Corona-Zeiten sind Spiele-Zeiten
Spiele und Beschäftigungen für Kinder, wenn die Kita geschlossen ist.
Kinder lieben es, wenn die Eltern Interesse und Zeit für ihr Spiel zeigen und öfter mal mitspielen.

Für Kinder unter 3 Jahre

Für Kinder ab 3 Jahren

Für Schulkinder

Musikinstrumente basteln

Höhle bauen

Vorlesen oder Geschichten selbst einsprechen

Schon die Kleinsten lieben kleine Jam-Sessions
zuhause. Ihr habt aber keine Instrumente da?
Dann bastelt euch welche. Mit Topf und
Schneebesen, Reis oder trockenen
Hülsenfrüchten in Fläschchen und anderen
Dingen aus dem Haushalt, kann man tolle Töne
hervorbringen.

Schon mal eine Höhle gebaut? In der Wohnung
geht das ganz prima mit Wäscheständer / Tisch /
zwei Stühlen und einer Decke. Die meisten
Kinder lieben es, sich in ihrer Höhle zu
verstecken und z.B. etwas Leckeres zu
verspeisen. Mit einer Taschenlampe wird es
noch spannender.

Probier doch mal, von dem einen oder anderen
Lieblingsbuch eine Audioaufnahme zu machen.
Dein Kind kann dann die Seiten umblättern und
sich dazu deine Aufnahme anhören. Dann kann
das Kind die Geschichte erzählen und sich
anhören.

Kramschublade einrichten

Verkleiden spielen

Dass Kleinkinder gerne Schubladen und
Schränke ausräumen, wissen wir alle. Damit
sich dein Kind eine Weile damit beschäftigen
kann, fülle ihm doch ein oder zwei Schubladen
mit einer bunten Mischung an ungefährlichen
Dingen. Das gibt zwar ein Chaos, macht dem
Kind aber viel Spaß und lässt sich leicht wieder
aufräumen. Irgendwann fangen alle Kinder an,
Dinge nach Farben oder Formen zu sortieren.

Kinder ab 3 lieben Rollenspiele. Ihr habt keine
Kostüme zuhause? Ganz sicher? Am Schönsten
lässt es sich nämlich mit Mamas oder Papas
Kleidungsstücken verkleiden. Alte Hemden,
Ledergürtel, Hüte und Sonnenbrillen sind ganz
tolle Accessoires, wenn es mit den
Kuscheltieren auf einen Ausflug an den Strand
oder zum Puppen-Picknick (Decke auf dem
Teppich) gehen soll.

Kletterparcour aufbauen (Boden nicht
berühren)

Hindernisparcour aufbauen

In den Wald fahren und Tippis bauen

Sobald kleine Kinder laufen (krabbeln) können,
möchten sie ihre Fähigkeiten auf verschiedenen
Unterlagen ausprobieren. Wie wäre es, wenn ihr
aus Kissen, Matratzen, Decken, Hockern und
ähnlichem eine Art Spielplatz baust? Kann man
aus einem alten Bettbezug einen Tunnel bauen
(eine Naht auftrennen, 2 Hocker o.ä.)?

Solange es keine Ausgangssperre gibt und ihr
einen Wald in der Nähe habt, ist es völlig okay,
diesen auch zu besuchen. Am besten natürlich
ohne Auto dort hin kommen. Im Wald lässt sich
so viel machen, z.B. Zelte aus Zweigen und
Laub bauen oder Tiere beobachten, eine
Puppenstube bauen, altes Holz sägen, den
dicksten Baumstamm finden und mit einem
Bindfaden abmessen.

Fingerspiele und Reime lieben die Kleinen

Mit Rädern unterwegs

Steine anmalen

Kinder ab 3 lieben Fingerspiele. Ihr findet
einige Fingerspiele unter:
https://www.familie.de/kleinkind/dieschoensten-fingerspiele

Egal ob mit Bobby Car, Laufrad, Roller,
Fahrrad oder später Inliner oder Skateboard: ein
Parcour oder eine mit Kreide oder Stein
aufgezeichnete Strecke (am besten von den
Eltern) auf Schulhof, Parkplatz, Wendehammer
oder Einfahrt fordert heraus und kann Tage
später noch benutzt werden.

Bestimmt habt ihr schon einige Steine im Park,
im Wald oder in der Nachbarschaft gesehen.
Mit Wasserfarbe können Marienkäfer, Blumen
oder Mosaike gemalt werden und anschließend
mit Haarspray besprühen, damit sie regenfest
bleiben.

Kinderkanal erweitert Programm
Der KiKA-erweitert sein Programm – ab 6:00
Uhr gibt es wie immer das Vorschul-angebot
und später „KiKANiNCHEN“.

Kleine Experimente im Alltag

Fördert die Sprachentwicklung, auch wenn die
Kinder noch nicht sprechen können.

Bereitet ein Picknick drinnen oder draußen
vor
Dazu gehören neben Getränken und Snacks
auch Spiele mit Ball oder Frisbee, Roller,
Bobby Car oder Laufrad, Wäscheklammern
zum Suchen, anstecken oder (Schlange) basteln.

Ab 10.45 Uhr laufen dann bei den
Regionalsendern „Planet Schule“ und „Planet
Wissen“ zu Themen zu Natur und Umwelt,
Wissenschaft und Technik, Sprachen,
Geschichte und Gesellschaft. Der WDR und die
ARD senden täglich die „Die Sendung mit der
Maus“ .

Wenn Kinder drin bleiben müssen und nicht auf
den Spielplatz können, kannst du auch die
Wohnung zum Kletterparcour umfunktionieren.
Eine Idee wäre zum Beispiel, Stühle und Möbel
so anzuordnen, dass das Kind beim Klettern
nicht den Boden berührt. Ganz so wie bei Pipi
Langstrumpf in der Küche.

Lieder herunterladen (You tube) und
mitsingen
Kinder singen viel lieber als Erwachsene. Falls
die Eltern keine Lider (mehr) kennen, können
neue und alte Kinderlieder über das Handy
angehört werden und nachgesungen werden.
Kinder und Eltern lernen wieder Lieder und
können sie mit selbstgebastelten Instrumenten
begleiten.

Mit vielen Dingen, die man bereits zu Hause
hat, kann man tolle Experimente für Kinder
vorbereiten und ihnen so spielerisch noch etwas
beibringen. Bei YouTube gibt es dazu viele
Videos, die euch bei der Suche nach passenden
Experimenten weiterhelfen!

In der nächsten Woche gibt es dann die nächsten Anregungen.
Falls dir etwas ganz tolles einfällt, kannst du uns schreiben (über deine Eltern), wir veröffentlichen es dann für die
nächsten Beschäftigungangebote. Viel Spaß wünschen wir Dir und vor allem deinen Eltern.

