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Bekanntlich lernt man ja sein ganzes Leben lang. Prägend sind aber vor allem die Jahre vor Schul-
beginn. In diesem Alter lernen Kinder viel schneller und leichter. Natürlich sollte in Kindergärten, 
Kindertagesstätten und schulvorbereitenden Einrichtungen viel gespielt werden. Doch das Spiel 
kann gut genutzt werden, um dabei mühelos und dauerhaft zu lernen. 

Vieles lernen Kinder sicherlich irgendwann sowieso, aber es kann oft mühsamer sein und länger 
dauern. So mancher (erzieherischer) Lerninhalt geht an einigen Kindern einfach so vorbei. Ein 
gutes (oder vielleicht auch ein schlechtes) Beispiel ist das Essen. Selbst manche Erwachsene essen 
nicht so, dass man ihnen gern dabei zusehen möchte. Die Grundlagen für ordentliches Essen 
werden im Vorschulalter gelegt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr …

In vielen Kindergärten ist das Einüben von Alltagsfertigkeiten Bestandteil des Konzepts, zum 
Beispiel der Gang zur Toilette oder das selbstständige Anziehen. Oft finden aber nur verbale 
Hinweise der Erzieherinnen statt. Gerade wenn die kleineren Kinder Lerninhalte langfristig behal-
ten sollen, müssen sie auf verschiedene Arten lernen dürfen. Dieses Buch enthält eine Fülle an 
Anregungen für kleine Lernprojekte. Sie finden konkrete und kreative Ideen zur Anleitung der 
Kinder, wobei mehrere Sinneskanäle angesprochen werden! Einige Spiele haben einen positiven 
Effekt auf unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, da sich die Inhalte überschneiden (zum 
Beispiel das Anziehen und das Erkennen eigener Sachen).

Unterstützen Sie die Kinder beim Erlernen dieser für ihren Alltag wichtigen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und erleichtern Sie ihnen das Lernen!

Denken Sie aber auch immer daran und sagen es vor allem den Eltern: Kinder lernen viel von Vor-
bildern. Sie und die Eltern sind die nächsten Vorbilder für die Kinder. Wenn Sie beispielsweise 
möchten, dass sich die Kinder beim Essen an den Tisch setzen, dann müssen auch Sie sich zum 
Essen hinsetzen. Wenn Sie die Eltern und Kinder nett und freundlich begrüßen und verabschieden, 
dann werden die Eltern und schließlich auch die Kinder dies ebenso tun. 

Viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren der Ideen mit den Kindern wünscht Ihnen

Manon Sander

VORWORT
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ALTERSEMPFEHLUNGEN

In Kindereinrichtungen wird leider ganz häufig argumentiert, dass mit den Kleinen noch nicht viel 
gemacht werden könne, weil es keine entsprechenden Übungen gäbe. Das stimmt nicht. Auch mit 
kleineren Kindern kann man schon viele Alltagsfertigkeiten einüben. Wichtig ist dabei, auf das 
Alter der Kinder Rücksicht zu nehmen. So ist es nicht sinnvoll, mit zweijährigen Kindern das 
Schleifebinden zu üben. Den Kindern fehlt in diesem Alter einfach noch die Fingerfertigkeit dazu. 
Kleine Kinder können aber durchaus lernen, einen Klettverschluss zu schließen oder einen Reiß-
verschluss hochzuziehen. 
Die einzelnen Projekte und Aktionen in diesem Buch sind so beschrieben, dass viele Tätigkeiten 
sich langsam einschleifen und nach und nach zur Gewohnheit werden. Die Altersempfehlungen 
bedeuten nicht, dass ältere Kinder nicht mehr einsteigen können – am effektivsten ist das Lernen 
grundsätzlich, wenn die Kinder noch jünger sind. Betrachten Sie die Empfehlung daher auch 
wirklich als Empfehlung. Manche Kinder sind vielleicht schon ein halbes Jahr vorher in der Lage, 
bestimmte Dinge auszuführen, andere erst ein halbes bis ein Jahr später. Das ist auch völlig in 
Ordnung. Kinder sind eben nicht alle gleich. Sie wissen mit Sicherheit am besten, mit welchen Ihrer 
Kinder Sie die Übungen schon durchführen können. (Bei entwicklungsverzögerten oder behinder-
ten Kindern können Sie die Altersangaben für sich ebenfalls individuell nach oben anpassen.)
Da in vielen Einrichtungen schon Kinder ab zwei Jahren aufgenommen werden, beginnen die 
Empfehlungen ab dieser Altersstufe. Selbstverständlich können Sie diese Projekte auch noch mit 
dreijährigen Kindern machen, wenn in Ihrer Einrichtung erst Kinder ab diesem Alter aufgenommen 
werden und Sie die Übungen noch für sinnvoll halten. Sie finden die jeweilige Altersempfehlung 
rechts neben den Überschriften für die einzelnen Projekte. 

