
Spiele und Ideen
für zu  Hause

#3

Eine Initiative der Stadt Köln in Kooperation mit KÄNGURU, dem 
Familienmagazin für Köln
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Spiele und Ideen
für zu  Hause

#3
Liebe Eltern,liebe Kinder,

damit in der Kita-freien Zeit zuhause keine Langeweile aufkommt, stellen wir für Sie und 
Euch in den nächsten Wochen regelmäßig „Spiele und Ideen für Zuhause“ zusammen. 

Hier kommt Ideensammlung Nummer 3! 
Auf den folgenden Seiten gibt es Ideen und Anregungen zu folgenden Themen:

Bauen und konstruieren Basteln und Malen Spiele ganz ohne Material

Theater spielen Bewegungsspiele für drinneNEigene Spiele basteln

Einfach mal ausprobieren! Und bestimmt kommen, wenn man erst einmal 
angefangen hat, noch viel mehr tolle Ideen auf…

Wir wünschen Euch und Ihnen viel Spaß!



Bauen und konstruieren

Eine Brücke aus Papier
Eine Idee für die etwas größeren Kinder:  

Material:
1 Blatt (DIN A4), zwei gleichgroße Büchersta-
pel, ein Glas

Anleitung:
Auf die beiden Bücherstapel legen Sie ein 
Blatt  Papier. Nun versuchen Sie langsam das 
Glas darauf abzustellen, lassen Sie aber nicht 
los. Wie zu erwarten gibt das Papier nach.

Falten Sie nun das Papier wie eine Ziehhar-
monika. Die Falten sollten ca. 2cm groß sein.

Nun legen Sie das gefaltete Papier auf die 
Bücher. Erneut stellen Sie das Glas darauf. 
Dieses Mal hält die Brücke.

Tipp
Experimentieren Sie doch ruhig weiter:

• Was kann die Brücke tragen? Testen Sie 
verschiedene kleine Gegenstände.

• Kann eine Brücke aus großen Falten ge-
nausoviel tragen, wie eine Brücke mit 
kleinen Falten?

Probieren Sie es aus und entdecken Sie den 
Forscher in Ihrem Kind.



Basteln und Malen

Ein eigenes Buch basteln
Material Variante 1: 
Blätter, Papier, Zeitschriften, Schere, Kle-
ber, Stifte, Locher, Schnur

Anleitung:
Wählen Sie mit Ihrem Kind ein Thema wie 
z. B. Tiere oder Fahrzeuge aus. Dann ma-
len Sie Bilder dazu oder schneiden aus 
Zeitschriften verschiedene Fotos aus. Die 
Bilder kleben Sie auf einen Bogen Papier 
auf. Anschließend können die Seiten zu-
sammengeheftet werden. Oder Sie lo-
chen die Blätter und binden sie mit einer 
Schnur zusammen.

Ausmalmotive selbst gestalten
Material:
Papier, Lineal, evtl. Gegenstände mit ver-
schieden großen runden Formen (wie z. 
B. Glas, Teller), Buntstifte, Wasserfarben 
oder Filzstifte oder Fingerfarbe

Anleitung:
Auf ein Blatt Papier werden verschiedene 
Formen vorgezeichnet z. B. Kreise, Recht-
ecke oder Dreiecke. Diese werden dann 
mit Farben ausgemalt. 
Auch Motive wie Häuser, Eier, Tiere oder 
anderes eigenen sich zum Ausmalen. 



Basteln und Malen

Salzteig – selbstgemachte Knete
Material: 1 1/2 Tasse Weizenmehl (Typ 405),  
1/2 Tassen Kartoffelstärke, 1 Tasse Salz, 1 TL 
Pflanzenöl, 1 Tasse Wasser

1. Teig herstellen
Die Zutaten werden miteinander vermengt. 
Wenn der Salzteig zu klebrig ist, wird mehr 
Mehl und Salz hinzugefügt; ist er zu trocken 
und reißt leicht, wird etwas Pflanzenöl hinzu-
gegeben. Dadurch wird der Teig wieder ge-
schmeidig.
 
In einer luftdichten Dose kann die Knetmas-
se für einige Wochen zur Wiederverwendung 
aufgehoben werden. 

Kinder haben einen großen Spaß daran Figu-
ren herzustellen und auch wieder zur Masse 
zusammenzudrücken.

2.Figuren formen und gestalten
Aus der Salzteigmasse werden Figuren mit 
einer Stärke von ca. 0,5 cm geformt. Diese 
werden auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech gelegt. Auf die Figuren mit einem 
Pinsel dünn Öl streichen. Anschließend kön-
nen sie dann an der Luft trocknen, oder man 
legt sie in einen auf 50 Grad vorgeheizten 
Backofen mit leicht geöffneter Backofentür. 
Hierzu kann zum Beispiel ein Holz-Kochlöffel 
zwischen Backofen und Tür geklemmt wer-
den. Auf diese Weise kann die Feuchtigkeit in 
den Figuren entweichen. Dann wird die Tem-
peratur erhöht auf 120 bis 150 Grad. Niedri-
gere Temperaturen eignen sich besser, da so 
nicht so viele Risse entstehen. Nach etwa ei-
ner Stunde sind kleinere Figuren fertig geba-
cken, größere benötigen etwas länger. Jetzt 
können sie bemalt oder beklebt werden.



