
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Anbei findet ihr die 4. „Ausgabe“ unserer Kinderseite mit einigen Anregungen zur 
Beschäftigung für die nächsten Tage. 
Euch viel Freude bei den Durchführungen, und weiterhin alles Gute. 
 
 

Bewegungsspiel: 
Luftballontennis:  
 
Für das Spiel benötigt ihr: 

 Holzspatel oder Eisstäbchen (ist aber nicht unbedingt notwendig. Man kann den 
Pappteller auch nur mit den Händen halten) 

 Klebstoff, Wäscheklammer 
 Isolierband oder Tixostreifen 
 Pappteller 
 Luftballon 
 Farben 

So wird’s gemacht: 

Zwei Holzspatel von hinten am Rand des Papptellers festkleben und mittig von vorne ein 
Holzspatel dagegen kleben. Am besten mit Wäscheklammern fixieren, bis der Klebstoff 
trocken ist. Die Stäbe mit einem Isolierband oder einem Tixostreifen fixieren.  
Nach Wunsch den Pappteller bemalen.  

So wird gespielt: 

Den Luftballon hochwerfen, und mit dem Pappteller auffangen. Ihr könnt das Spiel auch 
zu zweit spielen, und einfach den Luftballon mit den Papptellern hin und her werfen. 

 



Kreatives Gestalten: 
Sockenpuppe:   

 Für die Handpuppe benötigt ihr: 

 Einen einzelnen Kniestrumpf oder Socken 
 Kartonreste (z.B. Rückseite von einem Block) 
 Woll- und Filzreste (wenn vorhanden) 
 Knöpfe 
 Farbstifte 
 Dicke Nadel 

So geht’s: 

Auf den Karton ein Oval malen, das sich an der Sockengröße (Spitze) orientiert. Dieses 
anmalen und ausschneiden. In der Mitte einmal auf die Hälfte falten, auf die Unterseite 
des Fußteils der Socke kleben und trocknen lassen. Aus den Filzresten eine Nase 
ausschneiden, ggf. aus Karton ausschneiden, anmalen und aufkleben. Zwei Knöpfe 
ebenfalls auf die Socke kleben, oder annähen. Zum Schluss Wolle durch die dicke Nadel 
ziehen. Den Faden dabei doppelt nehmen. Einmal durch die Socke ziehen, die beiden 
Fäden abschneiden und oben verknoten, so dass Haare entstehen. Auf die gleiche Weise 
kann auch ein Bart gemacht werden. Jetzt der Sockenpuppe noch einen Namen geben 
und das Spiel kann losgehen. 
 

 

Rhythmusspiel: 
Stampf –und Klatschspiel: 

Für das Spiel benötigt ihr: 

 Ein Blatt Papier (je größer desto besser 
 Einen Stift und eventuell ein Lineal 

So wird’s gemacht: 

Zeichnet mit einem Stift (eventuell mit einem Lineal) einen Raster aus Spalten und Linien 
auf das Papier, sodass lauter Kästchen entstehen.  

 



Ihr könnt verschieden viele Kästchen zeichnen. Je mehr Kästchen es werden, desto 
schwieriger wird es. Für den Anfang empfiehlt es sich insgesamt 24 Kästchen zu 
zeichnen. 6 Spalten von links nach rechts und vier von oben nach unten. Jetzt malt ihr in 
die einzelnen Kästchen entweder einen Kreis oder ein Kreuz. 

 

 

So wird gespielt: 

Bei einem Kreis stampfst du mit dem Fuß, und beim Kreuz klatscht du in die Hände.  Du 
gehst Zeile für Zeile durch und beginnst immer auf der linken Seite.  

Wenn du möchtest kannst du es auch mit deiner Familie spielen. Entweder beginnt 
jede/r von einer anderen Seite, oder es malt jeder sein eigenes Blatt. Das hört sich 
bestimmt toll an.                               

 
Geschicklichkeit: 

Flaschenkegeln: 
Leere Plastikflaschen aufstellen, und in einem größeren Abstand mit einem Ball 
versuchen die „Kegel“ umzuwerfen. 

Upcycling, Spaß und Wettbewerb in Einem. Wer wirft die meisten Flaschen um. 

 

Kreatives Gestalten: 

Mit Kreide auf Papier malen: 

 
Aus Straßenkreide Zuckerkreide machen: das geschieht, indem die Kreide in 
Zuckerwasser gebadet wird. Anschließend kann man mit der feuchten Kreide auf Papier 
malen. Die Farbe leuchtet dann. Besonders zur Geltung kommt sie auf dunklem Papier. 
Zum Schluss könnt ihr euer Kunstwerk  mit Haarspray fixieren. Hinweis: Mit Schürzen 
arbeiten. 

 



Experiment: 

Ein interaktives Experiment für Kinder während der Corona-Krise: Händewaschen mit 
Seife (von“ Kraft“ – lebenslanges Lernen)  

Um die Kinder auf die Bedeutung von Seife zu sensibilisieren, könnt ihr dieses kreative 
Beispiel nutzen: 

 Füllt drei Teller mit Wasser. 
 Streut in einen Teller Pfeffer. Der Pfeffer soll exemplarisch Keime darstellen. 
 Das Wasser in einem Teller bleibt unverändert, in den zweiten füllt Spülmittel und/oder 

Seife. 
 Die Kinder sollen nun ihren Finger in den Teller mit dem Wasser tupfen und 

anschließend in den Teller mit dem Pfeffer tauchen. Wenn sie den Finger 
herausnehmen, hängen Pfefferrückstände an ihren Fingern. 

 Anschließend sollen die Kinder mit einem Finger in das Wasser mit dem Seifengemisch 
tippen (vorher gut mischen) und danach wieder in den Pfeffer-Teller. Nun bleiben keine 
Rückstände an den Fingern hängen und die „Pfefferkeime“ werden nach außen Richtung 
Rand des Tellers gedrängt. 

 So könnt ihr den Kindern ganz leicht die Kraft der Seife und des Spülmittels erklären. 
 Hinweis: Der Effekt des Spülmittels ist noch größer als der der Seife. 
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