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Spannende Aktivitäten für Kinder und Eltern - Teil 2 
 

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

 

KINDERZIMMER 
 

 Wir gehen heut` auf Schatzsuche: 

Legokiste/Duplokiste oder Was auch immer - Kiste 
Vorbereitung: Ein Bettlaken (eine Decke) auf dem Boden ausbreiten. 
Kleine Dessertschüsseln (Puddingformen, Muffin-Formen oder 
ähnliches) bereitstellen (manche Schatzsucher tragen auch gerne Hüte). 

- Die Kiste darauf ausleeren. Was für ein Durcheinander! 
Nun kann sich jeder aussuchen was er finden möchte. Man kann dabei 
Farben, Formen, Größen, besondere Fundstücke wählen. 
Vielleicht findet man darin sogar einen besonderen Schatz, den man 
schon sehnsüchtig gesucht hat, wieder? Ist eine Schüssel mit 
aussortierten Schätzen voll, werden diese wieder in die passende 
(gereinigte) Spielbox geleert. Zur Stärkung gibt´s danach eine leckere 
Schatzsucherjause mit Obstschätzen! 
Richtige Schatzsucher benötigen mehrere Tage im Kinderzimmer. Bitte 
aufteilen und kein Zeitdruck!  „Alle mitmachen“, lautet die Devise. 

 Modeschau – verkehrte Welt: 
Gemeinsam den Kleiderschrank ausmisten und die Kleidung auf die 
kommende Jahreszeit abstimmen. 

- Zum allerletzten Mal die beliebten, nicht mehr passenden (aufgrund des 
Wachstumsschubes des Kindes) Kleidungsstücke anziehen. Aber 
aufgepasst! Wir spielen verkehrte Welt. Während der Erwachsene für 
Ordnung sorgt, kleidet sich das Kind bewusst falsch ein, wie z.B. die 
Unterhose wärmt die Ohren; die Handschuhe über  die Zehen ziehen; 
der Pullover wird zur Hose usw. Der Phantasie der Kinder werden keine 
Grenzen gesetzt. Als Laufsteg dient der Flur durch die Wohnung. Mit 
Fotos (Selfies) festhalten. Lustiger wird´s, wenn sich auch die 
Erwachsenen verkehrt einkleiden! Warum nicht. Mal ausprobieren! Dabei 
soll auch viel gealbert werden!  

 Nanu! Wo ist der …? 
Ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Es kann aber auch mit einfachen 
Mitteln gespielt werden. 

- Im Raum beliebige Dinge zusammensuchen mit denen man etwas 
zudecken bzw. etwas darunter verstecken kann wie Puppenkleidung, ein 
Lastwagen mit Anhänger (da passt auch was rein), … 
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Anschließend gemeinsam Spielsachen aussuchen, die man 
darunter/darin verstecken will. Diese Gegenstände mit den Kindern bitte 
genau besprechen und gemeinsam das Versteck aussuchen. Anfangs 
reichen 4 versteckte Dinge aus. Man kann sie aber auch bis auf 6 
steigern. Nun beginnt der erste Spieler: „Unter dem roten Puppenkleid ist 
das blaue Auto!“ Hat das Kind richtig geraten, darf es etwas anderes 
unter dem Puppenkleid verstecken und das Auto vor sich hinstellen. 
Wenn das Kind keinen Treffer hatte, muss es das Auto wieder zudecken 
und der nächste Spieler kommt dran. Sieger ist, wer am meisten 
Gegenstände gehamstert (gesammelt) hat. 
Leichtere Variante: Die Dinge unter 6 verschieden farbige PC-Blätter  
legen (Farbkenntnisse vorhanden?). 
 

GARDEROBE 
 

 Schuh, Schuh - Juchu!  
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie „beliebt“ das Schuhe putzen sein 
kann. Ich drück mich meistens davor. Man glaubt aber gar nicht, wie 
gerne die Kinder zu Schuhbürste und Paste greifen. Die ganze Familie 
wird über saubere, gepflegte Schuhe staunen.  Das Schuhe putzen 
beginnt auf Kommando: “Schuh, Schuh – Juchu!“ 
Wer schafft die meisten Schuhpaare? Wer wird Schuhputz-Weltmeister 
der Familie? 
 

 Fang das Licht! 
Meist ist dieser Bereich in der Wohnung am dunkelsten. Dazu benötigt 
ihr nur eine Taschenlampe und das Wissen, dass es etwas lauter zu 
gehen könnte (Ruhezeiten im Haus einhalten). 

- Der Spielleiter verdunkelt den Raum und schaltet die Taschenlampe ein. 
Ein Spieler (sitzt anfangs am Boden) versucht nun den Lichtschein auf  
“Fang das Licht!“ zu erwischen. Das Licht wandert vom Boden, über die 
Wand, über den Garderobenschrank bis nach oben an die Decke. Man 
kann das Tempo dem Kind anpassen (schneller-langsamer). Oder 
wandert der Lichtschein jetzt sogar über den Körper des Kindes? Das 
Spiel endet, wenn der Lichtschein mit der Hand abgeklatscht wurde oder 
das Interesse des Kindes abflaut. Nun Rollen wechseln! Wer reagiert 
schneller? 
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