
Spielideen für Kinder 

(1-10 Jahre) 



Liebe Kinder, 

es ist unglaublich leer ohne Euch in Hort, Kindergarten und Krippe. Wir vermissen 
Euch sehr und fragen uns, was Ihr so den ganzen Tag zuhause macht. Darum 
haben wir uns überlegt, es wäre sehr schön, wenn Ihr uns einen Brief schreibt 
(gerne auch per E-Mail). Schreibt uns, was Ihr gerade am meisten vermisst, 
womit Ihr Euch eine Freude macht, wie verbringt Ihr Eure Zeit. Die Hortkinder 
können diesen Brief alleine schreiben, Kindergarten- oder Krippenkinder 
bekommen sicherlich Hilfe von Mama oder Papa. Sie werden Eure Worte 
schreiben oder Ihr malt einfach auf, was Ihr uns gerne sagen möchtet. Wir 
werden dann Eure Briefe in Kindergarten, Krippe und Hort aufhängen, sodass wir 
alles gemeinsam lesen und anschauen können, wenn wir uns alle wieder sehen 
(Briefe, die uns über E-Mail erreichen, werden wir ausdrucken). Wir freuen uns 
auf ganz viel Post von Euch. Bleibt alle gesund und passt auf Euch auf! 

Liebe Grüße von Euren Erzieherinnen aus dem St. Jakobus Haus für Kinder 



Erzählreim „5 Vögel“ (1-3 Jahre) 
Text zum Vorlesen für Kinder     Handlungen  
 
1, 2, 3, 4, 5 Vögel sitzen in ihrem Nest.    (Vögel zählen und auf das Geschichtensäckchen setzen) 
 
Der rote Vogel fliegt auf den Ast.      (roten Vogel auf den Ast setzen)  
 
Der grüne Vogel fliegt auf den Ast.      (grünen Vogel auf den Ast setzen)  
 
Der lila Vogel fliegt auf den Ast.      (lila Vogel auf den Ast setzten)  
 
Der blaue Vogel fliegt auf den Ast.      (blauen Vogel auf den Ast setzen)  
 
Der gelbe Vogel fliegt auf den Ast.      (gelber Vogel auf den Ast setzen)  
 
1, 2, 3, 4, 5 Vögel sitzen auf dem Ast.     (Vögel zählen)  
 
Der rote Vogel fliegt in sein Nest.      (roten Vogel auf das Geschichtensäckchen setzen)  
 
Der grüne Vogel fliegt in sein Nest.      (grünen Vogel auf das Geschichtensäckchen setzen)  
 
Der lila Vogel fliegt in sein Nest.       (lila Vogel auf das Geschichtensäckchen setzen)  
 
Der blaue Vogel fliegt in sein Nest.       (blaue Vogel auf das Geschichtensäckchen setzen)  
 
Der gelbe Vogel fliegt in sein Nest.      (gelben Vogel auf das Geschichtensäckchen setzen)  
 
1, 2, 3, 4, 5 Vögel sitzen in ihrem Nest und schlafen   (Vögel zählen und so tun als würde man schnarchen :))  
tief und fest.  



Erzählreim „5 Vögel“ (1-3 Jahre) 

Material:   

- Eierkarton 

- Schere  

- Kleber 

- Federn (falls diese nicht vorhanden sind, 
kann auch buntes Papier verwendet werden 
und daraus die Federn gebastelt werden) 

- Farben (Fingerfarbe, Wasserfarbe, 
Buntstifte, Wachsmalkreide)  

- Pinsel  

- Tonkarten, Papier (orange) für Schnabel  

- Stock  

 

Diese Geschichte ist besonders schön für Kinder von 1,5 
Jahren bis 3 Jahren.  

Der Wortschatz wird erweitert, Farb- und Zahlenlehre 
findet auf spielerische Weise statt.  

Durch die Wiederholung können die Kinder selbstständig 
die Vögelchen auf den Ast oder in das „Nest“ setzen.  

Die Geschichte wiederholt sich und ist kurz in ihrer 
Handlung. Vielleicht kann die Geschichte als Ritual 
verwendet werden z. B. Vor dem Schlafengehen oder als 
kleine Pause für zwischendurch um zur Ruhe zu kommen 
:).  

Die Kinder können die Eierkartons mit Fingerfarbe, 
Wasserfarbe oder Buntstiften bemalen. Eltern oder 
ältere Geschwister malen Augen auf, basteln den 
Schnabel und kleben Federn auf den jeweiligen Vogel. 
Wenn keine Federn im Haushalt sind, können diese auch 
gebastelt werden :).  

Im Wald oder Garten kann ein kleiner Stock gesucht 
werden, auf dem die Vögel gut Platz haben. Kreativität, 
Sinneserfahrung, ästhetische Bildung Farblehre und 
alltagsintegrierte sprachliche Bildung, können bereits 
beim Gestalten stattfinden :).  

