
 15 Beschäftigung Ideen für Zuhause mit Materialien die fast jeder 

 in Haushalt hat. 
 

 

 1.Spielen mit schließen und öffnen, dieses Spiel fördert motorische Entwicklung. 

Dazu braucht man alte Reißverschlüsse, alte Gürtel, Taschenverschlüsse, alte Hosen, 

Blusen mit Knöpfe etc. 

 

 

2.Kartoffelstempel, dazu brachen Sie Kartoffeln, Farben, einen Teller und ein  paar 

Schwämme für die Farben die als Stempelkissen dienen würden, dazu noch Papier 

und eine Schutzunterlage. Sie halbieren die Kartoffeln und schneiden vorsichtig 

verschiedene Muster aus, und so kann schon der Stempel Spaß beginnen. 

 

 



 

 

3.Nudel fangen, es ist ein tolles Spiel, das die Entwicklung der Feinmotorik 

unterstützt, dazu lernen die Kinder auch noch Geduld. Man kann das Spiel mit 

kleinen Regeln bereichern wie z.B wer eine Nudel fängt,kann einen zweiten Versuch 

starten,oder, 

wer 5 Stück gesammelt hat, gewinnt.   

Dazu brauchen Sie ca.35 Stück Nudeln Penne, ein paar Strohhalme und ein 

Serviertablett oder ähnliches, wo man die Nudeln verteilen kann, es soll eine glatte 

Oberfläche sein. 

 
 

 

 

4. Anderes Spiel mit den gleichen Materialien, es hat ein bisschen mit 

Mathematik zu tun. Wer also ein Stück Styropor und Grillspieße zur Verfügung 

hat, kann gleich los legen.   
 

 



 

5. Wir bleiben bei Nudeln, wer bisschen mehr Zeit zu Verfügung hat kann die 

Nudel ganz toll mit Lebensmittelfarben färben, genauso geht das auch mit 

Reis, desto mehr Farben haben wir, desto bunter wird es. 

 Bereiten Sie ein paar Schalen vor. Füllen Sie die Schalen mit warmem Wasser, dazu 

mischen Sie eine Lebensmittelfarbe und tauchen die vorbereitete Menge von Nudeln 

da rein, nach ein paar Minuten ( wenn die Nudel ihre Farbe deutlich verändern ) 

nehmen Sie die Nudeln raus und lassen sie trocknen. 

 Die Spielmöglichkeiten mit Bunten Nudeln und Reis sind ganz groß, von Mischen, 

Sortieren, Zusammenkleben, Mandalas legen oder auf Papier kleben bis 

Schmuckketten etc. 

 

  

 



 

 

   

6. Folienbilder, anders gesagt das große Malen auf Fenster, macht sehr viel Spaß 

und entfaltet die Kreativität Ihrer Kinder. 

 Sie brauchen ein Größeres Stück Folie und ein Klebeband, dazu natürlich auch 

Farben und ein paar Pinsel, nicht vergessen die Becher mit Wasser. 

Das Folie an das Fenster kleben, den Boden mit einem Tuch oder Papier absichern 

und schon kann es los gehen. 

 

  



 

 

7. Socken-spiel, dazu brauch man einen Spielpartner, 2 Klorollen oder 

Trinkbecher, 1 Paar Socken, den Deckel einer Flasche und 2 Tore die aus 

irgendwelchen Elastischen Draht gebastelt werden, dieses Spiel hat einen sehr 

großen Spaßfaktor. 

 

  

8. Becher Bowling, hier wird die Präzision und Motorik gefördert, dazu kann 

man das Spiel mit Mathematik bereichern. 

Sie brauchen ca. 15 Plastikbecher, Eine Plastikflasche und Papier um paar 

Papierkugeln zu Basteln, sie sollten nicht zu schwer sein. Die Flasche schneiden sie 

so ca. 10-14 cm vom Griff entfernt ab, den Rand kann man zur Sicherheit mit einem 

Kleberand verkleben, eine Papierkugel hinein packen und versuchen so 

rauszuwerfen, das sie die Becher trifft. Die Ziffern auf den Bechern kann man am 

Ende als Punkte zählen. 

 



 

 

 

9. Erfahrung sammeln mit Werkzeug, ein tolles Erlebnis mit Schrauben, drehen 

etc. Was man braucht? Stück Styropor, Flaschendeckel, Schrauben 

verschiedener Art, Schraubenzieher, mehr braucht man hier nicht. 

 

 

10. Ganz einfaches Spiel welche auch die Konzentration und Motorik fördert ist 

Schatten abmalen, hier braucht man nur ein Blatt Papier, Bleistift und 

irgendwelche Figuren, die stehen können und los gehts. 

 

 



 

 

11. Wer bisschen Schreiben möchte, kann das wunderbar in Grieß oder Paniermehl 

üben, dazu brauchen sie nur ein Schneidebrett, um die Fläche wieder glatt zu 

kriegen, eine Backblech für dem Grieß, ein paar vorbereitete Vorlagen mit 

Buchstaben oder Ziffern und die Finger oder ein Grillspieß. 

 

 

 

12. Ein tolles Spiel, um die Buchstaben oder Ziffern kennenzulernen, ist, auf 

Vorlagen kleine Steine oder Flaschendeckel 

drauf zu legen. 

 

 

 



 

 

 

 

13.Ein sehr beliebtes Spiel ist ein Spiel mit Tasten, Schieben, Drücken, Mischen. 

Dazu brauchen Sie paar verschließbare Plastiktüten und für den Inhalt Farben, Öl, 

Glitzer, Kleine Dinge wie Perlen, Grieß, Haargel, Spülmittel oder Handcreme etc. Es 

dürfen nur keine scharfen Sachen drin sein, damit der Beutel nicht kaputt geht. 

  

 

 

 



 

14. Jeder weiß das Kinder lieben es mit Toilettenrollen (falls Sie noch welche 

haben ;-)) und Küchenrollen zu basteln, Sie brauchen nur dazu bisschen Farbe 

und Klebeband oder Kleber, vielleicht ein bisschen Glitzer und dann gehts 

schon los. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15. Knete, ob eine Vorlage damit aufkleben oder eine Figur daraus zu zaubern aus 

der plastische Masse kann man viele tolle Sachen machen. Eine langzeitige 

Beschäftigung ist damit gesichert. 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Spielen! 


