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Tipps und Tricks für den Familienalltag
•

Gefühle sind menschlich, Angst zu haben ist normal

•

Entspann dich

•

Angst zieht nach unten - lass dich einladen, nur HEUTE zu leben.

•

Überlege dir, für was bist du dankbar? Schreibe es auf oder male ein
Bild.

•

Eine Krise wird auch wieder enden und es entsteht etwas Neues

•

Geh zu einer festen Zeit ins Bett und steh rechtzeitig auf

•

Beginne den Tag mit einer Routine

•

Folge einem festen Tagesplan

•

Treibe täglich Sport oder gehe spazieren

•

Beschränke die Zeit, in der Videos oder Fernsehen geschaut oder
gezockt wird

•

Gehe mindestens für 1 Std raus an die frische Luft – mache einen
Spaziergang an der Aach, im Wald, in der Stadt.

Und jetzt der Kinder-Witz 😊!
Laufen zwei Zahnstocher den Berg hoch und werden plötzlich von einem Igel überholt.
Sagt der eine zum andern:
“Ach – hätte ich gewusst, das ein Bus fährt, wäre ich mit dem gefahren!“
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Hüpfen mit dem kleinen Zwerg, für 1,5 – 3,5 Jahre

Auf einem kleinen Berg, da hüpft ein
kleiner Zwerg.

Hüpfen

Er ruft ganz laut „Hallo!
Ich bin der kleine Floh.“

Hallo rufen

Er klatscht in die Hände.
Alle machen mit!

In die Hände klatschen

Jetzt stampft er mit den Füßen.
Er ist richtig fit.
Nun dreht er sich im Kreis.
Dann setzt er sich nieder und ist auf
einmal leis.

Quelle: ttps://www.pinterest.de/pin/717550153120732364/

Bewegung

Mit den Füßen stampfen

Im Kreis drehen
Auf den Boden sitzen und leise sein.

Quelle: Schulbilder.org

Text
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Der kleine Häuptling Habenunu – eine Mitmachgeschichte
Mitmachgeschichte(mündlich überliefert)
Der kleine Häuptling Habenunu
Häuptling Habenunu liegt in seinem Zelt und
schläft.
Er wacht auf und reckt sich und streckt sich.
Dann macht er den Reißverschluss von seinem
Zelt auf.
Er ruft seine Freunde zusammen.

Schnarchen
Recken und strecken
„Ritsch“ (Bewegung mit der Hand nach oben)
Er ruft dreimal:“Habenunu…

Die Freunde kommen angerannt.
Sie gehen zusammen los, um einen Bären zu
fangen.

Alle kommen mit Indianergeheul
Mit den Händen auf die Beine patschen

Zuerst gehen sie über eine Straße.
Dann über eine Wiese.
Der Weg führt sie über eine Holzbrücke.
Dann durch einen Sumpf.
Sie kommen an einen hohen Berg und steigen
hinauf.
Oben angekommen schauen sie erst nach links,
dann nach rechts.

Hände aneinander reiben
Mit den Füssen stampfen
Mit der Zunge schnalzen
Fäuste übereinander
Mit den Händen schauen

Kein Bär in Sicht.
Auf dem Berg steht ein Baum, sie klettern auf den
Baum.

Mit den flachen Händen übereinander

Sie schauen nach links, dann nach rechts, dann
geradeaus.
Sie sehen eine Höhle.

Wieder schauen

Sie klettern den Baum herunter.
Sie gehen den Berg herunter und laufen ganz
leise zur Höhle.

Mit den flachen Händen

Sie schleichen in die Höhle.

Mit den Fäusten

Da ein paar funkelnde Augen. Der Bär..

Psst!

Die Freunde bekommen einen Riesenschreck.
Sie laufen so schnell sie können, aus der Höhle,
den Berg hinauf, den Baum hinauf, wieder runter,
durch den Sumpf, über die Holzbrücke, durch die
Wiese, über die Straße, zurück ins Zelt und
machen schnell den Reißverschluss wieder zu.

Jetzt alles Bewegungsabläufe wie zu Beginn nur in
anderer Reihenfolge.
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Alleine spielen
Handabdruck-Tiere
Jeder Handabdruck ist etwas Besonderes. Die Rillen und Linien, die du auf Deiner Hand findest
hat kein anderer Mensch auf der Welt.
Mit Finger oder Wasserfarbe malst Du Deine Handinnenfläche an und drückst die Hand auf ein
Blatt Papier.
Aus diesem Handabdruck kannst Du jetzt tolle Tiere gestalten.

