthalten. Ebenfalls 
sind die Vitamine B, C 
und das Mineral Kalium 

hervorzuheben. Eine reife, 
aromatische Frucht ist bei 

den Zuckermelonen am süßen 
Duft und dem leicht eindrück-

baren Blütenende erkennbar. Bei der 
Wassermelone sollte ein heller Auflagefleck 
sichtbar sein und ein dumpfer Klang beim 
Klopfen auf die Schale ertönen.

IHR KURZ-&-KNAPP-WISSEN
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Sommer 
SchlemmerTiere

So macht Obstessen Spaß

Die Kinder sind „Obstmuffel“? Diese Eule werden sicher alle Kinder 
gerne aufessen. Sie ist im Nu zubereitet und beim Anrichten können 
die Kinder tatkräftig mithelfen.

Schlemmer-Eule

Den Apfel waschen, halbieren und entker-
nen. Eine Hälfte als Körper mit der Schale 
nach oben auf einen Teller legen. Die andere 
Hälfe erst vierteln, dann die Viertel in acht 
dünne Scheiben schneiden. Vier Apfelschei-
ben werden jeweils neben den Körper als 
Flügel aneinandergelegt. Das letzte Apfel-
viertel ist der Kopf. Die Bananenscheiben 
werden auf den Kopf als Augen gelegt. In 
die Mitte der Bananenscheiben kommt je-
weils eine Rosine oder eine Traube. Zwei 
Mandarinenscheiben werden die Füße, eine 
Mandarinenscheibe der Schnabel und die 
Ohren bestehen ebenfalls aus zwei Manda-
rinenscheiben.

Schlemmer-Eule

Lassen Sie nach dem Händewaschen die 
Kinder mit einem Kindermesser die Ba-
nanen aufschneiden. Gemeinsam legen 
Sie danach eine Schnecke. Natürlich 
dürfen die Kinder auch et-
was anderes legen.

Zutaten
Für eine Eule:
 • 1 roter Apfel
 • Mandarinen (frisch oder 
aus der Dose)

 • 2 Bananenscheiben
 • 2 Rosinen oder Trauben

Für die Schnecke:
 • Bananen

Info
ab 1 Jahr

Anrichten: nicht mehr als  
2 Kinder gleichzeitig

Dauer: ca.  
15 Minuten

Zusatz –Tipp
Natürlich können Sie die 
Eule auch aus anderem 

Obst gestalten. Orientieren 
Sie sich auch an dem Obst, 

das gerade saisonal 
angeboten wird.

DAHEIM-
IDEE



ALLE MEINE SINNE
JAHRESZEITENORDNER 0—3 JAHRE | SOMMER Text und Foto: Michaela Lambrecht

Juhu, heut gibt’s Pizza!
Eine Erfrischung für heiße Tage

Wenn es richtig heiß ist, hat wahrscheinlich 
niemand Lust auf Pizza. Oder? Diese Piz-
za besteht ausschließlich aus Früchten. 
Naja, und ein kleines bisschen Schoko-
lade darf auch mit drauf. Da greifen 
bestimmt alle gerne zu!

Für eine Pizza benötigen Sie eine runde 
Scheibe Wassermelone. Die Scheibe auf 
dem Teller in vier Viertel schneiden. Die Ki-
wis schälen, dann können die Kinder sie in 
Scheiben schneiden. Die Beeren waschen 
und vorsichtig abtupfen. Die weiße Schoko-
lade bewahren Sie am besten bis zum Ras-
peln im Kühlschrank auf. Dann reiben Sie 
(oder ein Kind mit Handschuhen) die Scho-
kolade auf einer Küchenreibe. Stattdessen 
können Sie die Schokolade auch einfach 
mit einer Küchenmaschine zerklei-
nern. Die Trauben waschen und in 
der Hälfte durchschneiden, damit 
sie besser auf der Pizza liegenblei-
ben und nicht wegkullern.

Nun können die Kinder mit dem bereitge-
stellten Obst die „Pizza“ belegen. Dazu kann 
sich jedes Kind ein Viertel der Melonenschei-
be mit Obst und Schokolade verzieren – ganz 
nach Geschmack und Vorlieben – unser Foto 
zeigt nur ein Beispiel.

Zusatz-Tipp
Achten Sie nach 

Möglichkeit darauf, 
saisonales Obst zu 

verwenden.

Zutaten
Für eine „Pizza“:
 • Eine Scheibe Wassermelone
 • Eine Kiwi in Scheiben
 • Kleine Ananasstücke oder Trauben
 • Verschiedene Beeren nach Saison oder 
Verfügbarkeit, etwa Heidelbeeren 
oder Himbeeren

 • Geriebene weiße Schokolade

Info
ab 1 Jahr (beim Anrichten 
helfen Kinder ab 2 Jahren)

zum Anrichten nicht mehr  
als 2 Kinder gleichzeitig

Dauer: 10 Minuten
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Ene, mene, miste, ich 
fühl mal in der Kiste!

Tasträtsel mit der Fühl-mal-Kiste

Diese Fühlkiste ist ganz schnell gemacht. Sie lädt 
die Kinder zum Rätseln und Fühlen ein und ist 
ein tolle Abwechslung zum Fühlsäckchen.

Schneiden Sie mit dem Cuttermesser ein 
Fenster in die Vorderseite des Kartons. Es 
sollte etwa 25 cm breit und ungefähr 20 
cm hoch sein. Nun teilen Sie das Stoffstück 
in zwei Hälften und kleben es von innen 
vor die Öffnung, und zwar so, dass in der 
Mitte ein Eingriff frei bleibt. Im Prinzip ist 
die Fühlkiste nun auch schon einsatzbe-
reit. Sie können sie allerdings auch noch 
bunt anmalen – je nach Zeit und Lust 
der Kinder.

Legen Sie eines der Fühlmateria lien 
in die Kiste und das gleiche Teil vor 
die Kiste. Dazu legen Sie noch zwei 
andere Artikel vor die Kiste. Die Kin-
der schauen sich die drei Teile vor der 
Kiste gut an. Nun greifen die Kinder in 
die Kiste und müssen erfühlen, welches 
der drei zugehörigen Teile in der Kiste ver-
steckt ist.

Ü3-Tipp
Für größere Kinder 

können Sie die Auswahlmate-
rialien einfach weglassen und 

die Kinder dürfen nun nur durch 
das Betasten herausbekommen, 
was in der Kiste liegt. Hierbei 
gilt: Je älter die Kinder, desto 

kleiner dürfen die Artikel 
sein.

Material
 • 1 kleiner Karton (ca. 40 x 25 x 25 cm, hochkant)
 • 1 Stück Stoff (ca. 30 x 25 cm)
 • Verschiedene Fühlmaterialien je 2-mal pro 
 Artikel (etwa Bausteine, Federn, kleine Bälle …)

 • 1 Cuttermesser
 • Nach Wunsch: bunte Finger- und andere Farben

Info
ab 18 Monaten

je ein Kind

Dauer: nach Lust  
und Laune

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Zusatz-Tipp
Sie können mit der 
Krippengruppe die 

Glitzerflaschen auch als 
Abschiedsgeschenk für die 

Kinder erstellen, die die 
Krippe verlassen.

Text: Michaela Lambrecht | Bild: Guido Mieth/GettyImages

Das ist meine Familie!
Zauberhafte Erinnerung in Schüttelflaschen

Sie haben eine Notgruppe eingerichtet? Damit auch 
diese Kinder immer wieder Papa und Mama vor 
Augen haben, hier eine tolle Idee. Mit unse-
ren Schüttelflaschen hat jedes Kind seine 
Familie immer dabei.

Zuerst wird das Famili-
enfoto vorsichtig in die 
PET-Flasche gesteckt. Dann 
dürfen die Kinder Glitzer in die 
Flasche hineinstreuen. Mit einem Trichter 
füllen Sie mit destilliertem Wasser bis knapp 
an den Rand auf. Kleben Sie den Deckel mit 
Heißkleber gründlich fest. So verhindern Sie, 
dass die Kinder die Flasche öffnen kön-
nen. Um den Heißkleber zu verdecken, 
umwickeln Sie die Flasche mit einem 
goldenen Klebeband.

Jetzt kräftig schütteln und das Fa-
milienfoto erstrahlt im Glitzer.

Material
 • Für jedes Kind der Gruppe  
eine gleichgroße PET-Flasche 

 • Destilliertes Wasser
 • Trichter
 • Glitzer in verschiedenen Farben
 • Foto der Familien
 • Heißkleber
 • Goldenes Klebeband

Info
ab Krippenbeginn

jedes Kind

Dauer: ca. 
20 Minuten

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Ob auf dem Sommerfest oder einfach zwischen-
durch im Kita- oder Krippengarten: Wasser ist 
immer ein Anziehungspunkt für die Kinder. 
Für diese Spiele sollte die Außentempe-
ratur sommerlich sein und Sie sollten 
genügend Handtücher und Wechsel-
kleidung bereitlegen. Dann kann ge-
planscht werden!

Unsere große  
Wasserstraße

Ein Barfuß-Parcours mit ganz viel Nass

Ich hab gefischt ...
Die Plastikschwimmteile in dem halb mit 
Wasser gefüllten Plansch- oder Schwimm-
becken schwimmen lassen. Zwei bis drei 
Kinder bekommen Kescher und versuchen, 
damit die Teile aus dem Wasser zu angeln. 
Handtücher bereitlegen, falls ein Kind 
über den Rand ins Wasser fällt. Achtung: 
Behalten Sie die Kinder bei diesem Spiel 
immer gut im Auge!