AUFBAU

Es gibt Tätigkeiten, die einfach – wie nebenbei – gelernt werden. Andere Fertigkeiten müssen die 
Kinder mühsam erlernen. Das Lernen muss immer wieder neu begonnen und wiederholt werden, 
damit diese Fertigkeiten irgendwann richtig gekonnt werden. 
Die Projekte in diesem Buch sind an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. Manche sind auf einen 
kurzen Zeitraum ausgelegt, andere erstrecken sich über eine längere Periode.
In den einzelnen Projekten sind Geschichten, Lieder, Bastelaufträge, kleine Kochrezepte, das täg-
liche Leben betreffende Aufgaben, Sportübungen oder Spiele enthalten. Sie können alles überneh-
men, etwas hinzufügen oder etwas weglassen – wie es Ihnen gefällt und wie es die Bedürfnisse der 
Kinder erfordern. 

Basiswissen für Erzieherinnen

EINLEITUNG
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GRUPPENSTÄRKE

Passen Sie die Gruppenstärke an die jeweilige Übung an. Manchmal benötigen Sie kleine Gruppen 
mit wenigen Kindern, manche Aufgaben lassen sich besser mit vielen Kindern gemeinsam durch-
führen. Teilweise müssen Sie zeitversetzt arbeiten, damit alle Kinder an die Reihe kommen. Infor-
mationen zur Organisation der Übungen finden Sie in den einzelnen Projektbeschreibungen.  

EINBINDUNG IN DEN TAGESABLAUF

Einige Lerninhalte müssen über einen längeren Zeitraum öfter geübt werden, bis die Kinder sie 
beherrschen. Es sind also ständige Wiederholungen notwendig. Meistens geht es um Kleinigkeiten, 
die nur wenig Zeit in Anspruch nehmen und die im ganz normalen Tagesablauf Platz finden 
werden, zum Beispiel das selbstständige An- und Ausziehen. Am Anfang ist es vielleicht ein wenig 
mühsam, aber mit der Zeit werden Ihnen gerade diese Dinge die tägliche Arbeit erleichtern. Die 
Kinder, mit denen Sie das Einüben beginnen, haben es am schwersten, weil sie noch keine Vor-
bilder haben. Die Kinder, die dann folgen, haben es wesentlich einfacher: Sie müssen nur noch 
nachahmen, was die anderen ihnen vormachen.

