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Spiele mit Alltagsmaterialien – Auf Flaschendeckelwegen
zu Kartonhäusern
Kinderwelt ist Bewegungswelt. Kinder nehmen die Welt weniger mit dem Kopf, also über das
Denken und Vorstellen wahr wie Erwachsene. Sie lernen hauptsächlich über ihre Tätigkeit
und über die Sinne. Über die Bewegung und das Spiel lernen Kinder sich in unserer Welt
zurechtzufinden.
Durch die Bewegung und das Spiel erprobt das Kind seinen Körper. Es lernt seine
Fähigkeiten einzuschätzen, auf seinen Körper zu hören und merkt, dass es durch eigene
Handlungen seine Umwelt verändern und beeinflussen kann. Das Kind lernt im Spiel aber
auch mit anderen Kindern zu kooperieren. Um zusammen zu spielen müssen die Kinder sich
absprechen und Kompromisse eingehen.
Damit Kinder sich in der Bewegung und im Spiel weiterentwickeln und lernen können,
brauchen Kinder eine anregungsreiche Umgebung, in welcher sie selbstständig aktiv
werden können. Dafür braucht es aber nicht die neusten Spielmaterialien. Meistens sind es
gewöhnliche Haushaltmaterialien, welche die Kinder auf Spielideen bringen. Geeignete
Gegenstände sind Kartonkisten, Flaschendeckel, leere Joghurtbecher, alte Zeitungen oder
Papierrollen.
Hier Spielideen mit Alltagsmaterialien welche mit Fantasie beliebig erweitert werden
können
Ein Haus bauen mit Kartonkisten: Kisten zusammenkleben, Fenster ausschneiden,
anmalen, einrichten und spielen!
Kugeli-Bahn: Papierrollen und kleine Kartonstücke zu einer Kugeli-Bahn zusammenkleben
und sogleich mit einem Alufolienbällchen ausprobieren!
Becher-Ball: Mit einem Joghurtbecher einen kleinen Ball, beispielweise aus Alufolie,
aufwerfen und wieder abfangen. Um das Spiel schwieriger zu machen, versuchen sich
einmal im Kreis zu drehen zwischen dem Aufwerfen und Abfangen. Eine weitere
Spielvariation bietet sich, wenn man den Ball mit einer Schnur am Becher befestigt. Das
Becher-Ball-Spiel kann auch zu zweit gespielt werden. Die Kinder versuchen sich den Ball zu
passen.
Flaschendeckel-Weg: Auf dem Boden einen Weg oder Slalom mit Flaschendeckeln legen.
Es können auch Hindernisse eingebaut werden, wo man darüber hüpfen muss. Finden die
Füsse den Weg auch mit verbundenen Augen?
Becher-schiessen mit Zeitungsbällen: Zuerst wird Zeitungspapier zerknüllt und es werden
Bälle daraus geformt. Dann werden die Joghurtbecher / leere Dosen aufgestellt. Wie viele
Würfe brauchst du um alle Becher um zu schiessen?
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