Dieser Vers passt zum Rausfisch-Vergnügen:
Ich hab gefischt, 
ich hab gefischt. 
Ich hab die ganze Nacht gefischt 
und keinen einz’gen Fisch 
er – wischt!

Wenn der Vers zu Ende ist, muss das Kind ein Teil herausgefischt 
haben, damit die anderen Kinder nicht so lange auf ihren Einsatz 
warten müssen.

Text: Annegret Frank | Bild: Sally Anscombe/GettyImages

Material
 • 2–3 Kescher
 • Aufblasbares Plansch- oder Schwimmbecken
 • Diverse kleine Plastikschwimmtiere wie 
Fische und Schwimmenten oder bunte Plastik-
bälle aus dem Bällchenbad

 • Handtücher 

Info
ab etwa 18 Monaten

pro Station 2–3 Kinder  
und 1 Erwachsener, der  

die Aktion begleitet

Dauer: je nach  
Ausdauer der  

Kinder
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Badetag für die Puppen
KLEINE 
IDEE

Puppen sind für ältere Krippenkinder schon 
interessant. Es macht sicher Spaß, wenn die 
Puppen nach Herzenslust gebadet und ge-
pflegt werden dürfen. Im Garten macht 
es auch nichts, wenn es nass wird. 
Lassen Sie die Kinder unter Aufsicht 
eine Baby- Badewanne vorbereiten. 
Dazu dürfen sie in das Wasser Seife 
mit einem Schneebesen einrühren. 
Bald ist das Schaumbad bereit für 
die Puppen. Jetzt können die Kinder 
die Puppen mit den verschiedenen 
Schwämmen waschen. Natürlich dür-
fen auch die Haare gewaschen wer-
den. Vorsichtig werden die Puppen ab-
getrocknet und wieder angezogen.

Text: Michaela Lambrecht  
Bilder: Garsya/GettyImages, Llisole/the Noun Project

Wasserstraßen-Parcours für die Füße
Bauen Sie den Parcours auf, in-
dem Sie eckige Schalen hinterei-
nander aufstellen. Sie können die 
Schalen mit oder ohne Abstand 
zueinander aufstellen. Dann be-
füllen Sie die Schalen mit den 
verschiedenen nassen Materi-
alien je nach Vorrat und Mög-
lichkeit, also etwa mit kaltem 
Wasser (mit Eiswürfeln darin bleibt es länger kalt), mit 
warmem Wasser, mit Moos, das Sie leicht anfeuchten, 
mit nassen Schwämmen, mit nassen Stoff-, Fell- oder 
Plüschresten …

Spielverlauf:
Die Kinder gehen nacheinander langsam durch diese 
Wasserstraße. Nehmen Sie die Kinder auf Wunsch an 
die Hand und begleiten Sie sie beim Ein- und Ausstei-
gen. Die Materialien sollen ganz bewusst wahrgenom-
men werden. Dafür ist es wichtig, dass den Kindern 

Zeit gelassen wird! Die Kinder können 
nach Möglichkeit auch mitteilen, 

was sie fühlen und wie sie das 
Material empfinden (kalt, 
weich, hart, angenehm, 
unangenehm ...).

Material
 • Eckige Plastikbehälter mit niedrigem Rand
 • Handtücher
 • Inhalt für die Wasserschalen: warmes Wasser,  kaltes 
Wasser (mit Eiswürfeln), feuchtes Moos, nasse 
 Schwämme, nasse Kunstfell- oder Plüschreste …

 • Für den Ü3-Tipp: Augenbinden oder Schlafmasken 

Zusatz-Tipp
Auch für Kinder, die ein 

Geschwisterchen bekommen 
haben, können Sie dieses 

Angebot gut nutzen, indem Sie 
gemeinsam die Puppe wie das 
Baby baden und beispielsweise 

dann wickeln oder im Pup-
penwagen schieben.

Ü3-Tipp
Für ältere Kinder wird der 

Parcours spannender, wenn 
sie sich die Augen verbinden. 

Dazu müssen Sie die Kinder an 
die Hand nehmen. So werden die 

Kinder nicht durch Außenreize 
abgelenkt und können sich 

ganz auf ihre Wahrneh-
mung konzentrieren.
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Spazierengehen ist langweilig? Keines-
wegs! Ein Ausflug in den Wald kann ein 
spannendes Erlebnis sein, wenn Sie 
ihn für die Kinder als Schatzsuche 
mit anschließendem Ratespiel ge-
stalten. Als kleinen Bonus gibt 
es noch gesunde, frische Luft 
gratis dazu!

Bilderrätsel in der Natur
Ein Ratespiel für draußen

Bei einem Spaziergang suchen die Kinder 
auf dem Waldboden Zweige, Zapfen, Blät-
ter, Federn und andere natürliche Dinge. 
An einer geeigneten Stelle wird eventuelles 
Laub ein wenig beiseitegefegt, damit die 
Bildkreationen für jedes Kind gut sichtbar 
sind. Entweder werden die gesammelten 
Schätze auf einen Haufen gelegt, damit 
sich alle davon nehmen können, was sie 
brauchen, oder jeder nimmt nur das, 
was er selbst gefunden hat. Nun 
wird ausgelost, wer anfängt, 
und das entsprechende Kind 
legt auf dem Boden eine 
Figur aus den Naturma-
terialien. Die anderen 
müssen raten, was sie 
darstellen soll, und wer 
richtig rät, kommt als 
Nächstes dran.

Text und Bilder: Angelika Back

Material
 • Blätter, Zweige, Zapfen,  
Blüten, Federn, Steine etc.

Info
ab 2 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 60 Minuten 
und mehr

Zusatz-Tipp
Am besten wird nur das verwendet, 

was auf dem Erdboden liegt. Hier kann 
man den Kleinen schon Achtsamkeit vor 

den Lebewesen beibringen, indem man ihnen 
erklärt, warum sie nicht unnötig Teile der 

Pflanzen und Bäume abreißen sollen. Auf gar 
keinen Fall darf Rinde von den Bäumen entfernt 
werden, weil dadurch Parasiten in den Stamm 

eindringen und dem Baum großen Schaden 
zufügen können. Wird rundherum Rinde vom 

Baumstamm geschält, stirbt der Baum. 
Auch Moos sollte nicht abgerissen wer-

den, denn viele Arten stehen unter 
Naturschutz.

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Es ist wichtig, schon den Kleinsten einen achtsamen, respektvollen Umgang mit der Natur 
und ihren Lebewesen vorzuleben, um die Saat für einen zukünftigen umweltbewussten 
Menschen zu säen. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und planen Sie einen Ausflug in 
den Wald oder Park, um die Kinder auf die Umweltsünden aufmerksam zu machen.

Der Müll muss weg!
Nachhaltigkeit mit den Kleinsten erleben

Text: Angelika Back | Bild: debbiehelbing/GettyImages, yaoinlove/GettyImages

Erklären Sie den Kleinen vorab den Zweck 
des Ausfluges und machen Sie sich danach 
mit der Gruppe, ausgerüstet mit Handschu-
hen und Müllbeuteln, auf den Weg in einen 
nahegelegenen Wald oder Park. Machen 
Sie die Kinder aufmerksam auf die Abfälle 
wie beispielsweise Plastik, Dosen, Papier-
taschentücher und was sonst noch alles 
von Menschen unbedacht und achtlos 
in die Natur geworfen wird. Stellen 
Sie den Kindern Fragen, z. B. ob 
die Plastikflasche dort auf die 
Wiese gehört oder vielleicht 
eher woandershin? Erklären 
Sie ihnen auch, dass sich 
Vögel und andere Tiere an 
dem Abfall verletzen, mög-
licherweise mit ihren Füßen 
daran hängenbleiben oder 
von den Essens- und Geträn-
keresten, die sich eventuell 
noch in den Behältern befinden, 
krank werden oder sterben kön-

nen. Wenn der herumliegende Müll nicht 
zu sehr verschmutzt ist, kann man ihn mit 
Handschuhen aufheben, ansonsten leisten 
auf dem Weg gefundene längere Stöcke gute 
Dienste, mit denen Sie und die Kinder den 
Abfall angeln und dann in die mitgebrachten 
Tüten legen können. Die gefüllten Beutel in 

Mülleimer geben, die auf dem Weg 
liegen oder in die Abfalltonne 

der Kita bringen.

Info
ab 1 Jahr

die ganze Gruppe

Dauer: 60 Minuten 
und mehr

Material
 • Alte Handschuhe, Haushalts- 
oder Gartenhandschuhe

 • Lange Stöcke
 • Mülltüte/n
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Material
 • Bild von einem Haus
 • Kartons in unterschiedlichen  
Größen

 • Rollbretter mit Schnur
 • Große Decke

Es müssen nicht immer teure Spielsachen oder fertige Spielge-
räte sein: Einfache Kartons haben einen hohen Aufforderungs-
charakter für Kinder. Mit vielen Kartons können sich die Kinder 
als Architekten und Konstrukteure versuchen.

Kommt, lasst uns  
ein Haus bauen

Ein Bewegungsspiel aus Kartons

Text: Michaela Lambrecht | Bild: Jose Luis Pelaez Inc/GettyImages

Zuerst betrachten Sie mit den Kindern das 
Bild. Erkennen die Kinder das Haus? Die Kar-
tons für das Haus müssen erst noch an-
geliefert werden. Die Kinder können diese 
entweder einzeln herbeiholen oder 
als Stapel tragen oder auf dem 
Rollbrett ziehen, aber auch 
das Schieben des Kartons ist 
möglich. 

Sobald alle Kartons be-
reitstehen, versuchen Sie 
gemeinsam aus den Kar-
tons ein Haus zu bauen. 
Als Dach verwenden Sie 
eine Decke, die Sie über 
die aufgebauten Mauern 
legen. Wer möchte ins Haus 
hinein? 

