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Lustige und einfache Spiele für Kinder von 1-3 Jahren

Kinder sind besonders deswegen liebenswert,
weil sie immer in der Gegenwart leben.
Wie geheimnisvoll ist alles für alte Menschen
und wie klar alles den Kindern.
Leo Tolstoi
Liebe Kinder, liebe Eltern,
hier haben wir für Euch ein paar Ideen und Inspirationen zum Spielen zu Hause und
Draußen zusammengestellt. Viel Freude und Erfolg dabei!
Allen Müttern wünschen wir ganz herzlich viel Gesundheit, Glück und gute Laune!
Eure Elena, Beate, Steffi und Özlem

Such- und Versteckspiele
1.

Erkundet Eure Umgebung. Ob zu Hause oder draußen gibt es viel zu
entdecken. Fragt Eure Kinder z.B. was ist groß im Zimmer und was ist klein?
Was ist hart und was ist weich? Welche Gegenstände sind blau und welche
z.B. rot? Was ist im Zimmer vielleicht durchsichtig? Was riecht (gut) und was
riecht nicht (gut)? Was hat Fell usw.? Benennt gemeinsam die gefundenen
Gegenstände und erfindet neue Fragen 
2. Beim Spazierengehen beobachtet Ihr die Natur und fragt Euer Kind, was z.B.
grösser ist, ein Haus oder ein Baum? Ein Vogel oder ein Käfer? Ist diese
Blume genauso groß wie die andere Blume? Usw.
3. Versteckt einen Gegenstand z.B. einen Teddy oder ein Spielzeugauto unter
der großen dünnen Decke. Nun versucht das Kind den Gegenstand zu
ertasten und erraten was es ist. Danach wechselt Ihr die Rollen. Jetzt
versteckt das Kind etwas für Euch 
4. Zeigt Eurem Kind ein Kuscheltier und schlägt vor, mit ihm zusammen
Verstecken zu spielen. Der Vater klatscht mit dem Kind in die Hände und
beide zählen bis fünf. Die Mutter versteckt inzwischen das Kuscheltier zuerst
an sichtbaren Ort. Schwieriger wird es, wenn das Spielzeug ganz versteckt
wird 

Fangen
Das Kind läuft weg und die Mutter oder der Vater fängt es und umarmt es. Danach
werden die Rollen gewechselt. Zur Abwechslung kann man einen Wettlauf
veranstalten. Wer es als erster z.B. bis zu dem Zaun oder einer anderen Person
schafft. Und ob die Erwachsenen dann immer wirklich schneller sind?
„Mach es so wie ich“
Ihr bittet Euer Kind Euch nachzuahmen. Streichelt Eure Haare, das Kind streichelt
auch seine Haare. Hier sind Beispiele: in die Hände klatschen, sich auf den Boden
setzen, die Hände hochstrecken, sich die Ohren oder die Nase berühren usw.
Danach wechselt Ihr die Rollen.
Spiele mit Bällen
Besonders viel Spaß machen natürlich Spiele mit Bällen. Macht Euch mit dem Ball
vertraut und rollt ihn zuerst zueinander auf dem Boden sitzend. Bittet das Kind dann
den Ball zu Euch zu werfen und zeigt ihm, wie man den Ball richtig fangen soll. Werft
den Ball zueinander. Versucht auch kleinere Bälle aus etwas Entfernung in eine Kiste
zu werfen oder baut mit Ihrem Kind zusammen ein Tor z.B. zwischen zwei Stühlen
oder Schuhkartons und versucht es mit Füssen oder Händen zu treffen.
Sonne und Regen
Bei dem Wort „Sonne“ laufen alle im Zimmer herum und tanzen. Bei dem Wort
„Regen“ läuft das Kind schnell zu Euch unter den Regenschirm oder Ihr versteckt
Euch unter der Decke. Evtl. könnt ihr auch eine kleine selbsterfundene Geschichte
zum Regen und der Sonne erzählen, dann muss das Kind noch mehr zuhören.
Wäscheklammer Spiel
Bittet Euer Kind Euch beim Wäscheaufhängen helfen. Oder Ihr nehmt die
Puppenkleidung. Jetzt versucht das Kind die Wäsche selber mit Wäscheklammern
aufzuhängen. Dazu könnt Ihr auch ein Seil auf Kindshöhe z.B. zwischen zwei
Stühlen binden. Und wenn es viele Socken gibt, dann spielt zusammen das „SockenMemory“ – zwei müssen ja immer passen .