EINBINDUNG UND INFORMATION DER ELTERN

Einige Eltern werden auf Sie zukommen und fragen, wann Sie was mit den Kindern machen 
werden. Anderen ist es egal, wie Sie die erzieherischen Inhalte verteilen. Hauptsache, ihre Kinder 
werden betreut.
Für beide Gruppen von Eltern ist es sinnvoll, wenn Sie mit Aushängen, Bildern und kleinen Vorfüh-
rungen über die Inhalte im Kindergarten informieren. Wenn Sie die Unterstützung von Eltern 
benötigen, zum Beispiel, um mit dem Kind gewisse Dinge noch einmal einzuüben, dann teilen Sie 
das den betreffenden Eltern in einem persönlichen Gespräch mit. Betrifft es eine Gruppe von 
Kindern, dann laden Sie einfach alle Eltern dieser Kinder ein und erklären ihnen, was Sie vorhaben 
und inwieweit Sie ihre Unterstützung und Hilfe benötigen. Viele Eltern sind gern bereit mitzuhel-
fen! Für die Vorbereitung des Treffens im Kindergarten bieten sich thematisch passende Einla-
dungen, die Sie mit den Kindern gestalten können, an (Beispielvorlagen zum Erlernen der Schleife, 
der Zahlen und des Umgangs mit Geschirr und Besteck bzw. mit Stiften, siehe S. 8/9). Auch wenn 
Sie die häusliche Unterstützung der Eltern benötigen, können Sie ihnen unter Verwendung der 
Vorlagen handliche individuelle Informationen aushändigen.
Wenn Sie Eltern dazu bringen möchten, etwas an ihrem Verhalten oder am Verhalten der Kinder zu 
ändern, dann erklären Sie ihnen, warum Sie bestimmte Sachen anders haben möchten. Erklären 
Sie ihnen die genauen Gründe, hören Sie sich auch die Argumente der Eltern an und kommen Sie 
dann gemeinsam zu einer Entscheidung. 
Teilen Sie den Eltern außerdem mit, warum Sie bestimmte Spiele mit den Kindern machen. Zeigen 
Sie ihnen, was selbst bei einfach erscheinenden Beschäftigungen gelernt werden kann.
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MOTIVATION DER KINDER

Es gibt immer einige Kinder, die einfach nicht mitmachen wollen. Wenn es sich um einzelne Spiele 
oder Übungen handelt, ist das noch kein Problem, denn es muss nicht jeder alles mitmachen. Auch 
Kinder dürfen mal einfach keine Lust haben oder etwas anderes lieber machen wollen. 
Gibt es allerdings ein Kind, das immer gegen ihre Angebote ist, dann müssen Sie auf dieses Kind 
besonders einwirken, um sein Interesse zu wecken. Nehmen Sie es zur Seite und erklären Sie ihm, 
dass gerade es besonders wichtig ist und Sie auf seine Mithilfe angewiesen sind. Sie dürfen dieses 
Kind nicht den anderen vorziehen, aber zeigen Sie ihm, dass es Ihnen toll mithelfen kann oder 
etwas ganz Besonderes kann.
Es gibt auch Kinder, die sich stundenlang mit einem Thema beschäftigen können und so lange 
immer wieder üben, bis sie die Fertigkeit schließlich können. Auch diese Kinder müssen Sie für ihre 
Geduld und ihre Geschicklichkeit loben. 
Andere Kinder hingegen müssen immer wieder ermutigt werden, besonders dann, wenn sie 
Misserfolge erleben. Diesen Kindern müssen Sie schon bei ganz kleinen Erfolgsschritten ein Lob 
aussprechen. Vergleichen Sie diese Kinder nicht mit den schnelleren Kindern. Das entmutigt eher, 
als dass es anspornt. Zeigen Sie Verständnis dafür, dass es manchmal ein wenig länger dauert. 
Denken Sie daran, dass Sie vielleicht auch mal eine Sache nicht geschafft haben und keine Aus-
dauer gezeigt haben. Bestimmt fallen Ihnen dann auch ermutigende Worte ein. 
Handelt es sich um Aufgaben für die Gemeinschaft, dann loben Sie die Kinder besonders dafür. 

NUR GESPIELT?
Es kann Ihnen passieren, dass Sie intensiv mit den Kindern gearbeitet haben. Sie glauben, eine 
Menge getan zu haben. Die Kinder erzählen mittags ganz freudig den abholenden Eltern, dass sie 
einen ganz tollen Vormittag gehabt und dabei nur gespielt hätten. 
Ärgern Sie sich nicht – im Gegenteil! Seien Sie erfreut darüber. Sie haben es geschafft, den Kindern 
Wissen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu vermitteln. Und die Kinder haben gern mitgearbeitet und 
hatten eine Menge Spaß daran. Etwas Besseres kann Ihnen doch gar nicht passieren!
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IDEEN, SPIELE, ANREGUNGEN

Mit der Kleidung spielt man doch!