Info
ab 2 Jahren

nicht mehr als 3 Kinder 

Dauer: ca. 15 Minuten

Zusatz-Tipp
Bei dieser Aktion können Sie 

die Kinder sehr gut beobachten 
und auch einzelne Kinder in den 

Blickpunkt nehmen: Welche Mög-
lichkeiten ergreift ein Kind beispiels-
weise, um Kartons zu transportieren? 

Macht es dies lieber allein oder 
arbeitet es mit anderen Kindern 
zusammen? Wie leicht fällt es 

den Kindern, die sperrigen 
Kartons zu greifen?

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Seifenblasen zu beobachten und vielleicht auch schon selbst zu pusten, ist ein wunder-
schönes und auch beruhigendes Erlebnis für Kinder. Diese Riesenseifenblasen sind etwas 
ganz Besonderes.

Wie das schillert  
und schwebt!

Riesenseifenblasen selbst herstellen

Alle Zutaten zusammen in eine große Schüs-
sel geben. Mit einem Schneebesen rühren 
die Kinder so lange um, bis sich alle Klumpen 
des Tapetenkleisters aufgelöst haben. Das 
kann einige Minuten dauern. Aber dann 
ist die Lösung auch schon fertig.

Aus Blumendraht einen großen 
Ring mit einem Haltestab for-
men. Mit diesem Ring können 
selbst kleinere Kinder wun-
derbare Seifenblasen pusten.

Info
ab 2 Jahren

nicht mehr als 4 Kinder 
gleichzeitig (bei der  

Zubereitung)

Dauer: nach Lust  
und Laune

Material
 • 1000 ml Wasser
 • 100 ml Fairy Ultra (wichtig: für die 
Aktion unbedingt das Original oder 
ein anderes ähnlich hoch konzent-
riertes Spülmittel verwenden, denn 
nicht alle Spülmittel funktionieren)

 • 3 Teelöffel Tapetenkleister
 • Blumendraht

Zusatz-Tipp
Achten Sie darauf, dass 

die Kinder die Seifenblasen 
nicht einatmen. Üben Sie 

gegebenenfalls das Pusten 
vorher und bleiben Sie die 

ganze Zeit über dabei!

DAHEIM-
IDEE
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Der arme kleine Kater Maunz ist vergessen worden: Ganz allein sitzt 
er draußen, während ein Gewitter aufzieht. Ob die Familie ihn noch 
rechtzeitig findet? In dieser kleinen Vorlesegeschichte können 
die Kinder mitfühlen und sich Lösungen ausdenken.

Armer kleiner Kater
Eine Vorlesegeschichte zum Mitfühlen

Geschichte:  
Der arme kleine Kater

Der kleine Kater Maunz miaut:  
„Miauuuu!“

„Willst du raus?“, fragt Mama.

„Miau, raus!“, ruft der kleine 
Kater Maunz.

Mama öffnet die Terras-
sentür und lässt den Kater 
in den Garten. Hier gibt es 
eine Schale mit Wasser. Die 
Vögel können darin baden. 
Wenn der Kater im Garten 
ist, trauen sich die Vögel aber 
nicht an die Schale mit dem 
Wasser heran. Der Kater Maunz 
liebt das Wasser auch. Sofort 
läuft er zum Wasser und schleckt 
Wasser aus der Schale.

„Komm wieder rein, Maunz!“, ruft 
Emily. Emily ist zwei Jahre alt und sie 
passt immer auf den Kater auf.

„Miauuu, nein!“, ruft der Kater Maunz. 
Er schleckt lieber noch etwas Wasser.

Emiliy macht die Terassentür wieder 
zu.

Der Kater sitzt in der Sonne und 
wärmt sich. Das tut ihm gut. Aber bald 
verschwindet die Sonne und dicke 
Wolken ziehen auf. Es wird dunkel, 
dann wird es kälter. Der Kater schaut 
sich um. Plötzlich ist es nicht mehr 
schön im Garten. Ein Wind kommt auf 
und weht in sein Fell. Der Wind wird 
stärker.

Der Kater möchte lieber wieder ins 
Haus.

Text: Tina Scherer

Info
ab 18 Monaten

die ganze Gruppe

Dauer: etwa  
15 Minuten

„Miauuu!“, ruft er und kratzt an der 
Terrassentür. Aber niemand hört ihn.

„MIAUUU!“, ruft der Kater.

Nichts.

Leise donnert es. Der Sturm wird stär-
ker. Der Kater bekommt Angst.

„MIAUUUUUU!“, ruft er wieder.

Jetzt fängt es an zu regnen. Der Kater 
duckt sich ganz nah an die Tür.

Der Kater wird ganz nass. Er friert.

Was soll er jetzt bloß tun? →

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Kleine Töpfe, Schöpfkellen und Kochlöffel, 
Emaille-Tassen, Metallsiebe und anderen 
ausrangierten Küchen-„Kram“ können Sie 
noch prima für eine Klangwand nutzen: Die 
Gegenstände können Sie beispielsweise 
am Gartentor oder an einem Gitter 
mit einer Schnur befestigen. Dazu 
hängen Sie alle Gegenstände so 
auf, dass sie über den Kindern 
hängen, aber gut mit einem 
Stock oder einem Kochlöffel 
erreichbar sind. Lassen Sie die 
Kinder beliebig experimentie-
ren. Wie klingt beispielswei-
se ein Topf oder eine Tasse? 
Klingt das Geräusch mit einem 
Metalllöffel anders als mit ei-
nem Kochlöffel?

KLEINE 
IDEE

Text: Michaela Lambrecht | Bilder: Nataba/GettyImages,  
photka/GettyImages, Yorlmar Campos/the Noun Project

Fragen an die Kinder:
• Wo ist der Kater Maunz?

• Warum möchte der Kater Maunz 
nicht mehr draußen sein?

• Was passiert draußen?

• Was könnte der Kater jetzt tun?

• Wie könnte die Geschichte weitergehen?

Eine mögliche Version, wie die 
Geschichte ausgehen könnte:

Da geht die Terrassentür auf. Emily 
steht dort und lässt den Kater herein.

„Du bist ja ganz nass!“, ruft Emily. 
„Komm ganz schnell herein!“ Sie 
nimmt den Kater auf den Arm und 
trägt ihn nach drinnen. Mama gibt 
Emily ein Handtuch. Damit reibt Emily 
den Kater trocken. Jetzt geht es dem 
Kater Maunz wieder gut. Er bekommt 
ein Katzen-Leckerli, dann kuschelt 
er sich auf das Sofa und lässt sich 
streicheln.

Eine weitere Version, wie die 
Geschichte enden könnte:

Der Kater guckt sich um. Hinter ihm 
steht ein großer, leerer Karton. Mama 
hat den Karton hier abgestellt. Der 
Kater versteckt sich schnell im Karton. 
Hier rollt er sich ganz klein zusammen. 
Im Karton ist es warm und trocken. 
Der Kater wird müde und schläft ein. 
Er erwacht, als jemand seinen Namen 
ruft. Emily ist da und nimmt ihn mit 
ins Haus.

Zusatz-Tipp
Die Kinder können sich 
auch andere Versionen 

der Geschichte ausdenken. 
Notieren Sie die Ideen 

der Kinder und lesen Sie 
ihnen die Geschichte 

noch einmal vor!

Eine Klangwand  
mit Alltagsgegenständen

Zusatz-Tipp
Wichtig: Achten Sie dar-

auf, dass die Gegenstände 
sicher befestigt sind. Verwen-
den Sie keine Gegenstände, die 
zerbrechen können. Lauschen 

Sie doch einmal dem Kon-
zert, das bei Wind an der 

Klangwand entsteht!
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Pflanzen und Tiere zu beobachten, ist eine Won-
ne für Kinder. Mit diesem kleinen Fingerspiel 

und dem zugehörigen Kreativangebot fühlen 
sich die Kinder noch näher mit den Pflanzen 
verbunden.

Blumenkinder
Ein Fingerspiel mit Kreatividee

Text: Marion Bischoff | Bilder: diane555/GettyImages

Das Fingerspiel

Sie blühen bunt in unsrem Garten. 
(Hände zu Fäusten ballen und ruckartig öffnen)

Die Bienen können’s kaum erwarten.  
Sie sausen zu dem Blümchen her 
(Einen Arm am Ellbogen aufstützen, die Hand spreizen,  
mit der anderen Hand herbeifliegen)

und freuen sich ja gar so sehr. 
(Arme in die Luft recken)

Sie schnappen sich den süßen Saft 
und haben wieder ganz viel Kraft. 

(Arme anwinkeln, die „Muskeln“ zeigen)

Ich schnuppere und merk geschwind, 
(Kopf nach oben recken, geräuschvoll schnuppern)

ich bin ein echtes Blumenkind. 
(Hände links und rechts an den Kopf legen, lächeln)

Die Kreativaktion
Gestalten Sie mit den Kindern Blumen aus Krepp-
papier oder einem anderen dünnen Papier. Hierfür 
benötigen Sie leere Überraschungseierdöschen. Die 
Kinder reißen das Papier in handtellergroße Stücke und 
klemmen es (je nach Alter und Geschicklichkeit der Kinder benö-
tigen sie eventuell Ihre Hilfe) in die Öffnung des Döschens. Dabei 
sollten jeweils etwa zwei Drittel des Papierstückes nach außen 
zeigen. Haben sie rundum „Blütenblätter“ angeordnet, drücken 
sie die Dose zu. Das Papier wird dadurch festgesteckt und steht 
nun wie Blütenblätter rund um die gelbe Dose.

