
Ideen für Zuhause 
Liebe Kinder und liebe Eltern, es ist traurig aber immer noch ist unser Kindergarten nur für 

die Notbetreuung geöffnet. Damit Sie für Zuhause ein paar Anregungen nutzen können, 

haben wir Erzieher uns etwas überlegt und auf´s Papier gebracht.  

Wir wünschen Ihnen und euch viel Spaß beim Ausprobieren. 

Über Rückmeldungen, Fragen und weitere Ideen freuen wir uns   

 

Gestalten 

 
Salzmalerei 

 

Ihr braucht dazu: 
-Buntpapier oder ein schwarzes Papier 
-feines Salz 
-Bastelkleber 
-Pinsel 
-Wasserfarben 

Und so geht´s: 
1. Auf das bunte oder schwarze Blatt eine 
Vorlage mit Bleistift zeichnen (Eiskristall, 
Schneemann…) 
2.  Mit Pinsel und Leim die Zeichnung nach 
malen 
3. Salz auf das Blatt streuen du das 
überschüssige Salz abschütteln 
4.  Wenn der Leim trocken ist kann das Salz 
farbig bemalt werden 

 

  

Vogelhäuschen selber basteln 

 
Ihr braucht dazu:  
-einen Milchkarton 
-Buntpapier, Sticker 
-wer hat Wasserfeste Farbe 
-Äste oder dicke Holzstäbe 
-Pinsel, Leim (am besten Heißkleber) 
-Strick zum Aufhängen 
-Vogelfutter 

Und so geht´s: 
1.   Milchkarton reinigen  
2. Mindestens in zwei Seiten des 
Kartons großzügige Fenster 
einschneiden  
3. Unterhalb des Fensters ein Loch 
bohren und durch dieses Loch einen 
Stab oder Ast stecken. (Für mehr 
Stabilität sollte der Stock durch den 
kompletten Karton reichen) 
4.  Oben in den Milchkarton ein kleines 
Loch stechen, um den Faden durch zu 
fädeln 
5. Der Karton kann beliebig bemalt, 
beklebt werden. Evtl. am Ende mit 
Haarlack besprühen, um das 
Vogelhaus wetterfest zu machen 
6.  Das Vogelhaus an einem Baum oder 
Strauch aufhängen und mit Vogelfutter 
befüllen 
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Experimente 
 

Buntes Eis  

 

Ihr braucht: 
- Sandförmchen oder kleine 
Plastikschälchen, alte Joghurtbecher 
-ein Faden (stabiles Material) 
- Wasser 
- Lebensmittelfarbe oder Wasserfarbe 
-evtl. Glitzer, Naturmaterialien, wie z.B. 
Tannennadeln, Sonnenblumenkerne 
 

So funktioniert´s: 
1. Wasser mit Farbe einfärben 
2. das bunte Wasser in die Förmchen füllen 
3. Evtl. mit Deko-Materialien bestreuen  
4. Faden als Schlaufe in das Wasser hängen  
5. Alle Förmchen auf den Balkon, das 
Fensterbrett oder in den Garten stellen 
6. Warten bis alles durchgefroren ist, dann 
können die lustigen Formen am Faden 
draußen aufgehängt werden 
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Schnee-Beobachtung 

Ihr braucht dazu: 
-eine (durchsichtige) Schüssel 
-Schnee von draußen 

So funktioniert´s: 
1. In der Schüssel Schnee von draußen mit in 
die warme Wohnung bringen 
2. beobachten was passiert, wann beginnt 
der Schnee zu tauen, wann ist nur noch 
Wasserübrig und bleibt noch mehr in der 
Schüssel zurück (Dreck)  
 
Erklärung darum sollte man Schnee nicht 
in den Mund nehmen, es ist viel Dreck darin! 