Sicherlich können Sie sich noch daran erinnern, dass früher auf Kindergeburtstagen oft das Spiel „Schokoladen-
wettessen“ gespielt wurde. Ein wenig abgewandelt, kann es beim selbstständigen Anziehen helfen.

Sie benötigen ein Schälchen mit Weintrauben oder anderen Obst- oder Gemüsestückchen, die schnell und einfach 
mit einer Hand gegessen werden können, einen Farbwürfel und die aktuelle Kleidung der Kinder (im Sommer etwa 
eine dünne Jacke – im Winter die entsprechende Winterkleidung). Die Kinder sollten alle eine vergleichbare Anzahl 
von Kleidungsstücken anziehen müssen. Schokolade sollten Sie den Kindern nicht anbieten, Obst ist da wesentlich 
sinnvoller!

JACKE, MÜTZE, SCHAL ANZIEHEN

Gezielt auf die Schule vorbereiten

ZUM THEMA

Kinder, die in eine Kindertagesstätte kommen, haben bisher die meiste Zeit mit ihren Eltern, Großeltern und 
Geschwistern verbracht. Sie wurden in der Regel „bedient“ und bekamen ständig Hilfen. 
Nun stehen Sie mit Ihren Kolleginnen plötzlich vor vielen neuen Kindern, denen Sie dabei helfen müssen, 
sich anzuziehen, wenn Sie nach draußen zum Spielen gehen wollen. Während die ersten Kinder schon das 
Klettergerüst erobern, sitzen einige noch auf der Bank und warten darauf, angezogen zu werden. 
Durch Drängeln erreichen Sie nichts. Es ist auch nicht sinnvoll, einfach nur zu warten, bis die Kinder es von 
selbst schaffen. Das dauert zu lange und den Kindern ist wenig geholfen. Sie können die Kinder jedoch 
spielerisch unterstützen und ihnen so helfen, selbstständiger zu werden. Am einfachsten und wichtigsten in 
der kalten Jahreszeit ist es, dass die Kinder sich ihre warme Kleidung selbst anziehen können. Geübte Kinder 
schaffen es dann auch, mit schwierigeren Kleidungsstücken umzugehen.

HILFEN DURCH ELTERN

Es gibt Kinder, die sich schon sehr früh alleine anziehen können. Egal, ob sie Latzhosen, Hemden bzw. Blusen 
mit Knöpfen oder komplizierte Hosenverschlüsse und Gürtel zu bewältigen haben. Andere Kinder, die solche 
Kleidung tragen, kommen damit nur schwer alleine klar. 
Sprechen Sie die Eltern ruhig darauf an. Gut ist es auch, den Eltern einmal am eigenen Leib die Auswirkun-
gen einer noch nicht ausgeprägten Feinmotorik spüren zu lassen. Teilen Sie Gartenarbeitshandschuhe aus 
und bitten Sie die Eltern, damit einen Reißverschluss an einer Jacke zu schließen oder sich die Schuhe zuzu-
binden. Sie werden große Mühe dabei haben und es wird nur wenigen gelingen. Bitten Sie die Eltern im 
Anschluss, einfache Kinderkleidung für die Einrichtung auszuwählen. 
Eine solche Aktion ist wesentlich wirkungsvoller als eine nur verbale oder schriftliche Aufforderung und 
zusätzlich mit einer Menge Spaß verbunden. Sie werden so sicherlich mehr Eltern erreichen und ihnen 
einprägsamer vermitteln, wie sie ihre Kinder beim Lernen unterstützen können.

Spielen und Wahrnehmen mit allen Sinnen
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Spielen Sie das Spiel mit 6-8 Kindern, die das Anziehen etwa gleich gut können. Wenn sie selbst auch mitspielen, 
werden die Kinder daran ihre besondere Freude haben. Natürlich spielen Sie unter „verschärften“ Bedingungen. 
Während die Kinder nur eine Jacke anziehen müssen, nehmen Sie im Sommer zusätzlich Handschuhe und Mütze 
hinzu. Im Winter erweitern Sie Ihre Winterkleidung vielleicht durch eine Skibrille, Stulpen oder Ähnliches. Zu sehen, 
dass auch Sie sich abmühen müssen, macht den Kindern eine Menge Spaß! 