Mit Sprache spielen

Zehn zahme Ziegen zogen
zehn Zentner Zucker zum Zoo
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Miteinander Spielen
Ein Blumenbild basteln
Was Sie dafür benötigen:
•

buntes Papier

•

Schere

•

Kleber

•

einen runden Gegenstand

1. Schritt: Für das Gras schneiden Sie ein rechteckiges Stück vom grünen Papier ab und
schneiden Zacken rein.
2. Schritt: Für den Stängel schneiden Sie 3 längliche Stücke ab. Am besten ist es, wenn die 2
äußeren Stängel länger sind und der in der Mitte ein bisschen kürzer.
3. Schritt: Für jede Blüte brauchen sie 5 gleich lange Streifen. Diese Streifen am besten in der
Größe von ca. 1 cm x 8 cm ausschneiden.
4. Schritt: Jedes dieser Teile wird an einem Ende von beiden Seiten mit Kleber beschmiert als
Oval zusammengedrückt und an den Stängel geklebt. Das wiederholt man nun mit allen
Teilen.
5. Schritt: Nun nehmen sie einen runden Gegenstand und schneiden einen Kreis aus. Sie
kleben ihn in die Mitte der Blüte.
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Das Strohhalmspiel
Was Sie dafür benötigen:
•

Strohhalme

•

Zeitungspapier

•

Schüsseln

•
Als erstes müsst ihr das Zeitungspapier in kleine, gleich große Stücke schneiden oder reißen und
in der Tischmitte verteilen.
Bei einem Startsignal müssen alle Spieler*innen so schnell wie möglich, so viele
Zeitungspapierstücke mit dem Strohhalm aufsaugen und in ihrer Schüssel sammeln wie es geht.
Um es etwas schwieriger zu machen, könnt ihr euch das Zeitungspapier gegenseitig vom
Strohhalm klauen.
Wer beim Stoppsignal am meisten Zeitungspapierstücke in seiner Schüssel hat, hat gewonnen.
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Lustige Sockenpuppen basteln
Diese lustigen Puppensocken werden in wenigen Arbeitsschritten zum Leben erweckt und ringen
ganz viel gute Laune mit!
Sie brauchen:
•

ausrangierte Socke

•

-Schere, Kleber, Papierreste, Stifte, Wollreste, Nadel und Faden

1. alte Socke suchen

2. Augen auf ein
Papier zeichnen,
ausschneiden und
Pupille einzeichnen.

3. Mit einer Hand in die
Socke fassen: Daumen
Richtung Sockenferse
schieben, die
restlichen Finger
Richtung SockenZehen drücken.

8

4. Augen jetzt
aufkleben. Lustiger
sieht die Puppe noch
aus, wenn man Zunge
und Zähne aufmalt,
ausschneidet und
diese in den „Mund“
klebt.
5. Nun aus den
Wollresten eine Frisur
gestalten. Die Haare
danach ankleben oder
annähen. Dabei sollte
ein erwachsener
behilflich sein.

Und los geht’s:
Die Puppen können
wunderbar zu den
Lieblings-KinderLiedern singen, sogar
ganze Konzerte geben.
Eine Puppensocke ist
schon toll, aber wenn
man ihr noch eine/n
Freund*in bastelt, dann
können sich die beiden
sogar unterhalten,
spielen, streiten und
lachen.
Viel Vergnügen damit!
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Barfuß-Parcour für drinnen
Man braucht:
•

mehrere Kisten oder Schüsseln (in die Kinderfüße reinpassen)

Verschiedene Materialien wie z.B.
•

Papierschnipsel

•

Wolle

•

Steine

•

Watte

•

Blätter

•

Tücher

Und so geht es:

Stellen Sie die Kisten aneinander in Ihrer Wohnung auf. Füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind jede
Kiste mit einem anderen Material.
Anschließend können die Kinder mit Socken oder barfuß von Kiste zu Kiste laufen. Wer möchte
kann auch die Augen mit einem Tuch verbinden und sich von jemandem führen lassen.
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Spiel Ideen ohne Vorbereitung

> Unsere Erinnerungen
Schauen Sie gemeinsam Familienalben oder alte Fotos an und erzählen Sie von den auf den
Bildern festgehaltenen Momenten. Zeigen Sie Kinderbilder von sich und erzählen Sie.

> Einfach mal picknicken
Decken Sie einfach mal in der Mitte des Raumes auf dem Boden den Tisch nd machen Sie ein
Picknick. Das fühlt sich fast wie Camping-Urlaub an! Guten Appetit!

>Nur lauschen
Setzen Sie sich neben das Kind und schließen Sie die Augen. Konzentrieren Sie sich nur auf das
was Sie hören. Erzählen Sie sich gegenseitig, was Sie gehört haben. Das ist ein guter Weg, um
sich gemeinsam zu entspannen.

Nummer gegen Kummer
Ab sofort ist das Kinder- und Jugendtelefon unter der Nummer 116 111 von Montag bis
Samstag wie bisher von 14 bis 20 Uhr und ab sofort zusätzlich Montag, Mittwoch und
Donnerstag von 10 bis 12 Uhr erreichbar.
Das Elterntelefon berät unter der Nummer 0800 – 111 0 550 wie bisher von Montag bis
Freitag von 9 bis 17 Uhr und zusätzlich am Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr.
Die Online-Beratung steht Kindern und Jugendlichen unter www.nummergegenkummer.de im
Chat am Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und zusätzlich am Dienstag und Freitag
von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung. Die E-MailBeratung ist rund um die Uhr erreichbar.

Verschiedene Links
•

https://agj-freiburg.de/kinder-jugendschutz/elternwissen/417-ew-corona

•

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-verstehen
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