Material
 • Leere Döschen von Überraschungseiern
 • Papier (Krepppapier oder Seidenpapier) 
in verschiedenen Farben

Info
ab 18 Monaten

maximal 6 Kinder  
gleichzeitig

Dauer: etwa  
20 Minuten

DAHEIM-
IDEE



SINGEN, KLINGEN & SPRECHEN LERNEN
JAHRESZEITENORDNER 0—3 JAHRE | SOMMER

Text: Kathrin Eimler 
Bilder: PrinPrince/GettyImages, rusm/GettyImages, doug4537/GettyImages

Im Sommer gibt es viele kleine Tiere, die sich toll beobachten lassen. 
Gerade Kinder entdecken so viel, wenn sie draußen spielen oder man 
spazieren geht! Und sicherlich haben die Kinder viele Fragen zu den 
Tieren. In diesem Fingerspiel wird in einem Frage-und-Antwort-
Spiel überlegt, was die einzelnen Tiere denn eigentlich den ganzen 
Tag über so machen.

All die kleinen Tiere
Ein Fingerspiel für die Sommertiere

Material
 • Nach Wunsch: Die Fotokärtchen 
aus diesem Ordner

Info
ab 2 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 2 Minuten

Was flattert dort für ein fröhliches Ding? 
Es fliegt ganz bunt der Schmetterling!
(Flugbewegungen mit Händen oder Armen machen)

Was ich hör ich da für ein Gebrumm? 
Es ist das Bienchen – „Summ, summ, summ“.
(Daumen und Zeigefinger aufeinanderlegen und öffnen und wieder zuklappen)

Was sticht mich da in heimlicher Tücke? 
Es ist die kleine, freche Mücke!
(Mit einem Finger auf den Arm piksen)

Was krabbelt dort im Gras umher? 
Ein kleiner Käfer – bitte sehr!
(Mit den Fingern als Käfer über das Bein laufen)

Was schnattert so laut auf unserem Teich? 
Es ist die Ente, mit Federn so weich!
(Mit der Hand einen Entenschnabel formen und auf- und zuklappen)

Was kann man nicht kämmen mit einem Kamm? 
Es ist das wuschelige kleine Lamm.
(Die Arme mit den Fingern „kämmen“)

Was macht da oben „Piep, piep, piep“? 
Es ist das Vögelchen, das fliegt!
(Flugbewegungen mit den Armen machen)

Alle diese Tiere freuen sich über den Sonnenschein 
und möchten den ganzen Tag fröhlich sein.
(Mit den Armen einen großen Kreis in die Luft malen)

Betrachten Sie mit den Kindern die Fotokärt-
chen. Sind vielleicht Tiere dabei, die die Kin-
der schon selbst draußen gesehen haben? 
Oder die sie, wie die Mücke, vielleicht schon 
einmal selbst gespürt haben?

Sperling

Schmetterling

Stechmücke

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Im Sommer sehen wir gerne Bienen beim Nektarsammeln 
zu. Es ist wichtig, den Kindern zu erklären, dass wir 
vor Bienen keine Angst haben müssen, denn diese 
stechen im Regelfall nicht. Bienen sind sehr nütz-
lich, denn ohne sie gäbe es keinen Honig. In die-
ser Klanggeschichte lernen schon die Kleinsten, 
welch schwere Arbeit die Bienen jeden Tag ver-
richten, um uns den süßen Honig herzustellen. 

Woher der Honig kommt
Eine Klanggeschichte mit der Biene Sonja

Sie können die Klanggeschichte mit der 
ganzen Gruppe im Morgenkreis durchfüh-
ren. Die Kinder sollten so sitzen, dass sie 
bequem die Trommeln halten können. 
Fragen Sie die Kinder zur Einleitung, wer 
schon einmal Honig gegessen hat, wie der 
schmeckt und ob die Kinder wissen, wo-
her der Honig kommt. Zusätzlich können 
Sie den Kindern auch die Fotokärtchen zei-
gen. Anschließend lesen und spielen Sie 
mit den Kindern die Geschichte. 

Die Biene Sonja 
Es war einmal eine kleine Biene.  
Die Biene hieß Sonja. Sonja war sehr 
fleißig und sammelte jeden Tag Nektar 
für den Honig. Auch heute flog Sonja 
durch den Garten.
(Mit der Hand über die Trommel reiben)

Wenn sie eine bunte Blume entdeckte, 
flog sie zu ihr hin und setzte sich auf 
die Blüte.
(Ein Schlag auf der Trommel)

Mit ihrem Rüssel trank sie den leckeren 
Nektar.
(Mit den Fingerspitzen auf die Trommel trommeln)

Wenn sie genug Nektar getrunken 
hatte, flog sie weiter.
(Wieder ein einzelner Schlag auf der Trommel)

Sie landete auf der nächsten Blüte.
(Einzelner Schlag)

Dort trank sie wieder den süßen Nektar.
(Wieder mit den Fingerspitzen trommeln)

Wenn sie hier genug Nektar getrunken 
hatte, flog sie wieder weiter.
(Ein einzelner Schlag)

Sonja landete auf der nächsten Blüte …
(Ein einzelner Schlag)

… und trank auch hier den Nektar.
(Fingerspitzen)

So ging das den ganzen Tag, bis ihr 
Bauch voll war. 
(Ein einzelner Schlag)

Dann flog sie zurück zum Honigstock …
(Mit der Hand über die Trommel reiben)

landete dort …
(Einzelner Schlag)

… und lieferte den Nektar ab.
(Fingerspitzen trommeln)

Andere Bienen machten aus dem 
 Nektar den leckeren Honig. 
(Mit der Hand reiben)

Wenn Sonja nicht so fleißig wäre, 
 würden wir keinen Honig haben.  
Das wäre doch sehr schade!
(Trommelwirbel)

Material
 • (Hand-)Trommeln für alle
 • Bildkarten von Biene und Honig 
 (beispielsweise aus diesem Ordner)

 • Nach Wunsch für Kinder ab 12 Monaten: 
Honig und Löffel 

Zusatz-Tipp
Im Anschluss an die Ge-

schichte können die Kinder 
auch etwas Honig essen. Die 

Kinder müssen wegen der Botu-
lismus-Gefahr mindestens zwölf 
Monate alt sein und jedes Kind 

sollte einen eigenen Löffel 
bekommen.

Info
ab 2 Jahren

maximal 10 Kinder

Dauer: 10 Minuten
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Hier auf der Wiese ist was los, 
(Auf die Ellbogen aufstützen, beide Hände nach oben 
recken, hin und her bewegen)

Insekten surren, krabbeln bloß. 
(Mit einer Hand auf dem anderen Arm „krabbeln“)

Von dem Grashalm auf die Blüte. 
(An einem Arm auf den Ellbogen stützten, die Finger 
spreizen, die andere Hand krabbelt auf die Hand-
fläche der anderen)

Da denkt man sich, oh meine Güte. 
(Beide Hände vor den Mund schlagen, die Augen 
aufreißen)

Ein kleiner grüner Strich
(Mit einem Finger einen Strich in die Luft „malen“)

bewegt sich fast gar nicht. 
(Ganz ruhig sitzen)

Kannst du seine Fühler sehen, 
(Die Arme über dem Kopf nach oben)

die langsam sich im Winde drehen? 
(Arme sacht hin und her bewegen)

Dann geht es zack, zack, bauf, 
(In die Hände klatschen)

der Grashüpfer springt auf. 
(Hochspringen)

U1-Tipp
Kinder, die noch nicht 

selbst aktiv sein können, die 
auch noch Schwierigkeiten mit 
dem Sprechen haben, lauschen 
Ihrer Stimme und freuen sich an 
den Bewegungen der anderen. 
Mit der Zeit imitieren sie die 

Bewegungen der anderen 
Kinder und lernen so 

vom Vorbild.

Zusatz-Tipp
Sie können auch einzelne 

Bewegungen weglassen, wenn 
Sie merken, dass die Abfolge für die 
Kinder zu schnell ist. Dann einfach 
nur die Bewegungen jeder zweiten 

Zeile einstudieren und nach und nach 
weitere hinzulernen. Die Kinder ha-
ben große Freude daran, am Ende 
hochzuspringen. Achten Sie nur 
darauf, dass die Kleinen nicht 

aneinanderspringen.

Der Grashüpfer
Ein sommerliches Fingerspiel

Wenn Kinder im Sommer im Garten oder auf der Wiese 
spielen, begegnen ihnen auch die grünen hüpfenden In-
sekten, die für Kinder so faszinierend sind, weil sie wie 
aus dem Nichts losspringen. An warmen Sommertagen 
können Sie dieses Fingerspiel auch gleich draußen vor 
Ort ausprobieren, wenn Sie sich mit den Kindern etwa 
auf eine Picknickdecke setzen.

Info
ab 0 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: etwa  
10 Minuten
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Der Sommer lädt zum Spielen ein. Die Kinder möch-
ten viel nach draußen gehen und das schöne 
Wetter genießen? Dann bereiten Sie sich und 
die Kinder auf die Draußenzeit mit diesem 
Lied vor. Durch die einfache Melodie von 
„Ein Schneider fing ’ne Maus“ und die 
Textwiederholung werden die Kinder 
garantiert schnell mitsingen kön-
nen. Erfinden Sie gerne noch neue 
Strophen dazu! 

Der Sommer, der ist da
Ein Lied zum Mitmachen

Text: Kathrin Eimler | Bilder: Kathrin Eimler, Lostanastacia/GettyImages

Der Sommer, der ist da 
Der Sommer, der ist da,
der Sommer, der ist da,
der Sommer, der ist endlich da,
er ist endlich da, 
Der Sommer, der ist da.

