
- Spielend die Welt erobern – 
Alltagsgegenstände als Spielzeuge erkennen 

 

 

Ab 3 Monaten:  Schneebesenrassel 

Benötigt wird: 

• ein Schneebesen 

• Tischtennisball, Bausteine, Verschlussklemmen, ein dünnes Tuch, Wäscheklammern, etc.

 

Umsetzung: 

Fülle den Schneebesen mit den verschiedenen 

Materialien und reiche ihn deinem Kind. Es wird 

damit rasseln und versuchen die Gegenstände aus 

dem Schneebesen zu nehmen. Nach einer Weile 

kannst du den Schneebesen neu bestücken. Es 

bietet sich an jeweils nur ein Material je Spielrunde 

auszuwählen, z.B. den Schneebesen nur mit Bau-

steinen zu füllen, danach nur einen Tischtennisball 

und nicht beides gemeinsam. So kann sich dein 

Kind ganz auf eine Sache konzentrieren und der 

Wechsel der verschiedenen Medien macht es umso 

spannender. 

 

Tipp!   Je älter dein Kind wird, desto besser wird 

seine Augen- Hand- Koordination. Du wirst 

beobachten können, wie es immer gezielter nach 

den Gegenständen im Schneebesen greift und 

diese mit einem sicherer werdenden Griff aus dem 

Schneebesen entfernt.   

 

Für Krabbel- und Laufkinder:  Trampelpfad

 

Benötigt wird z.B.: 

• Kissen, Decken, Luftmatratze, abnehmbare Sofapolster,  

saubere Fußmatte, eingepackter Schlafsack, etc. 

 

Umsetzung: 

Auf einem weichen Untergrund, z.B. einer dicken Decke oder dem 

Teppich, wird ein Pfad aus den oben genannten Polstern gebaut, 

auf dem dein Kind krabbeln oder laufen kann. Gestalte den Pfad 

abwechslungsreich, indem z.B. nach einem wackeligen Untergrund 

(wie einem Kissen) ein festerer Untergrund (wie das Sofapolster) 

folgt. Dieses spiel trainiert das Gleichgewicht und ist vor allem an 

Regentagen eine gute Alternative zum Toben auf dem Spielplatz. 
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Tipp!   Du kannst den Pfad immer wieder neugestalten und arrangieren. Falls du eine Luftmatratze zur 

Verfügung hast, kannst du diese auch mal mehr und mal weniger stark aufpumpen, sodass sie 

entweder ganz wackelig oder aber leicht zu balancieren ist. 

 

 

Kniereiter:  Ein Kamel 

Zusätzlich findest du hier noch einen sogenannten Kniereiter - ein Spiel, bei dem dein Kind auf deinem 

Schoß sitzt oder liegt und passend zu einem Reim geschaukelt wird. 

Geeignet für Kinder ab drei Monaten: 

Reim Umsetzung 

 

 

Ein Kamel reitet durch den Sand 

in einem fernen, fernen Land. 

Du schaukelst hin, du schaukelst her, 

im großen, großen Wüstenmeer. 

Nun fängt´s Kamel zu rennen an, 

du kannst dich nicht mehr halten dran. 

Pass auf, pass auf du fällst jetzt gleich. 

Doch schau, der Sand ist warm und 

weich. 

Du sitzt auf dem Boden, optional an einer Wand angelehnt. 

Die Beine werden leicht angewinkelt aufgestellt. Dein Kind 

legst du, mit Blick zu dir, auf deine Oberschenkel.  

Beim ersten Satz wippen deine Beine hoch und runter, indem 

du deine Fußspitzen abwechselnd zu dir ran ziehst und 

wieder zu Boden bringst. 

Im zweiten Satz schwingst du deine Beine sanft von links nach 

rechts. 

Im dritten Satz widerholst du die Bewegung vom Beginn, aber 

steigerst das Tempo leicht. 

Wenn dein Kind schon älter als sechs Monate ist, kannst du 

es bei „du fällst jetzt gleich“ auch sanft zwischen deinen 

Beinen auf den Boden sinken lassen. Dabei brauchst du eine 

weiche Unterlage und musst seine Schultern, den Nacken 

und Kopf mit deinen Händen stützen. 

 

 

Tipp!  Auch dieser Kniereiter ist für ältere (Geschwister-) Kinder geeignet. Dabei sitzt du auf einem 

Stuhl oder der Couch, mit deinem Kind auf den Knien. Die Bewegungen gleichen dabei den oben 

beschriebenen.  

 

 

 

 