 



Bilderbuch-App „Polylino“ 

 Wenn du Bücher liebst, dann ist die App „Polylino“ genau 

das Richtige für dich! Hier gibt es viele Bücher in 

verschiedenen Sprachen, die du dir kostenlos 

herunterladen kannst.  

 Deine Eltern müssen nur die App „Polylino“ herunter 

laden und folgende Daten eingeben: 

Benutzername: polylinohome 

Passwort: 987654321 

 Das Kitateam wünscht dir viel Spaß beim Lesen! 



Ostereier natürlich färben 
 Was ihr braucht: 

• hartgekochte oder ausgeblasene Eier 

• einen alten Topf 

• Löffel/Schöpfkelle 

• ca. 3 Tassen frische Substanzen oder 30g Färbepulver 

 

 Färbematerialien: 

• Rot: Rote Beete oder rote Speisezwiebeln 

• Gelb: Kurkuma und Kamilleblüten 

• Grün: Spinat oder Brennnesseln 

• Braun: Schwarzer Tee, Kaffee oder Zwiebelschalen 

• Blau und Lila: Heidelbeeren, Fliederbeeren oder Rotkohlblätter 

•  oder natürliches Färbemittel in Pulverform aus der Apotheke 

 

 Ostereier färben im Sud - so wird's gemacht: 

- Natürliches Färbematerial in einem Topf mit Wasser (3-4 Tassen Wasser) kochen 
lassen.  

- Nach 15 Minuten siebt ihr die Eierschalen, Blüten, Blätter oder sonstige Rückstände 
aus dem Sud. Sie kommen danach in den Bio-Müll oder auf den Komposthaufen. 

- Eier in den Sud legen. Je nach gewünschter Farbintensität die Eier im Sud liegen 
lassen. Kann man auch über Nacht im Sud liegen lassen. 

- Mit Essig und Zitronensaft könnt ihr nun Muster auf das Ei machen. 

- Tränkt einfach ein Wattestäbchen, Schnur oder Blume in Essig bzw. Zitronensaft und 
legt es auf die gewünschte Stelle des Eis. 



Osterlamm backen 



Modellieren mit Salzteig 

 Nun kannst du mit dem Salzteig Tiere modellieren, 

Formen ausstechen oder etwas anderes kreatives 

gestalten. Lasse sie danach einfach an der Luft trocknen. 

Am nächsten Tag sind sie hart und du kannst sie 

bemalen. 

  Tipp: Wenn du Lebensmittelfarbe zuhause hast 

kannst du den Teig auch während des Knetens einfärben. 

 

Hier noch ein paar Beispiele:  

 



Sockenpferd 
 So geht’s: 

1. als erstes stopfst du deine Socke aus, so dass sie 
aussieht wie ein Pferdekopf 

2. stecke ihn auf deinen Stock oder Stiel und binde ihn 
gut fest so dass er nicht abfallen kann, wenn es mal 
wilder zugeht. 

3. Die Wolle fädelst du durch eine große Stecknadel und 
ziehst sie da wo mal die Mähne sein soll bis zu Mitte 
durch binde die enden zusammen. Du kannst die Wolle 
auch mit Heißkleber festkleben. 

4. Anschließend nähst du die Knöpfe fest, sie dienen 
deinem Pferd als Augen. Lass dir von deiner Mama oder 
deinem Papa helfen, wenn du noch Schwierigkeiten hast. 

5. schneide die Ohren zu und klebe sie mit Heißkleber 
fest oder nähe sie fest. 

6. Wenn du magst kannst du auch noch ein Halfter für 
dein Pferdchen machen. Hierzu nimmst du auch einfach 
Wolle die du dann wie ein Halfter um das Pferd bindest. 

 

 Du brauchst: 

 1 Besenstil/Stock 

 Eine große alte Socken 

 Wolle und Stecknadel 

 Filz für die Ohren oder feste Pappe 

 Knöpfe als Augen 

 Material zum ausstopfen  

 

 



Knete selbst machen 

 Diese Zutaten für selbst gemachte Knete braucht 
ihr: 

 20 gehäufte EL Mehl 

 15 TL Salz 

 2 EL Öl 

 250 ml Waser 

 Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl) 

 

 So geht‘s: 

 Zutaten zu einem Teig verkneten 

 Gebt ihr etwas Lebensmittelfarbe dazu, 

könnt ihr die Knete färben 

 Danach noch einmal gut durchkneten 

 Die Knete könnt ihr in Gläsern oder 

Dosen aufbewahren 

 

 

 



Phantasiereise-Unterwasserwelt 

 Material:     

- Erwachsener, der ruhig und langsam vorliest  

- gemütlicher, abgedunkelter Raum, (vorher lüften und warm werden lassen) 

- Decken, Kissen, Bett, Sofa...  