Wir woll’n nach draußen geh’n,
wir woll’n nach draußen geh’n,
wir wollen jetzt nach draußen geh’n,
jetzt nach draußen geh’n,
wir woll’n nach draußen geh’n.

Wir cremen uns gut ein,
wir cremen uns gut ein,
wir cremen uns erst ganz gut ein,
cremen uns gut ein,
wir cremen uns erst ein.

Machen Sie zu jeder Strophe eine 
passende Bewegung, so macht 
das Lied mehr Spaß und die Kin-
der lernen schneller den Text.

Info
ab 1,5 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 3 Minuten

Die Mütze auf den Kopf,
die Mütze auf den Kopf,
die Mütze kommt auf meinen Kopf,
kommt auf meinen Kopf,
die Mütze auf den Kopf.

Wir gehen jetzt hinaus,
wir gehen jetzt hinaus,
wir gehen jetzt ganz schnell hinaus,
gehen schnell hinaus,
wir gehen jetzt hinaus.

Wir buddeln dann im Sand,
wir buddeln dann im Sand,
wir buddeln dann im warmen Sand,
in dem warmen Sand,
wir buddeln dann im Sand. →

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Text: Michaela Lambrecht | Bilder: brightsummersetpop/GettyImages,  
aomeditor/GettyImages, Jolan Soens/the Noun Project

Dieses einfache Fingerspiel über zwei Regenwürmer eignet sich auch 
schon für die allerkleinsten Krippenkinder.

Wer kriecht denn da?
Ein Fingerspiel für ganz kleine Hände

Ein kleiner Regenwurm

Ein kleiner Regenwurm
(Einen Zeigefinger ausstrecken und Kriechbewegungen machen)

War ganz allein 
Da traf er einen anderen Regenwurm
(Mit dem anderen Zeigefinger Kriechbewegungen machen)

Jetzt waren sie zu zweien
(Beide Regenwürmer aufeinander zukriechen lassen)

Jetzt war keiner mehr allein
(Die Regenwürmer drehen sich)

Hurra!
(Alle klatschen in die Hände)

Wir klettern auf den Turm, 
wir klettern auf den Turm,
wir klettern auf den großen Turm,
auf den großen Turm,
wir klettern auf den Turm.

Wir rutschen auf der Rutsch,
wir rutschen auf der Rutsch,
wir rutschen auf der schnellen Rutsch,
auf der schnellen Rutsch,
wir rutschen auf der Rutsch.

Wir schaukeln hin und her,
wir schaukeln hin und her,
wir schaukeln immer hin und her,
immer hin und her
wir schaukeln hin und her. 

Wir fahren auch Dreirad,
wir fahren auch Dreirad,
wir fahren auch mit dem Dreirad,
mit dem Dreirad,
wir fahren auch Dreirad. 

Das Spielen macht uns Spaß,
das Spielen macht uns Spaß,
das Spielen macht uns ganz viel Spaß,
macht uns ganz viel Spaß,
das Spielen macht uns Spaß.

KLEINE 
IDEE

Material
 • Bild von einem Regenwurm 
(beispielsweise bei den Foto-
kärtchen hinten im Ordner)

Info
ab 1 Jahr

gesamte Gruppe  
möglich

Dauer: ca.  
15 Minuten
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Nicht alle Krippenkinder haben schon eine große Reise 
gemacht, aber sicher kennen sie einen Koffer, in 
den man etwas hineinlegen kann. Bei diesem Spiel 
werden Aufmerksamkeit und Sprache geübt.

„Wir verreisen,  
wer fährt mit?“

Ein Polonaisenspiel für die Urlaubszeit

Die Kinder sitzen in einem Sitzkreis. In der 
Mitte steht ein Reisekoffer. Erzählen Sie, 
dass die Gruppe verreisen möchte. Jeder, der 
dies möchte, kann darum sein Kuscheltier 
oder Lieblingsspielzeug auf die Reise mit-
nehmen und in den Koffer legen. Legen Sie 
als erste/r Reisende/r ein Spielzeug in den 
Koffer, indem Sie den Koffer öffnen, das Teil 
hineinlegen und es dabei benennen. Dann 
den Koffer wieder schließen. Nach diesem 
Vorbild kommt ein Kind nach dem anderen 
an die Reihe. Wenn ein Kind sein Kuscheltier 
nicht in den Koffer legen möchte, ist das 
selbstverständlich okay, denn es bedeutet ja 
für ein Krippenkind auch ein Loslassen von 
dem, was ihm viel bedeutet.

Wenn alle Kinder an der Reihe waren, ste-
hen alle auf und fassen sich an den Händen 
oder stellen sich wie bei einer Polonaise auf. 
Ein Kind wird als Lokführer/in bestimmt. Es 
setzt den Zug nun in Gang und führt alle im 
Kreis um den Koffer herum oder durch 
den Gruppenraum. Lokführer/in 
sollte ein älteres Kind sein, 
das schon versteht, langsam 
zu fahren, damit kein Kind 
stolpert und hinfällt. Dabei 
kann nachfolgender Vers 
gesprochen oder nach ei-
ner einfachen Melodie ge-
sungen werden:

Eisenbahn, Eisenbahn, 
fahre nicht so schnell voran, 
nimm mich mit, nimm mich mit, 
nimm mich mit!

Nun ist die Reisegesellschaft am Urlaub-
sort angekommen und setzt sich wieder in 
den Stuhlkreis. Der Koffer wird nun wieder 
geöffnet und nacheinander darf jedes Kind 
„sein Spielzeug“ wieder herausnehmen, in-
dem es dieses verbal benennt.

Vielleicht haben die zurückhaltenden Kinder 
bei einer zweiten oder dritten Wiederholung 
des Spiels den Mut, ihr Kuscheltier doch in 
den Koffer zu legen und mit auf die Urlaubs-
reise zu nehmen.

Material
 • Ein Reisekoffer
 • Kuscheltiere und Spielzeug

Info
ab 2 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: ca. 
15 Minuten
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Dieses kleine Schneckenliedchen singen Sie beispielsweise zur Melodie 
des Kinderlieds „Eine kleine Schnecke“, das Sie im Internet in verschie-
denen Versionen anhören können. Unsere Version eignet sich zum 
Nachtanzen und Nachspielen. Sie können sich natürlich auch selbst 
eine geeignete Melodie ausdenken.

Su und Friederich
Ein Schnickschnackschneckensong

Die Kinder bilden einen Sitz- oder Stuhlkreis. 
Ein Kind kommt als Schnecke Su in die Mitte 
des Kreises. Nun singen Sie gemeinsam das 
Lied. Das Kind in der Mitte kann dazu als 
Schnecke kriechen oder einfach nach eige-
nen Ideen tanzen. In der letzten Zeile wählt 
sich das Kind in der Mitte 
ein Kind aus dem Kreis aus, 
mit dem es nun im Kreisin-
neren weitertanzt. So kön-
nen Sie fortfahren, bis alle 
Kinder einen Tanzpartner 
haben oder so lange die 
Kinder Lust haben.

Info
ab 18 Monaten

die ganze Gruppe  
oder einzeln

Dauer: 10 Minuten

Su, die kleine Schnecke, 
schnick-schnack-Schnecke, 
kriecht langsam ins Gebüsch, 
da fand sie’s richtig hübsch.

Su, die kleine Schnecke, 
sitzt dort jetzt in der Ecke, 
trifft auf den Friederich, 
den fand sie richtig hübsch.

Zwei kleine nette Schnecken, 
schnick-schnack-Schnecken, 
die reisen jetzt zu zweit, 
dann ist’s nicht mehr so weit.
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Auch die Kleinsten, wenn sie die Sprache ein wenig beherrschen, 
lieben Reimspiele. Mit diesen kurzen Rätselreimen verkürzen Sie 
die Zeit, bis alle angezogen sind. 

Gartenrätsel
Lustige Rätselreime für Krippenkinder

Info
ab 2 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: wenige  
MInuten

Schleck, schleck, schleck, 
zack, dann bin ich weg.
(Eis)

Ich bin nass und du hast Spaß! 
(Wasser, Schwimmbad, Planschbecken)

Was sitzt an den Blümchen? 
Es ist ein … 
(Bienchen)

Um den Durst der Blumen zu stillen,  
musst du mich nur richtig füllen.
(Gießkanne)

Am Himmel hängt sie gelb und klar 
und leuchtet auch ganz wunderbar. 
(Die Sonne)

Für den Schatten steh ich hier, 
komm her und setz dich gleich zu mir. 
(Sonnenschirm, Baum)

Text: Marion Bischoff 
Bilder: Evgeniya_M/GettyImages, nayya/GettyImages, jamielawton/GettyImages
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Wohin soll es denn gehen, wenn die Kinder Urlaub 
machen dürfen: in die Berge oder an einen Strand? 
Suchen Sie sich mit den älteren Krippenkindern 
doch einen der kleinen Reime aus, den sie mit 
Bewegungen nachturnen und so einstudieren.

In den Bergen und  
am Meer

Urlaubsreime

Zusatz-Tipp
Die jüngeren Krippen-

kinder können die Reime 
möglicherweise noch nicht 

mitsprechen. Aber wenn Sie die 
Reime immer wieder aufsagen, 
gewöhnen sich die Kinder an 

den Sprechrhythmus und 
können diesen später beim 

Selbersprechen wieder 
abrufen. 

In den Bergen

Wir klettern über Gras und Stein, 
hinauf zur Alm, dort kehr’n wir ein.

Das Murmeltier,  
das wohnt wohl hier,

liegt auf dem Felsen in der Sonne 
und räkelt sich so voller Wonne.

