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Tipps und Tricks für den Familienalltag
Tipps für die Zeit vor dem Schlafengehen
Jeden Tag erlebt Ihr Kind kleine und große Abenteuer und lernt dabei ganz spielerisch neue Dinge.
Nachts muss sich der kleine Körper dann durch guten und ausreichend Schlaf erholen: Schließlich
müssen all die neuen Eindrücke verarbeitet und neu Gelerntes gefestigt werden.
Damit Ihr Kind in einer ruhigen und schönen Atmosphäre einschlafen kann, haben wir hier ein paar
Tipps für Sie.
•

Lassen Sie den Abend ruhig ausklingen
Wildes Toben, aufregende Filme oder Streitereien: All das sind Dinge, die aufwühlend
wirken und eher Spannung erzeugen, als zu beruhigen. Versuchen Sie den Abend
entspannt ausklingen zu lassen, damit Ihr Kind müde wird und zur Ruhe kommt.

•

Einschlafrituale einführen
Lesen Sie Ihrem Kind eine Gute-Nacht-Geschichte vor, singen Sie gemeinsam oder
erzählen Sie eine erfundene Geschichte. Jeden Abend wird sich Ihr Kind auf die
gemeinsame und innige Zeit mit Ihnen freuen.

•

Wenig(er) Reize am Tag durch PC, Handy oder TV
Reizüberflutungen können Kinder daran hindern, einzuschlafen. Die übermäßige Nutzung
von PC und Smartphone, zu viele Bilder, zu viele Töne, zu viele Eindrücke können
überfordern. Gehen Sie daher mit Ihrem Kind tagsüber an die frische Luft, machen Sie z.B.
einen Spaziergang im Wald.

•

Auf einen geregelten Zeitrhythmus achten

Zur gleichen Zeit (falls nötig) einen Mittagsschlaf, zur gleichen Zeit Abendessen, zur
gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit aufstehen: Ein geregelter Zeitrhythmus
gibt ihrem Kind Struktur und Sicherheit.

•

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Sorgen und Probleme. Dies ist in der aktuellen Situation
besonders wichtig.
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Bewegung für die ganze Familie ab 4. Lebensjahr
Was wird hierbei gefördert?
•

Beweglichkeit

•

Ausdauer

•

Auge- Hand- Koordination

Was brauchen Sie dafür:
•

Springseil

•

Ball

•

Eine Trinkflasche mit Wasser

•

Bequeme Kleidung

•

Gute Laune und Spaß an Bewegung

So geht es los mit dem Training:

Aufwärmen - im Kreis rennen

Seil – auf den Boden legen und
drüber balancieren

Seil hüpfen

Große hüpfen länger 😊
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Jüngere Kinder können unter dem
geschwungenen Seil hüpfen. Das Seil
zu zweit an beiden Enden festhalten
oder eine Seite an den Baum binden.

Eine dreht das Seil wie eine
Mühle, die andere springt
darüber.

Den Ball hin- und herwerfen und dann hin- und her schießen.

Rennt nochmal so schnell Ihr könnt!

Nehmen Sie etwas zu trinken mit nach draußen
– sich austoben macht durstig!
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Mit Sprache jonglieren

Fünf Ferkel fressen frisches Futter.
Frisches Futter fressen fünf Ferkel.

Oh jeh, es sind nur 3 Ferkel zu sehen. Male noch zwei Ferkel dazu!

Aprilrätsel

Wenn die Frühlingssonne lacht,
schwebt er leise und ganz sacht.
Mal einfarbig, mal bunte Flecken,
sind auf den Flügeln zu entdecken.
Er war eine Raupe und puppte sich ein,
welches Tierchen kann das sein?

Wenn ihr es wisst, könnt ihr gerne die Lösung aufmalen und mit eurem Namen und Adresse an die
Kita Herz-Jesu schicken.
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Alleine kreativ sein
Buchstaben-Salat
Suche den Buchstaben A und male ihn ROT an. Es gibt 10 Stück davon.
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Ausmalbilder
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Zusammen singen – ein Frühlingslied
Ich lieb den Frühling
(Melodie von „I like the mountains“)

Ich lieb den Frühling,
Ich lieb den Sonnenschein,
wann wird es endlich mal wieder wärmer sein?
Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergehn.

Dum di dadi, dum di da di, dum di dadi, dum di da d,i dum.