- evtl. CD mit ruhiger Musik (ohne Gesang, nur Instrumental)  

 

Lege dich bequem auf deinen Rücken. Wenn du möchtest darfst du deine Augen schließen. Deine 
Arme liegen locker neben deinem Oberkörper. Deine Beine liegen gemütlich auf dem Untergrund. 
Atme tief ein und aus, ein und aus. Du spürst wie sich dein Oberkörper beim Einatmen nach oben 
wölbt und beim Ausatmen nach unten geht. Du bist ganz ruhig. Alle Geräusche um dich herum 
werden Nebensache. Du hörst nur meine Stimme. Du fühlst deinen Körper. Du spürst Deinen Kopf, er 
liegt bequem. Du fühlst deine Arme, deine Hände. Wenn du möchtest darfst du deine Hände ganz 
fest zu einer Faust drücken, fester und fester. Halte kurz diese Spannung. Nun machst du die Fäuste 
wieder auf. Deine Hände und Arme liegen ganz ruhig und bequem neben dir. Dir geht es gut, dir ist 
warm. Du fühlst deinen Köper. Spürst deinen Bauch, wie er nach oben und unten geht, wenn du ein- 
und ausatmest. Du liegst bequem auf dem Untergrund und dein Atem ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Du 
bist ganz bei dir und deinem Körper. Du fühlst dich richtig gut.  

 

 



Phantasiereise-Unterwasserwelt 
  

 



Die Frühlingssonne:  

Sonnen-Stäbe aus Krepppapier 



Bunte Osterkörbe aus Pappmaschee 



Spielideen für zu Hause 

Schatzsuche mal anders 

Jeder sucht sich fünf „Schätze“ aus. Gemeinsam 

werden sie einander gezeigt. Schreibt oder malt 

gemeinsam eine Liste aller Schätze. Dann darf 

jeweils einer durch die Wohnung gehen und seine 

Schätze verstecken. Nacheinander suchen alle 

Spieler Verstecke für ihre Schätze. Sind alle 

Schätze versteckt, geht die Suche los. Wer die 

meisten Schätze gefunden hat, die nicht seine 

eigenen waren, hat gewonnen. Ist ein Schatz 

gefunden worden, schreibt man seinen Namen 

dazu auf die Liste (neben dem Punkt zu dem 

Schmuckstück) oder malt einen farbigen Punkt 

dazu. 

Zeltbau 

Sucht euch Decken, Kissen, 

Stühle, Tische, Wäscheklammern, 

Schnüre zusammen und baut 

gemeinsam eine richtig coole 

Höhle. Hier können dann auch 

tolle Geschichten erzählt werden 

oder sogar zu Abend gegessen 

werden. 



Spielideen für zu Hause 
Modenschau  

Lust auf eine Modenschau? Dann macht zu Hause 

doch einfach eine. Design-Ideen: 

1.Runde: Roter Teppich: ziehe dich an wie ein 

weltberühmter Filmstar 

2.Runde: Geschlechtertausch. Ziehe dich an, wie 

das andere Geschlecht 

3.Runde: Farbe: ziehe dich komplett ein der Farbe 

deiner Wahl an (oder Farbe verlosen) 

Karaoke-Party 

1. Bastle dir ein Mikro 

2. Such dir deine Lieblingssongs 

3. im Internet raus 

4. drehe deine Boxen auf 

5. Und zeig wie viel Spaß du beim Singen 

hast! 
Just Dance!! 

Manche Hortkinder kennen es vielleicht noch… 

Just Dance! Mache dir Platz vor dem PC oder 

dem Fernseher, ziehe dir bequeme Kleidung 

an und dann kann das Tanzen auch schon los 

gehen. Unter dem Link findest du ein 

Beispielvideo zu dem du mal so richtig deine 

Hüften schwingen kannst. Das ganze geht 

natürlich auch mit deinen Eltern oder 

Geschwistern. Wer es im Hort schon einmal 

gemacht hat, weiß, dass es riesigen Spaß 

macht und für Lach-Flashs sorgt. 

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZ

nk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk


Bilderbuchgeschichten 
 Zum Abschluss haben Katrin und Lena für euch zwei Bilderbuchgeschichten 
 vorbereitet. Ihr könnt das Märchen „Rotkäppchen“ und die Geschichte vom 

kleinen Faultier „Jojo“ gemütlich auf eurem Sofa oder im Bett anschauen.              
Hier sind die passenden Links: 

Rotkäppchen: 

https://c.web.de/@337223978407952552/qpaW0ACYSsWT7QBcjKrYjg 

Jojo, das Faultier: 

https://c.web.de/@335359666643016305/QoObiq2fRt6aiLwAnXoh5w 

 

 Viel Spaß dabei! 

https://c.web.de/@337223978407952552/qpaW0ACYSsWT7QBcjKrYjg
https://c.web.de/@337223978407952552/qpaW0ACYSsWT7QBcjKrYjg
https://c.web.de/@337223978407952552/qpaW0ACYSsWT7QBcjKrYjg
https://c.web.de/@335359666643016305/QoObiq2fRt6aiLwAnXoh5w
https://c.web.de/@335359666643016305/QoObiq2fRt6aiLwAnXoh5w