Droht dann Gefahr,  
ist’s nicht mehr da.

Der Adler kreist über die Gipfel 
und über aller Bäume Wipfel.

Von oben schaut er auf die Berge, 
die Menschen sehen aus wie Zwerge.

Oben liegt noch Schnee und Eis, 
der Wasserfall ist auch nicht leis.

Die Berggipfel sind wundervoll 
und unser Urlaub, der ist toll!

Am Meer

Los, wir gehen jetzt zum Strand 
mit dem Eimer in der Hand,

eine Schaufel auch dabei 
für uns’re Sandburgbauerei.

Eine Muschel liegt im Sand, 
ich nehme sie auf meine Hand,

durchs Wasser kam sie angeschwommen, 
jetzt wird sie mit nach Haus genommen.

Wir setzen uns in unser Boot, 
es ist so richtig knallerot.

Und fahren dann aufs Meer hinaus, 
die Wellen sehen lustig aus.

Ich werf den Wasserball dir zu. 
Du fängst ihn auf und rufst: „Juhu!“

Rollst ihn zu mir zurück, 
das Strandspiel ist ein Glück.

Info
ab 2 Jahren

die ganze Gruppe

Dauer: 20 Minuten
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In einer Turn- und Entspannungsreise erleben die Kinder hier mit dem 
eigenen Körper den Werdegang von der Raupe zum Schmetterling mit. 
Entspannungsmusik, ein kleiner Snack und etwas Kuscheln sorgen 
für extra viel Wohlgefühl.

Die kleine Raupe  
Nimmersatt

Ein Turnhallenabenteuer zum bekannten Kinderbuch

Material
 • Teppichfliesen in der Anzahl Teilnehmer
 • Fingerpuppe Raupe
 • Gymnastikreifen in der Anzahl der Teilnehmer
 • CD-Spieler mit entspannender Musik
 • Langbank
 • Salzbrezeln oder ein anderes „Raupen- 
Frühstück“

 • Kleine Decken für jedes Kind (Kokon)
 • Korb mit bunten Chiffontüchern (für jedes  
Kind zwei als Schmetterlingsflügel)

 • Für jedes Kind einen Schmetterling (Sticker  
für die Hand zum Abschluss)

Info
ab 2 Jahren

maximal 8 Kinder

Dauer: etwa  
40 MinutenVorbereitung:

Legen Sie die Teppichfliesen 
zu einem Sitzkreis zusam-
men. Die Gymnastikreifen 
legen Sie nebeneinander 
in der Nähe davon aus. 
Auch die Langbank, den 
CD-Spieler mit der Ent-
spannungs-CD, einen Stapel 
Decken, den Korb mit den Chif-
fontüchern und eine kleine Schale mit 
Snacks können Sie bereitstellen, sodass Sie 
später alles schnell zur Hand haben und die 
Turngeräte für die Kinder schon bereit sind.

Begrüßung:

Setzen Sie sich mit den Kindern in einen 
Sitzkreis, etwa in den vorbereiteten Kreis 
aus Sitzfliesen. Erzählen Sie mit der Finger-
puppe kurz die Geschichte von der kleinen 
Raupe Nimmersatt, etwa:

Die kleine Raupe Nimmersatt, 
die lag als Ei auf einem Blatt.

Der Mond schien hell, da kroch sie raus, 
die kleine Raupe aus dem Haus.

Da sitzt die Raupe Nimmersatt, 
seht her, auf ihrem grünen Blatt.

Sie sagt jetzt jedem Guten Tag, 
weil sie euch alle gerne mag.

Nun können Sie zu jedem Kind 
hingehen, um es mit der Raupe 
zu begrüßen. Fordern Sie die 
Kinder mit der Raupe auf, selbst 
Raupe zu spielen und sich ein 
„Blatt“ (einen Gymnastikreifen) 
in der Mitte des Raumes zu su-
chen und dorthin zu kriechen.

Text: Annegret Frank | Bild: Nicolaiivanovici/GettyImages
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Musikstoppspiel:  
Raupenhüpfen

Spielt die Musik, hüpfen oder springen usw. 
die „Raupen“ durch den Raum. Stoppt die 
Musik, muss jede Raupe wieder auf ihrem 
Blatt (Reifen) sein und den vom Spielleiter 
angesagten Körperteil (Fuß, Knie, Hand, El-
lenbogen, Nase ...) auf das Blatt legen. Meh-
rere Wiederholungen. Hierbei trainieren die 
Kinder die Namen der Körperteile und auch, 
die Körperteile schnell am eigenen Körper 
zu entdecken.

Übungen auf der Langbank: 
Raupen auf dem Ast

Eine Langbank (als Baumstamm) wird auf-
gebaut. Die „Raupen“ müssen sich nun in 
verschiedenen Bewegungsformen über den 
„Baumstamm“ bewegen, etwa indem sie je 
nach Geschicklichkeit/Alter der Kinder …

• …  langsam kriechen (bäuchlings rüberziehen)
• gehen
• rennen
• hüpfen
• krabbeln
• rückwärts gehen (mit Hilfestellung!)

Polonaisenspiel: Riesenraupe

Alle Kinder fassen sich an den Händen oder 
Schultern und gehen als Riesenraupe eine 
Runde gemeinsam durch den Raum.

Frühstückchen: Raupenvesper

Ein kleines Körbchen mit Salzbrezeln oder 
Ähnliches geht im Kreis herum und jede 
Raupe darf sich stärken.

Kurze Entspannung: im Kokon

Spielen Sie leise die Entspannungsmusik ein. 
Erzählen Sie den Kindern, wie die Reise der 
kleinen Raupe weitergeht, etwa: 

Nun haben sich alle Raupen dick und 
rund gefressen. Darum suchen sie sich 
jetzt ein grünes Blatt, auf dem sie sich 
gemütlich in ihren Kokon einspinnen. 
Schön eingemummelt in ihren Kokon 
schlummern die kleinen Raupen.

Die Kinder kriechen als Raupe zu ei-
nem Stapel kleiner Decken, in die sie 
sich einrollen, um zu schlafen und 
dann der leisen Musik zu lauschen ...

Bewegen zur Musik: Der 
Schmetterling schlüpft aus

Erzählen Sie zur Musik leise weiter: 

Als die kleinen Raupen ganz lange in ih-
rem Kokon, ihrem Haus, geschlafen ha-
ben, schickt eines Tages die Sonne ihre 
warmen Strahlen. Eine Raupe nach der 
anderen wird wach und schlüpft aus ih-
rem Kokon. Und was ist das? Die Raupen 
haben sich im Kokon in wunderschöne 
Schmetterlinge verwandelt! Aber bevor 
sie wegfliegen, müssen sie von der Son-
ne zuerst noch ihre Flügel trocknen und 
wärmen lassen.

Legen Sie nacheinander jedem Kind die Hän-
de auf den Rücken. Die Kinder dürfen dann 
nacheinander aufstehen, zum Korb in der 
Mitte gehen und sich zwei Chiffontücher als 
Schmetterlingsflügel aussuchen. Wenn alle 
Schmetterlinge ihre Flügel haben, stellen Sie 
wieder die Musik an/lauter und die Schmet-
terlinge fliegen eine Runde durch den Raum. 

Abschluss:  
Eine Schmetterlingserinnerung

Die „Schmetterlinge“ versam-
meln sich im Teppichflie-
senkreis, nachdem sie 
ihre „Flügel“ wieder in 
den Korb gelegt haben. 
Der Spielleiter reflek-
tiert mit Worten noch 
einmal kurz den Wer-
degang von der Rau-
pe zum Schmetterling. 
Dann bekommt jedes Kind 
nach Wunsch noch einen 
Schmetterlingssticker als Er-
innerung an die Bewegungsstunde 
auf den Handrücken geklebt. Sprechen Sie 
den Abschiedsvers, um die Kinder wieder 
aus dem Turnspiel hinauszugeleiten:

Das war die Raupe Nimmersatt, 
die immer ganz viel Hunger hat.

Ein Schmetterling,  
wie wunderschön,  

ist sie geworden, 
auf Wiedersehen!
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Wenn man an warme Sommertage denkt, wäre man doch 
manchmal gerne ein Fisch im Teich, denn dort ist es schön 
kühl. Bei dieser Rückenmassage darf das Kind erleben, wie 
ein Fisch im Teich schwimmt.

Ein Fischlein im Teich
Eine Wohlfühl-Rückenmassage

Ein Fischlein schwimmt im Teich umher, 
es schwimmt mal hin und schwimmt mal her. 
(Fingerspitzen hin und her bewegen)

Es schwimmt mal rauf und wieder runter, 
das macht unser Fischlein munter.
(Mit den Fingerspitzen hinauf- und hinunterstreichen)

Manchmal schwimmt es auch im Kreis, 
dabei wird es ihm schrecklich heiß.
(Kreise auf den Rücken malen)

Es schwimmt hinein in sein Versteck, 
das ist im Teich ganz in der Eck.
(Hände ganz in den Nacken des Kindes legen)

Dort wiegt es sich im Wassergras, 
das macht unserem Fischlein Spaß.
(Handflächen hin und her rollen)

Das Gras treibt unsern Fisch umher, 
das gefällt dem Fischlein sehr.
(Handflächen an verschiedenen Stellen auf dem  
Rücken hin und her rollen)

Text: Kathrin Eimler | Bilder: aqua_marinka/GettyImages

Zusatz-Tipp
Erzählen Sie den Text 

langsam und lassen Sie ausrei-
chend Pausen. Bewegen Sie die 
Hände über den ganzen Rücken, 
so kann sich das Kind am besten 

entspannen und wohlfühlen. Wenn 
Sie die Möglichkeit haben, machen 

Sie einen Spaziergang zu einem 
Teich und suchen Sie mit den 

Kindern die Fische im 
Teich.