Zum Mitsingen, oder wenn ihr das Lied noch nicht kennt:
https://www.youtube.com/watch?v=OOYspFQRLl8

Quelle: http://ausmalbilderkinder.net/fruhling-9/
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Miteinander Spielen
Duplosteine mal anders
Du brauchst:
•

einige Blätter Papier (Druckerpapier)

•

Filz und/oder Holzfarben

•

30-40 Duplosteine (4er Noppen) am besten in

einem Körbchen oder Kistchen
•

Würfel 1-6 (für die Kinder ab 5)

•

(Farbenwürfel)

Duplos zuordnen

Malt mehrere Quadrate auf ein Blatt Papier. Ihr könnt dazu einen Duplostein auf das Blatt legen und
in einer Farbe umfahren. Benutzt dafür die Farben, die eure Steine haben. Ihr könnt diese kreuz
und quer auf das Blatt zeichnen oder aber wie auf dem Bild geordnet in Reihen und Linien.
Nun könnt ihr die Steine zuordnen und je nach Farbe auf das richtige Quadrat legen. Wenn Ihr
unterschiedliche Vorlagen macht, ist es abwechslungsreicher.

Würfelspiel
Wer einen Farben-Würfel hat, kann auch ein Duplo - Würfelspiel spielen. Einmal würfeln und das
entsprechende Feld mit einem Duplostein besetzen. Wenn ihr z.B. grün würfelt, dürft ihr einen
grünen Legostein auf ein grünes Feld setzen.
Variante für zwei oder mehr Spieler:
Jeder Spieler bekommt ein Blatt und es wird der Reihe nach gewürfelt und die entsprechenden
Felder besetzt. Wer sein Blatt zuerst voll hat, hat gewonnen.
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Zählen mit Duplos
Zeichnet mit Hilfe eines Duplosteines mehrere
Quadrate auf ein Blatt Papier. Auch hier könnt Ihr
Eurer Phantasie freien Lauf lassen und diese der
Reihe nach anordnen oder durcheinander auf das
Blatt zeichnen. Nur übereinander sollten sie nicht
sein. Nun schreibt Ihr Zahlen von 1-6 in die Quadrate.
Nun wird gewürfelt. Je nach Augenanzahl baut ihr
einen Turm aus den Duplosteinen und stellt ihn auf
die entsprechende Zahl. Wenn alle Quadrate mit
Duplo-Türmen belegt sind ist das Spiel zu Ende.
Um es etwas schwieriger zu machen könnt Ihr auch
die Quadrate in den Farben eurer Duplosteine
anmalen. Dann muss nicht nur die Anzahl, sondern
auch die Farbe stimmen. Dazu müsst ihr allerdings darauf achten, dass Ihr die Steine auch in der
entsprechenden Anzahl in dieser Farbe habt.
Ihr könnt dies alleine spielen oder zu zweit. Zu zweit braucht ihr allerdings doppelt so viele Steine
und ein weiteres Blatt Papier oder eine Kopie von dem, welches Ihr schon gemalt habt.
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Experiment „Bunter Zaubersand
Wenn es draußen kalt und regnerisch ist oder man aus aktuellem Anlass nicht draußen spielen
kann, dann ist Zaubersand eine tolle Möglichkeit, um auch drinnen oder auf dem Balkon mit Sand
spielen zu können. Besonders praktisch: Zaubersand klebt nicht und hinterlässt somit keine
Spuren. Außerdem kann mit Zaubersand noch leichter geformt werden als mit normalem Sand, da
er länger die Form hält und nicht so schnell zerfällt.
Wenn der Zaubersand nach dem Spielen abgedeckt aufbewahrt wird, kann man ihn mehrere Tage
lang verwenden.
Was braucht man dafür:
•

960 g Mehl

•

120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder Babyöl)

•

etwas Lebensmittelfarbe, flüssig (nach Bedarf)

Außerdem:
•

eine große Schüssel

•

eine Unterlage zum Spielen

•

Spielförmchen

Wie funktioniert es?
1. Gebt das Mehl und das Öl in eine große Schüssel.
2. Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen Masse. Falls euch die Masse zu fest oder
zu dünn ist, gebt noch etwas Mehl oder Öl hinzu.
3. Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist euer Zaubersand auch schon fertig!
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Ein Formen-Mensch
Male die Formen in den zugeordneten Farben an.
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Ich sehe was, was Du nicht siehst
Wir üben unsere

• Aufmerksamkeit
• Wortschatz
• Konzentration
•

Gedächtnis

Wie funktioniert es?
Sie suchen sich einen Gegenstand (aus der sichtbaren Umgebung) gedanklich aus. Nun
beschreiben Sie ihrem Kind diesen Gegenstand, z.B. „Ich sehe was, was du nicht siehst und das
ist gelb“. Je nach Alter der Kinder kann die Beschreibung noch abgestufter sein, z.B. „Ich sehe
was, was du nicht siehst und das ist gelb und gebogen“.
Ihr Kind versucht nun zu erraten was Sie meinen. (Lösung: Banane). Nun wird gewechselt!

Dazu unser Buchtipp
Das Buch ist in unterschiedlichen Themen erhältlich und kann im Buchladen vor Ort (mit
Lieferservice) bestellt und geliefert werden, alternativ im bekannten Online-Handel.

Quelle www.kosmos.de
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