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Tipps und Tricks für den Familienalltag 
 

Heute wird im Freien gespielt 
 

Himmel und Hölle 

 

Ein alt bekanntes Spiel, welches immer noch Freude 

bereitet. 

Was man benötigt: 

• kleine Steine 

• Kreide 

Malen Sie zunächst gemeinsam mit Ihrem Kind das 

abgebildete Spielfeld mit Kreide auf den Boden und 

nummerieren Sie die Felder mit den Zahlen von 1 bis 8. 

Nun kann das Spiel beginnen. Vereinbaren Sie 

gemeinsame Spielregeln. Werfen Sie zum Beispiel den 

Stein auf ein Feld und hüpfen Sie mit einem oder beiden 

Beinen auf das betreffende Feld. So können alle Felder der 

Reihe nach bespielt werden. 

 

Ballspiele 

 

Was man benötigt: 

• Kreide in verschiedenen Farben 

• Ball 

Malen Sie zunächst das abgebildete Spielfeld gemeinsam mit 

Ihrem Kind auf den Boden. 

Danach malen Sie eine Wurflinie auf den Boden. Diese sollte 

ungefähr in etwa 6 Schritten von der Zielscheibe entfernt sein.  

 

Nun können Sie abwechselnd versuchen die einzelnen 

Spielfelder mit dem Ball zu treffen. 
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Zielschießen 

 

Was man benötigt: 

• Murmeln/Tennisbälle (alles was rund ist) 

• Becher oder kleine Eimer 

Legen Sie die Becher seitlich auf den Boden. Nun können 

Ihre Kinder versuchen die Murmeln/Tennisbälle aus einer 

gewissen Entfernung in die Becher/Eimer zu rollen. 

Es empfiehlt sich umso kleiner/jünger die Kinder sind, desto 

größere Bälle und Gefäße zum Treffen zu nutzen. 

Ganz große Leute können auch mit Tischtennisbällen in 

aufrecht stehende Becher zielen. 

 

Mit Sprache spielen 

 

 Wie wird es gespielt?  

Sie sprechen das Reimgedicht langsam und deutlich und führen die Bewegungen 

dazu aus. Beim zweiten Durchgang dürfen die Kinder mitspielen. Folgenden Reim lernen oder 

bereitlegen: 

 

Fünf Vögel sitzen dicht an dicht, 

sie wärmen sich und frieren nicht. 

Die rechte Hand wird hochgehoben, die 

Finder drängen sich eng zusammen. 

Der Erste sagt: „Auf Wiedersehen.“ Der kleine Finger biegt sich nach unten. 

Der Zweite sagt: „Ich will jetzt gehen.“ Der Ringfinger biegt sich nach unten. 

Der Dritte hält´s auch nicht mehr aus, Der Mittelfinger biegt sich nach unten. 

Der Vierte fliegt zum Nest hinaus. Der Zeigefinger wiegt sich hin und her und 

biegt sich nach unten. 

Der Fünfte ruft: „He, ihr, ich frier!“ Da 

wärmen ihn die anderen Vier. 

Der Daumen wackelt hin und her, die vier 

Finger beugen sich über den Daumen, 

wickeln ihn ein und wärmen ihn. 
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Alleine spielen 

 

Wir suchen Farben ab 3 Jahren 

 
Zuhause gibt es viele Gegenstände, wie Spielsachen, Haushaltsgegenstände, Kleidung, usw. 

Aufgabe ist nun, nach einer vorgegebenen Farbe, Gegenstände zu suchen und zu finden.  

Findet ihr zu jeder Farbe etwas? Könnt ihr alle Farben benennen? 

Ihr könnt alleine suchen oder zu zweit ein Farbduell machen. 

 

 

 

 

 
Für ganz pfiffige Kinder können auch richtig schwierige Eigenschaften ausgesucht werden. 
 