Die Massage eignet sich für bis zwei Kin-
der, sodass Sie jedes Kind mit einer 
Hand massieren können. Sie können 
die Massage in einem separaten Raum 
durchführen, da ist die Entspannung 
größer. Die Massage eignet sich aber 
auch für eine ruhige Ecke im Grup-
penraum, etwa die Kuschelecke. Die 
Kinder können sich rechts und links 
neben Sie legen und Sie erzählen den 
Kindern die Geschichte vom Fischlein.

Info
ab 1 Jahr

maximal ein bis zwei  
Kinder gleichzeitig

Dauer: 10 Minuten

Es lässt sich wiegen viele Stunden, 
dreht später wieder seine Runden. 
(Mit den Fingerspitzen auf dem ganzen Rücken malen)

So schwimmt der Fisch von früh bis spät, 
bis er sich dann schlafen legt.
(Die Handflächen auf dem Rücken liegen lassen)

Schläft ganz tief die ganze Nacht, 
bis er am Morgen dann erwacht,

(Handflächen ruhig auf dem Rücken liegen lassen)

und wieder schwimmt er rum im Teich, 
so schwimmt er alle Tage gleich.
(Mit den Handflächen über den Rücken reiben)
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Kleine Kinder lieben es, sich zu verstecken. Anfangs 
halten sie nur ihre Augen mit den Händen zu und 
sind aus ihrer Sicht „verschwunden“. Später, 
etwa ab 2 Jahren, verstecken sie sich „richtig“. 
Die Freude ist dann groß, wenn der Erwach-
sene sie (nicht) findet. Das macht sich diese 
Spielidee zunutze. Die gereimte Sprache und 
die Trommelbegleitung erhöhen die Span-
nung zusätzlich.

Wo seid ihr nur?
Ein Versteckspiel mit Rhythmus und Trommel

Text: Annegret Frank 
Bilder: Jose Luis Pelaez Inc/GettyImages, SbytovaMN/GettyImages

Die Kinder laufen durch den Raum. Dazu 
können Sie einen Vers sprechen, den Sie 
oder ein Kind mit der Trommel rhythmisch 
begleiten, etwa:

Wir laufen, wir hüpfen, 
wir springen hin und her. 
Dann suchen wir uns ein Versteck, 
nun sieht uns keiner mehr!

Am Ende des Verses suchen sich alle Kinder 
ein Versteck. Nun können Sie mit diesem 
Vers samt Trommelbegleitung auf die Suche 
nach den Kindern gehen:

Wo seid ihr nur, wo seid ihr nur? 
Wo habt ihr euch versteckt? 
Wo seid ihr nur, wo seid ihr nur? 
Ich hab euch gleich entdeckt!

Info
ab 18 Monaten

maximal 3 Kinder

Dauer: 5–10 Minuten

Material
 • Evtl. eine Trommel

Nun können Sie die Kinder nacheinander in 
ihren Verstecken aufstöbern und sprechen/
trommeln:

Da seid ihr ja, da seid ihr ja, 
ich kann euch alle sehen, 
da seid ihr ja, da seid ihr ja, 
jetzt kann es weitergehen!

Und schon kann das Spiel wieder von 
vorn beginnen.

Zusatz-Tipp
Viele Wiederholungen 
sind bei diesem Spiel 

sehr wichtig. Ängstlichere 
Kinder gewinnen durch 
die Wiederholungen an 

Sicherheit. 

FÜR  
NOT-
GRUPPEN
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Auf einem Sprungbrett hüpfen und richtig „in die Luft fliegen“: Das 
macht den Kinder bestimmt Riesenspaß. Guten Flug an alle Piloten!

Ein Flugzeug  
kommt geflogen

Eine Bewegungsidee für die Turnhalle

Text: Michaela Lambrecht 
Bilder: Medesulda/GettyImages, Andrey Magda/GettyImages

Vorbereitung

Zuerst wird die Startbahn auf-
gebaut: Dazu zwei Langbänke längs 
nebeneinanderstellen, sodass die „Start-
bahn“ in der Mitte liegt. Am Ende der Start-
bahn das Sprungbrett aufstellen und dahin-
ter die Matte auslegen.

Material
 • Zwei Langbänke
 • Sprungbett
 • Matte
 • Rollbrett mit  
Loch und  
angebundener  
Schnur

Info
ab 2 Jahren 

in Kleingruppen,  
immer ein Kind ist  
auf der Startbahn

Dauer:  
15 Minuten

Durchführung

Die Kinder dürfen zuerst als Flugzeug mit 
ausgebreiteten Armen durch den Raum flie-
gen. Machen Sie die Bewegung auch vor und 

fliegen Sie gemeinsam Kurven. Dann geht 
es los: Nacheinander dürfen die Kinder 

in der Startbahn mit ausgebreiteten 
Armen gehen, auf das Sprungbrett 
steigen, Hände in die Höhe hal-
ten, hochhüpfen und dann auf die 
Matte springen. Behalten Sie die 
Kinder genau im Auge und halten 
Sie sie während des Hochhüp-
fens auf dem Sprungbrett falls 
nötig fest.
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Setzen Sie sich mit den Kindern so, dass noch 
genug Platz bleibt, damit die Kinder sich ge-
genseitig Luft zufächeln können, ohne sich 
zu verletzen. Jedes Kind und auch Sie selbst 
bekommen einen kleinen Bogen Tonkarton 
(etwa DIN A5) zum Wedeln. Dann kann es 
schon losgehen: Begleiten Sie den Text ein-
fach mit den angegebenen Bewegungen:

Ein Windchen geht
Ein Bewegungsgedicht zum Windfächeln

Sich gegenseitig Wind zuzufächeln, macht den Kindern 
bestimmt Riesenspaß. An he ißen Sommertagen er-
freuen sich die Kinder zusätzlich an dem erfri-
schenden Lüftchen. Mit einem Reim macht es 
gleich noch mehr Spaß.

Material
 • Tonkartonbogen (etwa DIN A5) oder  
Reste von festem Papier, Karton oder 
Pappe in ähnlicher Größer

 • Nach Wunsch: Fingerfarben

Info
ab 2 Jahren

maximal 6 Kinder

Dauer: 2 Minuten  
oder nach Lust  

und Laune 

Kaum ein Lüftchen ist heute da, 
nichts weht heut durch Bäume und Gras.
(Den „Fächer“ ganz still halten, den Kopf schütteln)

Doch jetzt fängt es an, ein Windchen klein, 
kaum zu spüren wird es sein.
(Ganz wenig wedeln)

Dann wird es stärker, ach wie schön, 
wenn Winde durch den Garten geh’n!
(Stärker wedeln)

Jetzt weht es heftig, Sturm kommt auf,
(Ganz stark wedeln)

Dann hört er plötzlich wieder auf.
(Wieder den Fächer ganz still halten)
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In dieser Bewegungsgeschichte tauchen 
Sie mit den Kindern ab in die Tiefen des 
Meeres. Es geht nicht so sehr darum, 
die Anregungen der Geschichte genau 
auszuführen, sondern Sie können die 
Geschichte auch selbst kürzen, ver-
längern oder noch mehr Ereignisse 
einbauen – ganz nach Ihren eigenen 
oder den Ideen der Kinder.

Wenn Fische turnen
Eine Bewegungsgeschichte aus dem Meer

Material
 • CD-Spieler
 • Entspannende Musik, etwa mit 
Meeres rauschen oder Meditations-
musik mit Gesang von weiblichen 
Stimmen

In dieser einfachen Bewegungsge-
schichte geht es um die Erfahrung 
der Geborgenheit (Kuscheln auf dem 
Meeresgrund) im Wechsel mit dem 
freien Laufen und Tanzen im Raum. 
Diesen Wechsel möchten die Kinder viel-
leicht noch öfters nachspielen, ohne eine 
lange Geschichte dazu zu hören. Gehen Sie 
dazu auf die Bedürfnisse und Ideen der Kin-
der ein. Zum Einstieg können Sie auch Fotos 
oder Bilder von Fischen im Meer oder einem 
Hai betrachten.

Die Bewegungsgeschichte

Die kleinen Fische im Meer kuscheln 
sich heute nah zusammen und machen 
sich ganz klein.
(Zu Beginn des Spiels kuscheln Sie sich mit den Kin-
dern auf dem Boden nah an einander)

Ganz dicht sitzen die Fischchen beiein-
ander, denn ein großer Hai ist im Meer 
unterwegs. Darum kauern sich die 
Fische ganz dich an den Meeresgrund 
und machen sich ganz klein. So kann 
er Hai sie nicht sehen.
(„Pst!“ machen und ganz klein machen)

Info
ab 2 Jahren

Dauer: nach Lust  
und Laune

Gut, jetzt ist der Hai weg. Die kleinen 
Fische können wieder frei im Meer 
umherschwimmen.
(Die Kinder laufen frei im Raum umher, wer möchte 
und das schon kann, kann auch Schwimmbewegun-
gen machen)

Die Nixen beginnen zu singen, das 
klingt so schön, dass die kleinen 
 Fische dazu tanzen.
(Die Musik einspielen, die Kinder können sich nach 
eigenen Ideen dazu bewegen oder tanzen) 

 →

DAHEIM-
IDEE
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Text: Michaela Lambrecht 
Bilder: Characters for Your/GettyImages, real444/GettyImages

Viele bunte Knöpfe
Haben Sie eine Knopfsammlung mit nicht 
zu kleinen Knöpfen zur Hand? Dann nichts 
wie her damit. Zusätzlich brauchen Sie Bast 
oder Schnur. Zuerst dürfen sich die Kin-
der mit den Knöpfen befassen. Welche 
Knöpfe gefallen ihnen ganz beson-
ders, welche Form haben diese? 
Die Kinder dürfen sich Knöpfe 
auswählen und versuchen, 
diese auf Schnur oder Bast 
aufzufädeln. Dies erfor-
dert Ausdauer und Kon-
zentration und ist für die 
Krippenkinder noch nicht 
ganz einfach. Achten Sie 
darauf, dass die Knöpfe 
nicht zu klein sind und 
nicht in den Mund genom-
men werden.