Spiele ganz ohne Material

Geschichten erzählen mit 
Gegenständen
Sie sammeln Gegenstände oder Spielzeug 
aus dem alltäglichen Leben (z.B. aus Wohn-
zimmer, Kinderzimmer, Küche) und erzählen 
sich mit Ihrem Kind Geschichten rund um 
diese Gegenstände.
Zum Beispiel könnte die Geschichte mit ei-
nem Ritter, einem Pferd, einem Apfel und 
einer Blume so anfangen:

„Es war einmal ein Ritter, der aß jeden Tag ei-
nen Apfel. Besonders gerne mochte er grüne 
saftige Äpfel und wenn der Ritter keine Äpfel 
aß, dann ritt er auf seinem Pferd über die grü-
ne saftige Wiese. Er mochte Blumen so sehr 
und pflückte jeden Tag auf seinem Ausritt 
eine Blume. Zuhause in seiner Burg stellte er 
die Blume glücklich in sein Zimmer…“



Theater spielen

Die verrückte DinnerParty
Wie wäre es mit einer Verabredung zum Es-
sen? Jedes der Familienmitglieder schlüpft in 
eine Rolle, eins lädt zum Essen ein.  Der Tisch 
wird festlich gedeckt, es kommen ja schließ-
lich Gäste. Die Vorbereitungen können Sie 
entweder gemeinsam erledigen, oder es ist 
wirklich einer für den ganzen Abend verant-
wortlich.

Kurz bevor das Essen fertig ist, begeben sich 
die Gäste vor die Tür und klingeln. Vielleicht 
haben Sie auch Blumen oder Pralinen mitge-
bracht?

Wen haben Sie heute Abend zu Gast?
Die Tante aus Australien? Den eingebildete-
ten Hollywoodstar? Die erfolgreiche Ärztin?

Variante:
Wer macht das beste Essen? Ahnlich wie in 
einer Fernsehshow können Sie Punkte von 
eins bis zehn vergeben:
• Vorspeise
• Hauptspeise
• Nachtisch
• Tischdeko
• Gastfreundschaft 

Jeder ist einen Abend Gastgeber, oder Sie 
verteilen die Aufgaben untereinander und 
schauen, wer die meisten Punkte ergattern 
konnte.



Eigene Spiele Basteln

Figuren würfeln
Material: 
6 Blätter (DIN A4), Stifte, Schere, Würfel
 
Anleitung:
Falten Sie die Blätter zweimal (Abb. 1), als 
ob Sie sie in einen Briefumschlag stecken 
wollten. Schneiden Sie sie nun entlang 
der gefalteten Linie in Streifen.

Auf sechs der Streifen malen Sie ver-
schiedene Köpfe, das können auch Tier-
köpfe sein. Wichtig ist, dass sie an der 
unteren Kante in der Mitte anfangen (s. 
Abb.) Nummerieren Sie die Streifen von 
eins bis sechs auf der Rückseite.

Dann zeichnen Sie sechs Oberkörper. Auf 
jeden Streifen einen. Die Zeichnung muss 
am oberen Zeichenrand anfangen und am 
unteren aufhören. Wieder alle Streifen 
nummerieren

Die letzten Streifen werden mit unter-
schiedlichen Beinen bemalt. Diese sollen 
an der oberen Kante anfangen. Wie lang 
sie sind, ist egal. Auch diese Streifen wer-
den nummeriert.

DAs Spiel: 

Legen Sie alle Köpfe, alle Oberkörper, alle 
Beine verdeckt  auf einen Stapel. 

Jetzt wird der Reihe nach gewürfelt. Je-
der nimmt sich entsprechend seines Wür-
felergebnisses ein Körperteil.

Wer kann die meisten Figuren legen?
Wer hat die lustigste Figur?



Bewegungsspiele für Drinnen

Feuer, Wasser, Blitz

Zunächst wird festgelegt, was man tun muss, 
wenn man „Feuer“, „Wasser“ oder „Blitz“ 
hört. 

Beispiele:
• Bei „Feuer“ muss man unter den Stuhl 

kriechen (oder zum Fenster laufen, eine 
Türklinke berühren, ein Kissen hoch hal-
ten…), 

• Bei „Wasser“ sich auf den Stuhl stellen 
(oder sich auf einen Sessel setzen, ganz 
oft hoch springen, auf Zehenspitzen stel-
len und die Arme hoch strecken…), 

• Bei „Blitz“ sich flach auf den Boden legen 
(oder in die Hocke gehen, unter den Tisch 
krabbeln…).

• Wenn klar ist, was bei den verschiedenen 
Rufen zu tun ist, kann es losgehen. 

Zunächst bewegen sich alle frei im Raum 
während der Spielleiter oder  die Spielleite-
rin auf einer Trommel (einer Plastikschüssel, 
einem Kochtopf) den Rhythmus schlägt. 

Der Schlag zeigt gleichzeitig die Geschwin-
digkeit der Bewegung an: langsam – schnell 
– schneller. 

Wenn der Schlag stoppt, ruft der Spielleiter 
oder die Spielleiterin sofort „Feuer“, „Was-
ser“ oder „Blitz“ , und die Mitspieler führen 
den verabredeten Auftrag aus. 



Vormittags

Nachmittags

Wochenplan für:
MO DI Mi DO FR SA SO

Vormittags

Nachmittags

Pause

Für alle einen Rhythmus zu finden, ist im Moment am Schwierigsten. 
Nutzen Sie doch unseren Plan, um Zeiten zum Spielen und zum Arbeiten zu organisieren.