Nun wird reihum gewürfelt. Wer eine vorher verabredete Farbe würfelt, zieht sich seine Kleidung an und darf dann 
die Trauben essen. Würfelt ein anderes Kind die Farbe, muss sich das erste Kind wieder ausziehen und die Trauben 
weiterreichen. Nach dem Spiel teilen Sie die übriggebliebenen Trauben so aus, dass die Kinder, die vorher wenig 
abbekommen haben, ein paar mehr erhalten. 

Den Schwierigkeitsgrad des Spiels können Sie steigern, indem Sie einfach ein paar Kleidungsstücke hinzufügen. Bei 
etwas größeren Kindern können Sie statt des Farbwürfels auch einen normalen Würfel benutzen. Zuvor sollten die 
Würfelzahlen besprochen worden sein (siehe auch S. 91).

Puppen-, Bären- und Stoff tiereltern

In jeder Einrichtung gibt es Puppen und Teddybären sowie andere Stofftiere, die Kleidung tragen können. Wenn Sie 
nicht genügend kleine Kleidungsstücke haben, bitten Sie die Eltern, Ihnen ausrangierte kleine Babyjäckchen, 
Mützen, Schals und Handschuhe zur Verfügung zu stellen. Fragen Sie die Eltern auch ruhig nach großen gut erhal-
tenen Stofftieren und Puppen. Falls einige Stofftiere nicht mehr so schön ausschauen, können Sie ihnen auch lustige 
bunte Sachen anziehen und sie einfach als Anschauungsobjekte auf einen Schrank setzen!

Regen Sie die Kinder dazu an, die Puppen und Tiere an- und auszuziehen. Manche Jungen, die von zu Hause aus 
mehrfach gesagt bekommen haben, dass Puppen nichts für sie sind, weigern sich vielleicht, mit Puppen zu hantie-
ren. Diesen können sie die große Auswahl an Tieren zeigen. 

Stellen Sie den Kindern, die eine Puppe oder ein Tier angezogen haben, eine kleine Urkunde aus, mit der sie den 
Kindern bescheinigen, dass sie etwas geschafft haben (siehe nächste Seite). Eine solche Urkunde wird für die Kinder 
eine große Bedeutung haben, sie werden stolz darauf sein. Natürlich dürfen die Kinder sie mit nach Hause nehmen 
und ihren Familienmitgliedern zeigen. Besonders schön ist es, wenn die Urkunden von den Kindern bunt angemalt 
werden.

Die Übergabe der Urkunden können Sie in den Sitzkreis integrieren. Immer wenn ein Kind etwas geschafft hat, 
bekommt es seine Urkunde – zum Beispiel am Ende des Vormittags – vor allen anderen Kindern überreicht. 
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hat es heute geschafft,

   der Puppe   eine Mütze

   dem Bären   einen Schal

      

anzuziehen!

Herzlichen Glückwunsch!
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Ich kann das schon!

Anderen zu zeigen, was sie schon können, ist für Kinder immer ein besonderes Erlebnis. Das kann auch in Form 
eines Bildes geschehen. Die Kinder freuen sich sehr, wenn sie mit ihrem Bild zeigen können, dass sie etwas Besonde-
res können.

Hängen Sie in den Ankleidebereich je ein ausrangiertes Exemplar der Kleidungsstücke aus, die die Kinder gerade 
benötigen (zum Beispiel Matschhose, Jacke, Mütze, Handschuhe …). Sie können auch Bilder der Kleidungsstücke 
malen oder aus einem Katalog ausschneiden.  

