
Wir, die Mitarbeiterinnen des Kath. Kinderhauses St. Martin in 

Arnschwang haben für euch ein paar Ideen gesammelt, wenn 

euch in den folgenden Wochen die Langeweile packt….. 

Bleibt‘ gsund und viel Spaß – vielleicht ist ja das ein oder andere 

dabei, das euch und euren Kindern ein Lächeln ins Gesicht 

zaubert…. 

 

 

Basteln: 

- Insektenquartiere aus Klopapierrollen (lustigerweise…. ;)) außen hübsch bekleben innen mit 
Stroh und kleinen Holzteilen bestücken; evtl. mehrere übereinander kleben oder mit Paketschnur 
zusammenbinden 

- Blüten / Blumen sammeln – pressen – auf Papier kleben 

- Salzteig herstellen (gibt’s im Internet Rezepte), gepresste Blütenblätter, kleine Holzteile, 
Muggelsteine, Perlen…. drauflegen, festrollen, trocknen lassen 

- Konservendosen-Windspiel: Dosen mit bunten Papierstreifen der Länge nach rundherum 
bekleben, dabei Streifen länger schneiden, als die Dose – Dose mit Öffnung nach unten 
aufhängen 

- Etwas dickere Äste sammeln und mit Wolle umwickeln – sieht nett im Blumenbeet aus. 

 

 

 

Spielideen für Drinnen: 

- Im Badezimmer: z. B. Kneippen: zwei Fußbadwannen – einmal warmes Wasser, 

einmal kaltes Wasser – Kinder Temperaturunterschiede spüren lassen 

- Was schwimmt, was sinkt? Große Schüssel Wasser und ausprobieren, welche 

Alltagsgegenstände / Materialien schwimmen, welche gehen unter? 

 Im Anschluss daran – aus welchen Materialien kann man ein Boot bauen? 

- Kuschelhöhle mit Decken und Kissen bauen – so dass Mama und / oder Papa 

auch noch Platz haben darin – Taschenlampenspiele darin machen oder 

Geschichten erzählen. Lasst euch doch mal von den Kindern eine Geschichte 

erzählen, auch Quatsch-Geschichten sind hervorragend geeignet. 



- Aus Zeitungspapier Hüte falten – wer kann’s noch?? 

- Papierschiffchen falten 

- Gemeinsam Frühlingskekse backen (warum immer nur zu Weihnachten?) 

- Kinder intensiv beim Kochen helfen lassen – sich Zeit nehmen – kleine Aufgaben 

delegieren (z. B. Tisch decken, Staubsaugen,…) die Kinder machens meist gerne – 

und das Lob nicht vergessen!!! 

- Im Internet ein schönes kurzes! Frühlingsgedicht aussuchen – wer kanns schneller 

auswendig aufsagen? In unterschiedlichen Stimmungen sagen (lustig, mit tiefer 

Stimme, mit piepsiger Stimme, gaaaaanz langsam, ganz schnell,……) 

 

 

 

 

Spielideen für Draußen: 

- Frühling entdecken: Frühlingsboten / Knospen / Vögel bewusst 

sehen – evtl. fotografieren – abends vorm Schlafengehen 

nochmal die Fotos anschauen – Kinder erzählen lassen 

- Verstecken spielen im Garten 

- Ich sehe was, das du nicht siehst….. 

- Mit Straßenkreide Baumstämme anmalen – sieht super aus – 

wäscht der Regen wieder ab. 

- Wenns regnet – mit dem Regenschirm und Gummistiefeln 

spazieren gehen. Regel: Jeder der beim Spaziergang dabei ist 

springt in jede Pfütze, die uns begegnet. 

Danach heim und zusammen warmen Kaba  genießen und 

nochmal über den Spaziergang lachen. 

- Matsch herstellen (Erde/Sand/Wasser) und mit Stöcken 

„dekorieren“ 

- Hüpfspiele (Gummitwist oder Seilspringen) 

 

 



 

Spielideen für überall… 

- Zungenbrecher sprechen 

- Hörspiel anhören 

- Geschichten erzählen oder vom Kind erzählen lassen 

- Gemeinsam Malen 

- Reimen  


