Beschäftigungen mit Kindern trotz Corona
Die Spielekiste:
Gemeinsam mit den Kindern Wünsche für machbare Spiele und Aktionen sammeln, einzeln
auf Zettel schreiben, falten und in eine Kiste tun. Jeden Morgen einen Zettel ziehen: das wird
dann an diesem Tag gemacht.

Hier ein paar Ideen:
Draußen:
v In den Wald gehen, spazieren gehen
o während des Spazierengehens immer wieder etwas verstecken, was gesucht
werden kann
o Blätter, Steine, schöne Äste, Versteinerungen…sammeln – zu Hause damit
basteln: z.B. Steine oder Äste bemalen
o Lieder singen beim Spazieren gehen / Im Takt eines Liedes laufen und
Bewegungen dazu erfinden (wie z.B. bei: Ein Hut-ein Stock-ein Regenschirm)
o Verstecken spielen im Wald
o Eine Hütte bauen
o „Geheimwege“ finden
v Fahrrad fahren, Fahrrad putzen und fit machen
v Blind spazieren gehen (Augen verbinden und abwechselnd führen, dabei fühlen,
hören, riechen…)
v Draußen Sport machen:
o Joggen, Yoga, Gymnastik, um die Wette laufen, springen, auf einem Bein
hüpfen…
o Lauf-Challenge mit der Fitness-App
v Schnitzeljagd: Verschieden Aufgaben und Rätsel unterwegs lösen
v Fotospaziergang: interessante Dinge, „Schätze“ fotografieren, alle Buchstaben oder
Zahlen unterwegs fotografieren, Nahaufnahmen machen und hinterher raten lassen,
was das ist
v Drachen steigen lassen
v Balkon und Garten: Blumen einpflanzen oder Pflanzen aussäen
v Mit Straßenmalkreide malen
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Drinnen:
v Kuchen, Brot, Kekse backen, gemeinsam kochen
v Ostereier bemalen oder andere Bastelarbeiten (s. Internet)
v Mit Wasserfarben malen, auch großflächig auf alten Tapetenrollen oder Packpapier
v endlich mal das Zimmer ausmisten; es umgestalten oder streichen; eine kleine
Wandfläche bedrucken z.B. mit Kartoffeldruck (s. Internet)
v lesen, Hörspiele hören, Musik hören, Geschichten vorlesen
v Geschichten gemeinsam erfinden: jeder sagt 1-3 Sätze, dann ist der nächste dran
v zusammen singen, tanzen, musizieren, Instrumente basteln
v Rhythmus- und Klatschspiele machen, z.B.: einer gibt einen Rhythmus vor, die
anderen machen ihn nach, nur, wer ihn richtig nachmacht, darf z.B. unter dem Tisch
wieder vorkommen und dann selbst einen Rhythmus vorgeben….
v Buchstaben oder ganze Worte gegenseitig mit dem Finger auf den Rücken malen und
raten lassen
v sich gegenseitig schminken
v Gesellschaftsspiele, Puzzeln
v Höhlen bauen
v Scharade spielen (pantomimisch etwas darstellen, das die anderen raten müssen)
v Sprossen, Kräuter, Blumen in Töpfen aussäen und pflegen
v Knete, Salzteig oder Schleim selber machen (Rezepte gibt’s im Internet)
v Spielen und Basteln mit Luftballons (z.B. Luftballons aufblasen und in einen
Kissenbezug stecken, Kinder legen sich drauf…)
v Theater spielen, Puppentheater spielen
v 2 Corona-Plakate mit den Kindern machen: 1. Was ist alles doof an der Corona-Zeit?
2. Was gefällt mir? Alle schreiben / sagen einfach, was ihnen gerade einfällt.

Alles Gute für Sie und Ihre Familie! Frau Kunsleben und Frau Bahra
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