Kopieren Sie das Foto jedes Kindes, das Sie für den Geburtstagskalender verwenden, in der Anzahl der ausgestellten 
Kleidungsstücke. Hat ein Kind es geschafft, das entsprechende Kleidungsstück selbst anzuziehen, wird sein Foto zu 
den anderen geklebt, die sich bereits allein anziehen können. Einerseits ist dies ein Anreiz für die Kinder, sich anzu-
strengen, weil sie gern möchten, dass ihr Foto aufgehängt wird. Andererseits hilft es aber auch Ihnen und Ihren 
Kolleginnen, sich zu merken, welches Kind sich schon alleine anziehen kann und wer noch Hilfe braucht.
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Stopp anziehen

Die Kinder versuchen, sich anzuziehen. Ein Kind darf sich auf einen Stuhl stellen. Ganz plötzlich sagt das Kind dann 
laut „Stopp“. Alle Kinder müssen sofort still auf einer Stelle stehen bleiben. 

Sie bestimmen dann, wer als Nächstes „Stopp“ sagen darf.

Als Variation können Sie das Signalwort „Stipp“ einführen. Dann muss jedes Kind die letzte Bewegung, die es 
gemacht hat, so lange wiederholen, bis das Kind, das an der Reihe ist, „Stopp“ sagt.

Dieses Spiel macht den Kindern ungeheuren Spaß. Sie sehen sich keinem Druck ausgesetzt, sich schnell anziehen zu 
müssen. Das Spielerische steht im Vordergrund. 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Kinder zu albern werden, dann beenden Sie das Ganze und spielen einfach an 
einem anderen Tag weiter. Die benutzten Kleidungsstücke werden selbstverständlich nach dem Gebrauch wieder 
richtig und ordentlich aufgehängt.

Verkleiden

Kinder verkleiden sich sehr gern. Besonders dann, wenn die Sachen bunt oder zu groß sind und gar nicht dem 
entsprechen, was sie sonst tragen. Bitten Sie Eltern um eine Reihe alter Kleidungsstücke, mit denen sich die Kinder 
verkleiden können.

Wichtig ist es, dass die Sachen gut gereinigt sind! Nicht nur, wenn Sie sie für Ihre Einrichtung übernehmen, sondern 
auch zwischendurch immer wieder – besonders wenn viele Kinder krank sind oder wenn Läuse in Ihrer Einrichtung 
aufgetaucht sind. Stecken Sie ein Teil lieber einmal zu viel in die Waschmaschine. Natürlich ist es praktisch, wenn 
einige Kleidungstücke zum Wechseln vorhanden sind.

Stellen Sie die Sachen offen zur Verfügung, zum Beispiel in einer Verkleidungskiste. Lassen Sie die Kinder damit frei 
und scheinbar unbeaufsichtigt spielen. So lernen Kinder in diesem Alter oft am meisten. Kinder, die nicht von sich 
aus frei damit spielen, können Sie zum Verkleiden motivieren. Zum Beispiel können Sie sagen, dass Sie gern einmal 
sehen möchten, wie das Kind in der Jacke aussehen würde, wie ihm der Hut steht und ob es sich vielleicht als eine 
alte Frau oder wie ein Zirkusdirektor verkleiden kann. Kinder, die das Verkleiden mit den fremden Sachen ablehnen, 
sollten sie selbstverständlich nicht dazu zwingen.

Spielen Sie auch Modenschau mit den Kindern. Die Kinder dürfen ihre verrücktesten Kostüme präsentieren. Dabei 
ergibt sich eine gute Gelegenheit, um Fotos zu schießen, die sie in der Einrichtung ausstellen können. 
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IDEEN, SPIELE, ANREGUNGEN

Hausschuhsalat

Bilden sie mit den Kindern einen Sitzkreis. Alle Kinder ziehen ihre Hausschuhe aus und legen sie in die Mitte des 
Kreises. Jetzt dürfen einzelne Kinder in die Mitte kommen und die Schuhe wieder verteilen. Manche Kinder erken-
nen die Schuhe von anderen, andere benötigen Hilfestellung. Natürlich dürfen die anderen Kinder auch gefragt 
werden, zum Beispiel: „Gehört der blaue Hausschuh mit dem Fußball dir, Tom?“ Wenn ein Schuh einem Kind richtig 
zugeordnet wurde, dann darf das Kind den Schuh anziehen. Das heraussuchende Kind darf den nächsten Schuh 
nehmen. Wurde der Schuh falsch ausgeteilt, kommt das nächste Kind an die Reihe. Damit möglichst viele Kinder an 
die Reihe kommen, wird immer spätestens nach vier Schuhen gewechselt.

