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Spannende Aktivitäten für Kinder und Eltern  
 

Dazu braucht man nicht viel, ist ja schon alles da. Gesucht und 
Gefunden! Ein paar Ideen für Euch 

 
BADEZIMMER 
 

• Eincremen:  
- Das Kind cremt sich (eigene Körperlotion) einzelne Körperteile ein. 

Körperteile benennen.  
• Baden /Duschen:  

- Mit kleinen Geschirrtüchern und verschieden großen Handtüchern. 
Diese sind unterschiedlich schwer bei Nässe. 

• Rasierschaum: 
-  Die Badewanne, die Wandfliesen damit bemalen. Anschließend 

gemeinsam saubermachen. Mmh - das duftet aber gut! 
ZIEL: Schmierspiele. Den eigenen Körper spüren. Körperteile richtig 
benennen. 

• Schminkspiele: 
- Ich schmink dich und du schminkst mich! Mal sehen was dabei 

herauskommt. Selfies (Fotos) nicht vergessen! 
 
WOHNZIMMER 
 

•  Fotos: 
- Gemeinsam ansehen, in Alben einkleben (verschiebt man auch 

immer wieder). Mit dem Kind ins Gespräch kommen: Weißt du noch 
wo das war? Wie heißt den dein Opa? Welcher Ausflug hat die am 
meisten Spaß gemacht und warum? Davon Selfies (Fotos) machen 
und an die Großeltern, Freunde schicken. 

• Zeitungen/Zeitschriften:  
- Wer kann aus einer alten Zeitung die längste Schlange schneiden, 

reißen? 
- Wer faltet aus einem Zeitungsblatt das kleinere Päckchen? 
- Ballschlacht: viele Zeitungsbälle formen und los geht´s mit der 

Ballschlacht. 
- Zielwerfen: Zeitungsbälle in einen Korb werfen. Abstand vergrößern. 

Wer erzielt mehr Treffer? 
- Modeschau mit gefalteten, bemalten, beklebten Zeitungshüten und 

Kleidung aus Zeitungspapier „schneidern“. Dazu lustige Fotos 
machen und einen Modekatalog der Familie (Variante: Jahreszeiten) 
kreieren. 



 

- Collagen: Bildausschnitte ausschneiden und auf ein großes 
Zeitungsblatt aufkleben, bis es vollständig beklebt (bemalt) ist. Das 
fertige Kunstwerk bekommt einen gebührenden Platz an der Türe. 
ZIEL: Aktivitäten mit wertvollem Abfallmaterial. Förderung der 
Feinmotorik und Geschicklichkeit. 

• Kissen:  
- Kissenschlacht mit 2 Spielgegnern: Die Spielenden stehen einander 

gegenüber. Jeder bekommt ein kleines Sofakissen in die Hand. Gut 
festhalten! Auf „Achtung-fertig-los!“ versuchen sie einander an den 
Beinen, am Po zu treffen. Verliert ein Spieler sein Kissen oder ruft 
„Stop!“ wird das Spiel beendet. Sieger ist wer´s am längsten aushält.  
ZIEL: Kräfte messen und gezielt einsetzen. 

 
KÜCHE 
 

• Inhalt der Schublade/des Schrankes entdecken: Achtung Messer und 
Putzmittel (vom Kind fernhalten!). Kind auf mögliche Gefahren 
hinweisen! 
- Die Schublade/der Schrank wird ausgeräumt. Alles nach Größen, 

Formen sortieren. Wie nennt man das noch? Wozu braucht man das? 
Mit dem Kind das Gespräch suchen. Die Schublade gemeinsam 
reinigen und wieder einräumen. 

• Topfkonzert: 
- Die Töpfe werden zu Instrumenten umfunktioniert. Dazu benötigt man 

nur noch ein paar Löffel. Hinweis: An die Nachbarn denken – 
Ruhezeiten einhalten und möglichst nur kurze „Topfkonzerte“ 
vereinbaren. Eintrittskarten für die künstlerische Einlage malen, 
ausschneiden. Bei Eintritt in den „Konzertsaal“ bekommen die 
Besucher eine Eintrittskarte überreicht. 

• Gute Laune Kekse backen: 
- Warum immer nur zu Weihnachten Kekse backen. Kekse machen 

Laune und schmecken das ganze Jahr. Los geht´s wir spielen 
„Backstube“. Sicherlich hat jeder ein Lieblingsrezept. 

• Helferdienste im Haushalt: 
Kinder helfen gerne. Sie wollen zeigen, was sie schon können. Fordern 
sie kleine Hilfsleistungen ein wie: Wäscheklammern heraussuchen und 
benutzen, Wäschekorb ziehen und schieben, Wäsche aufhängen, beim 
Zubereiten der Speisen mithelfen (die Kinder schneiden im Kindergarten 
auch das Obst und Gemüse zurecht) und vieles mehr (auf die Gefahren 
im Haushalt achten!). 
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