• alles was kariert aussieht 

• alles was vier Räder hat 

• nur Dinge, die mit einem K anfangen 

• alle Dinge, die gut riechen  

 

Gemeinsam werden Sie viele neue Spiel -Möglichkeiten finden. 
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Miteinander Spielen 
 

Mit Erdfarben malen 

 

 

Was Sie dazu brauchen: 

• Erde 

• Pinsel 

• Wasser 

• Papier oder freie Fläche im Freien 

Suchen und Sammeln Sie bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Ihrem Kind verschiedene 

Erden. Zerkleinern Sie die Erde in ein feines Pulver, am besten mit einem Mörser oder einem 

Stein. Nun fügen Sie Wasser hinzu und rühren gut um. 

Danach können Sie beginnen mit dem Pinsel und den Farben auf Boden oder Papier zu malen. 

Auch aus, Kompost, Asche, Holzkohle, Ruß kann Farbe gewonnen werden. Zum Festhalten 

der Farbpartikel in der Farbflüssigkeit eignet sich sehr gut Kleister.  

 

  

Rötel       Ocker 

 

  

Asche       Kohle 
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Mit Pflanzenfarben malen 

 

Pflanzenfarben können entweder direkt aus dem Saft von frischen Pflanzenteilen oder durch 

Erhitzen mit Wasser gewonnen werden. 

 

Achtung: manche Pflanzen färben sehr stark, daher auf entsprechende Kleidung und 

eventuell Handschuhe achten.  

 

Besonders farbstark sind die Säfte vieler heimischer Beeren und Gemüse. Auch frisches Gras und 

verschiedene Blätter können zur Herstellung von Naturfarben verwendet werden. Oder Sie 

probieren es mal mit Gewürzen. 

 

Einfach mal ausprobieren, welche Farben wo drinstecken. Wenn Sie bestimmte Farben erzielen 

wollen, hier folgende Tipps: 

 

• Gelb - Rhabarberwurzeln, Löwenzahnblüten, Birkenblätter, Färberkamille, Karotten, Currypulver 

oder Curcuma 

• Hellbraun - Zwiebelschalen 

• Rot - rote Beete, Malventee, Hagebutten, Paprika, Rosenblätter 

• blau/violett - Rotkohlblätter, Blau- und Brombeeren, Holunderbeeren 

• braun bis schwarz - schwarzer Tee, starker Kaffee, Kakaopulver 

• grün - Himbeerblätter, Brombeerblätter, Brennnesselblätter (mit Handschuhen pflücken und 

verarbeiten), Liebstöckel, Petersilie, Spinat 

 

Die frischen Pflanzenteile zuerst waschen und grob zerkleinern. Beeren, die meist besonders 

farbintensive Extrakte liefern, können direkt durch ein Sieb oder ein Tuch gedrückt und der Saft 

sofort verwendet werden.  Bei vielen Pflanzen ist es jedoch ratsam sie zunächst zu raspeln (z.B. 

Möhren oder Rote Beete) oder sie im Mörser zu zerreiben (z.B. Gewürze, Blüten und Blätter) und 

eventuell etwas Wasser zuzugeben. Aus diesem Brei kann dann die Farbe mit einem Löffel 

aufgesammelt werden. Den Löffel vorsichtig in die Masse drücken und darin den Saft sammeln.  

 

Bei eher trockenen Pflanzenteilen und -pulvern löst sich durch Reiben und Zermörsern nicht 

ausreichend Farbe aus dem Pflanzenbrei, daher sollte dieser zusätzlich unter Rühren 5 bis 10 

Minuten bei mittlerer Hitze erwärmt werden. Ist der Pflanzensud abgekühlt, wird er zunächst durch 

ein grobes, dann ein feines Sieb oder einen Kaffeefilter gegossen und die Farbe in bereitstehende 

Gläschen abgefüllt.  
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Je nach Konsistenz und Verwendungszweck ist es sinnvoll etwas Mehl, Kleister oder Kreidepulver 

zum Andicken der Farben zuzugeben. 

Zum Mixen von Farben aus Pulvern kann außerdem Pflanzenöl verwendet werden, dieses 

intensiviert die Farben zusätzlich. Die zubereiteten Pflanzenfarben sind nur begrenzt haltbar und 

verblassen schneller als gekaufte Farben, sehen aber umso schöner aus. 

 

Bitte nehmen Sie nur ungiftige Pflanzen und solche, die Sie gut kennen!  