Bei dieser Übung müssen die Kinder darauf achten, dass sie ihre eigenen Sachen identifizieren. Zusätzlich wird die 
Kommunikationsfähigkeit und der Wortschatz der Kinder geschult, indem die Kinder miteinander reden. Von ganz 
alleine wird das An- und Ausziehen der Hausschuhe mehrfach geübt, denn ganz oft fragen die Kinder nach einem 
Durchgang, ob das Spiel nicht wiederholt werden kann.

Außer den Hausschuhen eignen sich auch Mützen oder Handschuhe. Mit schmutzigen Straßenschuhen oder 
Gummistiefeln sollte dieses Spiel jedoch nicht durchgeführt werden. Jacken sind ebenfalls nicht so gut geeignet.

EIGENE SACHEN ERKENNEN

Gezielt auf die Schule vorbereiten

Spielen und Wahrnehmen mit allen Sinnen

ZUM THEMA

Sicherlich kennen Sie das. Manche Kinder gehen sehr aufmerksam und umsichtig mit ihren Sachen um. 
Diese Kinder erkennen ihre Sachen auch sofort wieder und wissen, was ihnen gehört und wo sie was 
aufbewahren können. Bei anderen Kindern ist das nicht der Fall. Die Jacke fällt einfach auf die Erde, die 
Hausschuhe landen zwischen dem Spielzeug oder auf der Fensterbank, gemalte Bilder finden nicht den Weg 
in das eigene Fach und so weiter. Diese Kinder müssen lernen, ihre eigenen Dinge zu erkennen und sie an 
den richtigen Platz zu bringen. 

HILFEN DURCH ELTERN

Bitten Sie die Eltern auf dem ersten Elternabend, mit den Kindern zu Hause immer wieder zu üben, ihre 
Kleidungsstücke zu erkennen und sie an einem bestimmten Platz aufzubewahren.
Wenn die Kinder morgens in die Einrichtung gebracht werden, dann sollten die Eltern die Sachen der Kinder 
zunächst alleine, dann gemeinsam mit ihren Kindern an die dafür vorgesehenen Plätze stellen oder hängen. 
Die Eltern nehmen ihre Hilfestellung immer mehr zurück, bis die Kinder schließlich alles allein können.
Zusätzlich sollten möglichst alle Kleidungsstücke und Dinge, die die Kinder mit in die Einrichtung bringen, 
mit Namen gekennzeichnet sein. Manche Eltern haben von sich aus Etiketten, die sie in die Kleidung kleben. 
Stellen Sie für die anderen wasserfeste Stifte zur Verfügung! Auch für Frühstücksdosen gibt es spülfeste 
Etiketten. 
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Schilder fi nden

In Kindergärten werden unterschiedliche Symbole zur Kennzeichnung der eigenen Gegenstände benutzt. Oft 
handelt es sich dabei um farbige Tiere, manche Einrichtungen benutzen auch Fotos der Kinder. Gehen Sie nicht 
davon aus, dass die Kinder vom ersten Tag an in der Lage sind, ihr eigenes Schild zu erkennen. 

Die Kinder müssen ihre Schilder in unterschiedlichen Räumen und Situationen wiederfinden. Zu Beginn des Kinder-
gartenjahres fordern Sie jeweils einen Teil der neuen Kinder dazu auf, mit ihnen gemeinsam zur Garderobe zu 
gehen. Bitten Sie jedes Kind, sich auf seinen Platz zu setzen. Das geht in der Regel relativ schnell. Helfen Sie den 
Kindern, die ihre Plätze nicht finden können. Die Kinder können Ihnen gegenüber noch einmal wiederholen, woran 
sie ihr Schild erkannt haben, zum Beispiel: „Ich habe den Elefanten.“ Danach probieren Sie dasselbe im Waschraum 
aus. Jedes Kind soll auch dort sein Handtuch, seine Zahnbürste … finden. Das Gleiche führen Sie im Anschluss 
gegebenenfalls im Gruppenraum oder an jeder anderen Stelle, an der noch Dinge der Kinder zu finden sind, durch.

