Tipps zur Freizeitgestaltung
Den Kindern

GEDICHT LERNEN

FINGERSPIEL LERNEN

VORLESEN,

evtl passend zum

siehe Vorschläge

anschließend das Kind

Frühling - zu Ostern

davon erzählen lassen.
siehe Vorschläge

Memory

Geschichte selber
erfinden:

mal anders:

Variante 1: Bildkarten/
Memorykarten zudeckt

Mit den Memorykarten

hinlegen. Der Erste

(oder auch andere

deckt eine Karte auf

Bildkarten) wird:

und fängt mit dem
Gegenstand, den die

„Ich sehe was, was du

Karte zeigt eine

nicht siehst gespielt.“

Phantasiegeschichte an
(1-2 Sätze)! Der nächste

Tischspiele
UNO, Zicke-Zacke
Hühnerkacke,
SkipBo, Können
Schweine fliegen,
Mensch ärgere dich
nicht, Das Spielhaus,
Memory, Monopoly,
usw……

Spielverlauf: Die

deckt auch eine Karte

Memorykarten werden

auf und erzählt die

aufgedeckt hingelegt.

Geschichte weiter usw…

Zunächst schaut man

es entstehen lustige,

sich die einzelnen

phantasievolle und

Kind mehrere

Karten genau an und

auch spannende

Würfel,

bespricht eventuell mit

Geschichten…

Würfelaugen

den Kindern, was auf
den Karten zu sehen ist. Variante 2: Spielprinzip
Der Spieler, der beginnt, wie in Variante eins nur
sucht sich gedanklich

hierzu das Kind z.B. 20

eine Karte aus und

verschiedene Dinge im

sagt: „Ich sehe etwas,

Haus sammeln lassen,

was du nicht siehst

diese in einem

und das ist…..“ Er muss Kissenbezug oder unter
einer Decke verstecken
nun das, was auf der

Zählen:
geben Sie dem

zählen

- Aufgaben dazu:
hüpfe so oft,
klatsche, usw.

- Dinge im Haus
zählen ( wieviele
Uhren haben wir,

Karte steht, genau und

und der Reihe nach

treffend beschreiben,

einen Gegenstand

wieviele Fenster

damit seine Mitspieler

herausziehen und

usw…

erraten um welche

damit die Geschichte

Karte es sich handelt.

erzählen!

Singen Sie

Memory zu Themen

gemeinsam

spielen, dabei

Lieder…

selbst gestalten und
Begriffe einprägen:
Z.B. Frühlingsmemory,
Bauernhoftiere,
usw..
diese Bilder z.B. auf
Pappkarton aufkleben
und ausschneiden, oder
auf Filzdeckel …

Alltägliche Aufgaben:
beziehen Sie Ihr Kind in
alltägliche Aufgaben
mit ein (Kochen,
Backen, Haushalt,
Garten, usw…)

- praktische

Lebenserfahrung,
Verständnis und
Aufträge erfüllen:

- Ich brauche noch 3
Kartoffeln aus dem
Keller!

- Was benötigen wir
zum Tisch decken
Gerade Aufträge
erledigen Kinder sehr
gerne!

Bewegung

Werden Sie kreativ:

Natur beobachten:

Basteln, Werkeln, Bauen Frühlingsblumen
siehe z.B.:

mit Lego oder auch

Bewegungsgymnastik

anderen Materialien,
Wasserfarben malen

entdecken
Vögel beobachten

(Tulpe malen, grosses
Frühlings - Fitness

Osterei malen und

(Noch darf man mit

verzieren),

der Familie raus)

Kneten,
Ostereier bemalen,
Ostereier färben,
Mandala
Legen Sie eine Kiste mit
Verkleidungsmaterial
bereit: Hut, Mütze,
Socken, usw…
Siehe Tipps im Anhang!