 

 

 

 

 

  



Winter-Fingerspiel „Fünf Flocken“ 

 

Fünf Flocken gingen leise, vom Himmel auf die 
Reise 

Finger von oben nach unten „schneien 
Lassen“ 
 

Die Erste flog dem Theodor an das kalte Ohr Daumen fliegt aufs Ohr 
 

Die Zweite flog dem Ottokar auf das braune Haar Zeigefinger auf den Kopf 
 

Die Dritte flog Frau Macke auf die rote Backe Mittelfinger auf Wange 
 

Die Vierte flog dem Fritze auf die Nasenspitze Ringfinger auf Nasenspitze 
 

Die Fünfte flog der Kunigund mitten auf den 
Mund 

Kleiner Finger auf Lippen 
 
 

Und dann kommt aus dem Himmel ein lustiges 
Gewimmel 

Finger von oben nach unten „schneien 
Lassen“ 

 

 

 

Übungen für die Lernfüchse 

 
- für die Förderung der Vorschulkinder empfehlen wir zum Beispiel die Internetseite 

„Grundschulkönig“, die eine extra Kategorie Vorschule enthält und verschiedenste Anregungen 

bietet und auch die Internetseite „Mathemonsterchen“ bietet Anregungen  

 

-in Vorbereitung auf die Schule empfehlen wir nicht nur das Üben von Buchstaben und Zahlen, 

sondern auch lebenspraktische Tätigkeiten: 

Schleife binden 

Po abwischen  

Nase putzen 

ausmalen, ausschneiden, aufkleben 

Regeln im Straßenverkehr  (auch der Schulweg kann geübt werden) 

Name, Adresse, Geburtsdatum  

Beschäftigung ohne Anregung der Eltern (ca. 30 Minuten) auch Langeweile zulassen, denn die 

macht Kreativ 

 

Schreibübungen im Sand 

 

Ihr braucht dazu: 
-Schuhkarton oder ein anderer Pappkarton 
-Vogelsand oder Mehl  

Und so geht´s: 
-Karton mit Sand oder Mehl füllen 
-dann kann es schon los gehen, mit den Fingern 
Formen, Buchstaben, Zahlen in den Sand malen 

 

 

 



Aktivitäten 
 

Zielwerfen  

Ihr braucht dazu: 
-Plastik Becher oder alte Joghurtbecher 
-einen (weiche) Ball  
-Papier, Stifte 
-Klebeband 

Und so geht´s: 
1. Zahlen von 1 bis 10 auf kleine Papier-Vierecke 
schreiben. 
Für Lernbolde: Es können alternativ die Zahlen 
von 1 bis 6 als Punkte, wie auf einem Würfel 
aufgemalt werden. 
Die Kinder beim Zählen und Ausschneiden 
einbeziehen. 
2. Die Zahlen auf die Becher kleben. 
3. Die Pyramide aus Bechern aufstellen und los 
geht´s mit dem Zielwerfen. 
4. Um das ganze etwas schwerer zu gestalten, 
können Sie als Eltern verschiedene Varianten der 
Zahlenfolge auf kleinen Kärtchen vorgeben. 
Das heißt, nicht mehr der Reihe nach 1,2,3,… 
Sondern beispielsweise die erste Reihe Becher 
5,8,10,2 und die Kinder sollen das Muster nach 
bauen und dann werden die Becher erst 
umgeworfen. 
 
Abwandlung des Spiels: mit einem kleineren 
Ball in die Becher treffen. 
 

 

 

Eisschollen springen 

 

Ihr braucht dazu: 
-große Blätter (mind. A3) 
-Klebeband 
-Stifte 

Und so geht´s: 
1. Auf die Blätter unregelmäßige Formen malen 
und ausschneiden. 
2. Auf die Eisschollen Zahlen oder Würfelbild 
malen. 
3. Spielvarianten: der Reihe nach auf die 
Eisschollen springen; Zahlenfolge Rückwärts 
springen; Würfeln und auf die gewürfelte Zahl 
springen und dabei das Kind die Zahlen immer 
nennen lassen; aus Zeitungspapier Schneebälle 
knüllen und auf jede Eisscholle der Zahl 
entsprechend viele Schneebälle legen 

 