Wiederholen Sie das Ganze mit den Kindern, die ihre Sachen noch nicht finden können. Sie können diese Übung 
auch in den täglichen Tagesablauf integrieren. Lassen Sie sich zum Beispiel von den Kindern zeigen, wo sie ihre 
Bilder hinlegen müssen oder mit welchem Handtuch sie sich nach dem Händewaschen ihre Hände abtrocknen.    

Bei uns hat sich was verändert!

Spielen Sie doch mal das Spiel „Bei uns hat sich was verändert!“ in der Garderobe. Während ein Kind im Gruppen-
raum wartet, wird im Garderobenbereich etwas an seinen Sachen verändert. 

Dann rufen es die Kinder mit den Worten „Bei uns hat sich was verändert!“ zur Garderobe. 

Es muss zum Beispiel erkennen, dass seine Jacke mit einer anderen vertauscht wurde, dass die Gummistiefel an 
einem ganz anderen Platz stehen oder Ähnliches. Das Kind darf den richtigen Zustand wiederherstellen und wird 
natürlich für jede richtige Zuordnung besonders gelobt. Danach kommt ein anderes Kind an die Reihe.

Geschichte zum Erzählen und Vorlesen, Anschauen und Ausmalen 

Lesen Sie den Kindern die Geschichte (siehe S. 17) vor. Sprechen Sie darüber. Sie können auch die Zeichnungen für 
die Kinder kopieren, sie ausmalen lassen und anschließend im Gruppenraum aufhängen. 

Im Anschluss sagen Sie den Kindern, dass sie ihre Sachen an einem bestimmten Ort aufbewahren müssen. Außer-
dem sollen sie in der Lage sein, ihre eigenen Dinge jederzeit wiederzuerkennen und wiederzufinden. Erklären sie 
ihnen, dass wir Menschen ja keine Eichhörnchen sind und dass wir weder der Natur noch sonst jemandem eine 
Freude damit machen, wenn wir unsere Sachen liegen lassen, denn aus einer verlorenen Jacke wächst nun mal 
leider kein Jackenbaum.

 Wenn ein Kind seine Sachen einmal wieder verstreut oder liegen lässt, dann können Sie es nun etwas scherzhaft 
darauf hinweisen, dass es mal wieder Eichhörnchen spielen müsse, um seine Sachen zusammenzubekommen. 
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Wo sind nur meine Vorräte?

Es ist Sommer. Die Blumen blühen, die Vögel 

zwitschern und ein kleines Eichhörnchen 

läuft durch den Garten und sammelt 

Vorräte für den Winter. Es versteckt 

etwas unter einer Hecke und unter 

einem Baum, es gräbt ein kleines Loch 

und legt dort etwas hinein.

Auch im Herbst ist das Eichhörnchen 

noch damit beschäftigt, sich Vorräte 

anzulegen. Es sammelt Kastanien 

und Eicheln und auch viele andere 

Dinge, die es im Winter gern essen 

möchte. 

Plötzlich ist es so weit und der erste 

Schnee fällt vom Himmel. Das 

Eichhörnchen beginnt, seine Vorräte 

zu suchen. Unter einem Busch findet

es eine Kastanie und unter einem 

Strauch eine Eichel. Doch es muss

immer wieder suchen und suchen, 

bis es etwas zu essen gefunden hat.

Das ist ganz schön anstrengend

für das Eichhörnchen, aber 

Eichhörnchen machen das so. 

Alle Samen, die es nicht mehr 

findet, helfen der Natur. Denn 

wenn der Schnee wegtaut, dann 

wachsen aus den vergessenen 

Samen neue kleine Bäume.
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