Zusatz-Tipp
Sie können die Kinder 
beim Fädeln begleiten 

und beispielsweise nach 
den Farben fragen, wel-

che die Kinder schon 
kennen.

KLEINE 
IDEE

Ü3-Tipp
Für die älteren Kinder 

dürfen es einige Abenteuer 
und Bewegungsideen mehr sein? 
Bauen Sie ein Meeresungeheuer 

ein, vor dem die Kinder schnell ein 
Versteck finden müssen. Auch ein 
Tsunami kann anrollen, sodass die 
Fische sich gut aneinander fest-

halten müssen. Da haben die 
Kinder bestimmt noch 

mehr Ideen?

Da wird die Musik wieder leiser. O 
weh, der Hai ist wieder in der Nähe. 
Was machen die kleinen Fische jetzt 
am besten?
(Die Musik leiser machen)

Genau, die kuscheln sich wieder dicht 
aneinander direkt auf dem Meeres-
grund.
(Wieder mit den Kindern kuscheln)

Der Hai hat die kleinen Fische nicht 
gesehen und ist weitergeschwommen. 
Jetzt können die kleinen Fische wieder 
im Meer schwimmen.
(Die Kinder können wieder laufen oder tanzen)

Aber was ist das? Da kommt 
ein Fischernetz! Da müssen 
sich die Fische ganz schnell 
ganz flach auf den Mee-
resgrund legen, damit das 
Netz sie nicht erwischt.
(Wieder ganz klein machen oder 
ganz auf den Boden legen)

Das Netz ist wieder verschwunden 
und die Fische können wieder frei 
schwimmen. Ob die Nixen noch 
einmal für sie singen? Ach, 
das klingt so schön. Die 
Fische schwimmen und 
tanzen zur Musik im 
Meer herum.
(Die Musik wieder anstellen)

Bald wird es Abend 
und die kleinen 
Fische werden 
müde. Sie werden 
immer langsamer, 
dann kuscheln sie sich 
wieder dicht zusammen und 

schlummern ein – bis zum 
nächsten Morgen im Meer.

(Wieder mit den Kindern kuscheln, 
dabei können Sie die Musik noch 
eine Weile laufen lassen und ge-
meinsam dazu entspannen)



FOTOKARTEN 1

Schmetterling

Bilder: PrinPrince/GettyImages, doug4537/GettyImages

Sommertiere

Stechmücke
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Bilder: bazilfoto/GettyImages, rusm/GettyImages

Sommertiere

Schwalbe

Sperling
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Sommertiere

Marienkäfer

Grashüpfer



FOTOKARTEN 4
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Sommertiere

Eidechse

Frosch



FOTOKARTEN 5

Ente

Lamm

Bilder: Mac99/GettyImages, GlobalP/GettyImages

Sommertiere



FOTOKARTEN 6

Pferd

Regenwurm

Bilder: Difydave/GettyImages, narvikk/GettyImages

Sommertiere
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Bilder: Paul Starosta/GettyImages, arlindo71/GettyImages

Sommertiere

Biene

Hummel



FOTOKARTEN 7

Bilder: CHBD/GettyImages, Brian Hagiwara/GettyImages

Honigkärtchen

Honig

Waben



ELTERN-POST

Liebe Eltern, 

Mit freundlichem Gruß

An diesem Tag möchten wir gern ganz besonders freundlich zueinander sein.  
Der Tag hat den Sinn, dass die Kinder untereinander (noch mehr) Freundschaften 

schließen und sich gegenseitig besser kennenlernen.

Darum möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind für diesen Tag ein kleines Geschenk 
(etwa eine Brezel oder eine andere kleine Leckerei) liebevoll verpackt mit 
in die Kita zu geben. Das Geschenk soll bitte nur eine Kleinigkeit sein! Die 

Geschenke können sich die Kinder untereinander machen. Ansonsten 
müssen Sie sich um nichts kümmern und können Ihr Kind/Ihre Kinder 

wie gewohnt bringen und abholen.

Unser Ich-hab-dich-lieb-Tag findet statt am:

Falls Sie Fragen dazu haben,  
sprechen Sie uns  

gern an.

in der Gruppe planen wir einen 

„Ich-hab-dich-lieb-Tag“. 



KOPIERVORLAGE 1

Marienkäfer-Maler
Dieser Marienkäfer hat gar keine Punkte. Kannst du ihm helfen und ihm mit deinen 
 Fingerspitzen und Fingerfarbe schwarze Punkte aufmalen? Du kannst die Punkte  
auch mit einem Stift aufmalen.

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.

Illustration: Nadine Liesse



KOPIERVORLAGE 2

Grashüpfer-Hilfe
Dieser Grashüpfer braucht dringend Beine. Kannst du ihm helfen und ihm mit 
einem Stift Beine malen?

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.

Illustration: Nadine Liesse



KOPIERVORLAGE 3

Futter für das Lamm
Dieses kleine Lamm möchte gern saftiges Gras fressen. Kannst du ihm helfen und 
ihm Grashalme malen?

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.

Illustration: Nadine Liesse



KOPIERVORLAGE 4

Sonnenblumen-Künstler
Diese Sonnenblumen brauchen dringend Blütenblätter. Kannst du mit Fingerspitzen 
Blätter auftupfen? Weißt du, welche Farbe die Blütenblätter haben müssen?

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.

Illustration: Nadine Liesse



KOPIERVORLAGE 5

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.

Zeigebild Sommerhimmel
Im Himmel ist heute viel los. Kannst du zeigen, was sich am Himmel alles bewegt? 

Illustration: Nadine Liesse



KOPIERVORLAGE 6

Suchbild: Wo sind die Enten?
Auf diesem Bild siehst du eine Ente. Aber noch fünf weitere Enten haben sich versteckt. 
Kannst du sie finden und zeigen?

Illustration: Nadine Liesse

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.



KOPIERVORLAGE 7

Sonnenmilch gesucht!
Dieses Kind möchte im Sandkasten spielen, aber es braucht zuerst noch Sonnenmilch. 
Kannst du es mit den Fingern mit weißer Farbe als Sonnenmilch betupfen?

Illustration: Nadine Liesse

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.



KOPIERVORLAGE 8

Stabtheater-Figuren Riese und Zwerg
In unserem Stabtheater „Der Riese und der Zwerg“ im Kapitel „Sommerfest“ schließen 
diese beiden Figuren Freundschaft. Hier sind zwei Vorlagen für die Stabpuppen.

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.

Illustration: Nadine Liesse



KOPIERVORLAGE 9

Was brauchst du im Sommer?
Hier siehst du neun verschiedene Gegenstände. Kannst du alle Gegenstände 
 zeigen und benennen? Welche beiden Gegenstände brauchst du im Sommer nicht?

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.

Illustration: Nadine Liesse



KOPIERVORLAGE 10

Sonnenblumen-Mandala
Dieses Mandala hat als Grundform eine Sonnenblume. Wenn du möchtest, 
male es bunt an und hänge es auf.

Hier können Sie Ihre Seite umfalten, wenn Sie nur das Motiv kopieren möchten.

Illustration: Nadine Liesse



Wer ist der Kartoffelkönig?
Theater, Reime, Pflanz- und Ernteideen für die 
Kartoffeltage gehören in diesem Jahr zum Herbst. 
Ihre Erntezeit wird dieses Jahr nämlich besonders 
lustig. Unter anderem kommt ein rundlicher Kar-
toffelkönig zu Besuch.

Juhu, es regnet!
Wenn es regnet, müssen alle drinnen bleiben 
und langweilen sich? Von wegen! Fingerspiele, 
Tischtrommelspiele und viel Bewegung holen 
den Regen nur in der Fantasie in den Gruppen-
raum. Draußen darf es dagegen spannend und 
erlebnisreich werden mit allerlei Matsch- und 
Pfützenabenteuern!

Spür mal den Wind!
Mit einem Ventilator können sich die Kinder tolle 
Windfühl-Spiele ausdenken. Auch windiger Rätsel-

spaß und ein lustiges Hut-weg-Liedchen widmen 
sich dem Treiben in der Herbstluft.

FREUEN SIE SICH MIT DIESER  
VORSCHAU AUF IHREN  
JAHRESZEITENORDNER HERBST

Erscheinungs-
datum

August
2020

Bilder: Bezvershenko/GettyImages, RyanJLane/GettyImages, Imgorthand/GettyImages



Sie brauchen neue  
Sammelordner?

Für Neu-Abonnenten  kostenlos
kostenlosDirekt nach Eingang Ihrer   

ersten Zahlung erhalten Sie als  

Prämie diese hochwertigen  
 Ordner von uns

Als Abonnent/in können Sie die hochwertigen  
Jahreszeitenordner im Fünferset zum Vorzugspreis  

von 19,90 € (statt 49,90 €) bei uns nachbestellen.

Jetzt hier bestellen:
www.klett-kita.de/shop/jzo-0-3-sammelordner

9 783960 461463
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