 

 

Puddingfarbe 

 

Was sie benötigen: 

• 1 Tassen Wasser 

• 1 Tasse Mehl 

• ½ Tasse Zucker 

• 3 Esslöffel Salz 

• Topf und Löffel zum Umrühren 

• Pinsel, Schwämme, Bürsten oder Kämme 

• Arbeitskittel oder alte Kleidung 

Wasser, Mehl, Zucker und Salz in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze köcheln lassen und 

dabei umrühren. Wenn die Masse fest wie Pudding wird abkühlen lassen. Falls die Masse zu fest 

wird einfach Wasser hinzugeben. 

Nun können Sie mit der „Puddingmasse“ malen, experimentieren und gemeinsam ein Kunstwerk 

herstellen. Gerne kann auch Farbe unter die Masse gemischt werden. 
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Zick und Zack – Mitmachgeschichte 

 

Spielanleitung 

Bei dieser Mitmachgeschichte 

haben die Zuhörer die Aufgabe bei 

dem Wort „ZICK“ aufzustehen und 

sich beim Wort „ZACK“ wieder 

hinzusetzen. Also, gut zuhören und 

schnell reagieren! 

 

 

 

 

Die Geschichte von den Hühnern Zick und Zack 

ZICK und ZACK sind zwei vorwitzige Hühner, die auf dem Bauernhof von Bauer Maier wohnen. 

Eines Tages beschließen ZICK und ZACK, dass sie nicht mehr zu den Hühnern, die fleißig Eier 

legen, gehören wollen. 

ZICK und ZACK hüpfen von der Hühnerstange herunter und schleichen durch das Scheunentor auf 

den Hof. 

Da kommt Bruno der Hofhund bellend auf sie zu gerannt. 

Schnell laufen ZICK und ZACK zum Weidenzaun und mit ein paar kurzen Flügelschlägen fliegen 

sie über den Zaun. Dort stehen die grasenden schwarzgefleckten Kühe und ZICK und ZACK 

hüpfen gackernd zwischen ihnen herum und scheuchen die Kühe über die Wiese. 

Nun hat ZICK eine Idee: „Komm ZACK, wir gehen zu den Enten unten am Teich.“ Dort 

angekommen finden sie die Enten, die in der Wiese am Teich hocken und sich den warmen 

Sonnenschein auf ihr Gefieder scheinen lassen. ZICK und ZACK rennen wild gackernd zur Wiese 

und die erschreckten Enten können sich gerade noch mit einem Sprung ins Wasser vor den wilden 

Hühnern retten. 

Nun führen die zwei frechen Hühner ZICK und ZACK schon wieder neuen Unfug im Schilde. Sie 

laufen in den Schweinestall, wo die Schweine fressend am Futtertrog stehen. ZICK zieht mit dem 

Schnabel einem Schwein am Ringelschwanz und ZACK kitzelt ein anderes Schwein mit seinem 

Schnabel am Bauch. Wütend wehren sich die geärgerten Schweine. 

ZICK bekommt einen Tritt in die Seite und ZACK wird von einer Schweinenase in den Mist 

geschubst. 

Nun haben die beiden Hühner aber genug. Beleidigt verlassen ZICK und ZACK den Schweinestall. 

Sie setzen sich auf dem Hof in die Sonne und ruhen sich auf diesen Schreck hin aus. Als es zu 
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dämmern beginnt, laufen ZICK und ZACK zurück in den Hühnerstall, wo sie von ihrer 

Hühnerfamilie schon erwartet werden. 

ZICK und ZACK erzählen jedoch lieber nicht, was sie den ganzen Tag so getrieben haben. 

Sie legen sich ins Heu und schlafen nach diesem erlebnisreichen Tag sogleich ein. 

 

Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drinnen/zick-zack-mitmachgeschichte.html 

 

Ausmalbilder zur Geschichte 

 
 

https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drinnen/zick-zack-mitmachgeschichte.html
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Zahlensalat 

Verbinde die richtigen Zahlen mit den passenden Würfeln und Sternen 

 
 

 
 
 

Quelle: eigene Darstellung  

Arbeitsblatt Zahlen 

Verbinde die Zahlen mit den passenden Würfeln und Sternen. 
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Finde 10 Unterschiede 
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