
Spielideen für zuhause 
 

 Bilderbücher betrachten, vorlesen 

 Suchspiel mit Bildern – Wimmelbilderbuch – Ratespiele daraus machen 

 Geschichten erfinden 

 Bewegungen einbauen in Geschichten 

 lustige „Quatschgeschichten“ mit den Kindern zusammen erzählen 

 Kinder müssen raten, was bei einem bekannten Bilderbuch „falsch“ vorgelesen wurde        

    (z.B. der „schwarze Eisbär“ – anstatt der „weiße Eisbär“…) 

 Fingerspiele und Gedichte  

 Basteln mit allen möglichen Materialien (Kataloge ausschneiden, Collagen machen,  

    Zeitschriften, WC- Rollen, kl. Schachteln,..) 

 aus Karton Röhren (WC– Rollen, Küchenrollen) eine Kugelbahn zusammen kleben) 

 Papierflieger basteln 

 Schiffchen, Papierhüte etc. falten 

 mit Buntstiften, Wachsmalfarben, Wasserfarben Bilder malen 

 Ausmalbilder zur Verfügung stellen 

 Mandalas anmalen, Mandalas legen aus verschiedenen Materialien (mit gesammelten  

    Naturmaterialien, Muggelsteinen, Knöpfen…) 

 Zeichen, Formen, Zahlen, Muster nachmalen, nachlegen 

 Musik hören 

 Lieder singen 

 Geräusche raten 

 Tanzen 

 Hörgeschichten lauschen 

 Orchester spielen mit verschiedenen Töpfen, Pfannen, Plastikschüsseln, Schachteln.. 

 Barfußweg gestalten (Schachteln mit verschiedenen Dingen zum Fühlen – Steine,  

    Wasser, Watte, Tannenzapfen, Sand…) 

 Geschmack – und Geruchspiele (mit verbunden Augen Lebensmittel am Geruch erkennen  

    oder im Mund schmecken und erraten) 

 Klatschspiele 

 Verkleiden (Modeschau) 

 lustige Fotos machen 

 Knete selber herstellen 



 Salzteig selber machen (ausstechen, formen..) 

 Puzzle 

 Gesellschaftsspiele (Uno, Mensch ärgere dich nicht, Hütchenspiel, Schwarzer Peter,  

    Memory…), Jassen 

 Memory selber machen (evtl. mit Fotos, Gegenständen, eines zum Fühlen..) 

 Puppe baden, Stofftiere waschen 

 Kasperltheater spielen mit Puppe, Stofftieren…) 

 Kissenschlachten machen auf Matratzen hüpfen 

 kleine  Parcours aufbauen (aus Flaschen einen Slalom – rundherum hüpfen, springen,   

    auf einem Ben, krabbeln, robben, schlängeln…) 

 Seil springen 

 Gummitwist 

 Höhlen bauen mit Decken 

 ein Haus machen aus einem großen Karton 

 Dosen werfen 

 verschiedene Bälle werfen und fangen, rollen… 

 Massieren mit Pinseln, Bällen, Malerrollen, Massagegeschichten 

 Kuchen, Kekse, Zopf, Brot backen 

 beim Kochen helfen (Obst schälen, Gemüse schneiden, Birchermüsli, Kräuterdip...) 

 Goldne. Goldne Brücke 

 „Gärtla“ selber etwas pflanzen 

 Tempel hüpfen 

 Sack hüpfen 

 „Limbo“ tanzen  

 Straßen Kreide malen 

 Blüten sammeln und trocknen und selber einen Tee herstellen (Schlüsselblume, 
    Huflattich, Brombeerblätter, Brennnessel…) 
 

  Steine sammeln und bemalen 
  
 Stille Post 

 Vorbereitungen auf Ostern treffen (Eier färben, Osternest falten, gestalten…) 

 Schatz suche 

 Instrumente werken aus Pringelsdosen, alten Deckeln, Dose mit Körnern füllen…) 

 Rasierschaum auf den Tisch mit den Fingern Muster darin malen 

 



 Maizena und Waser in eine tiefe Schüssel geben, darin kann auch mit den Fingern  

  gemalt werden 

 Fenster bemalen mit Farben  

 Spiel: „Lachen verboten“ (Kind darf nicht lachen, das Gegenüber macht lustige Dinge) 

 ein Picknick machen (draußen und drinnen…die Kinder beim Vorbereiten mit einbeziehen) 

 Luftballon – Volleyball / Fußluftballon / Luftballontanz 

 Puppentheater mit Sockenpuppen 

 Brief an einen Freund, Oma, Gota… schicken  

 Seifenblasen machen 

 Fingerfarben selber machen  

 Kette aus Naturmaterial machen 

 Traumfänger basteln  

  

 

 
 
 

 


