
Material:  
- Kartons
- Farben
- farbigen Papier
- Klebeband
- Kleber
- Kleidung
- Bänder für Puppen, etc.  

Weitere Ressourcen: Zeitungen und Zeitschriften

KURIOSITÄTEN 0-3 Jahre

2 und mehr 
Kinder

10-15 Min. pro 
Sequenz

ENTDECKEN

Die Kinder entwickeln eine Vorstellung zu dem Begriff Neugier. 
Neugieriges Verhalten wird positiv verstärkt. 
Kreativen Denkens wird gefördert.



SPIEGELSPIEGEL

Das Spiel wird besonders für die Phase der 
frühen Kindheit empfohlen, in der Kinder 
lernen, sich selbst in Bildern oder Spiegeln 
zu erkennen. - “Wo ist deine Nase?” 
Durch dieses Spiel können die Kleinen 
die Teile ihres Körpers identifi zieren und 
gleichzeitig die Koordination gewinnen.

NACH VERSTECKTEN SCHÄTZEN 
SUCHEN

Verstecken Sie etwas Spielzeug und 
erstellen Sie eine Schatzkarte, auf der 
Hinweise gegeben werden: Beispiele für 
Hinweise können sein:

-Hinter etwas Rundem und Großem (hinter einem Ball)
-In einem quadratischen Objekt mit Buchstaben und Zeichnungen (in einem Buch)
-Er umarmt mich und gibt mir Wärme (neben den Mänteln und Jacken).
-Ein Ort, an dem ich Kleidung fi nde, um die Geschichten zu spielen (in der Kostümkiste).
-Hinter einem Tier mit einer sehr langen Nase (hinter einer Zeichnung eines Elefanten)

Der Moderator kann beliebig viele Hinweise erstellen, je nach Alter der Kinder.

ERKUNDEN und ENTDECKEN

Verschiedene Gegenstände wie Baumwolle, Linsen, Kichererbsen, Makkaroni, Blätter, Farben; 
Waldgegenstände wie Ananas, Holzstücke und Gegenstände aus dem Meer wie verschiedene 
Muschelsorten und Sand vom Strand, etc. werden jeweils in einen Karton gelegt. Die Kinder 
dürfen in die Box greifen und einen Gegenstand berühren. Dabei können sie erklären, was sich 
in jeder Box befi ndet und wofür es verwendet werden kann. 
Es können auch verschiedene Arten 
von Flüssigkeiten wie Wasser, Öl und 
Handfarbe in Kunststoffbehälter gegeben 
werden.
Diese Aktivität kann mit verbundenen 
Augen durchgeführt werden. Die Kinder 
können auch Düfte unter Verwendung 
verschiedener Arten von Lufterfrischern 
und / oder Ölen olfaktorisch erkunden.
Die Erkundung kann zudem mit Nahrung 
durchgeführt werden.

BABY-EXPLORER

Nehmen Sie einen Gegenstand und 
bewegen Sie ihn langsam ins Gesichtsfeld 
des Babys. In den ersten Monaten kann der Abstand zwischen den Augen des Babys und dem 
Objekt 20 bis 30 Zentimeter betragen und sich nach und nach vergrößern.

Platzieren Sie ein Lichtspiel mit Bewegung und Lampen, die bewegte Bilder an Wand und Decke 
projizieren.



Verschiedene Bälle in leuchtenden Farben können vor dem aufmerksamen Blick des Kindes 
geschossen werden. 

Es können Objekte langsam bewegt werden, bis sie aus dem Gesichtsfeld des Kindes 
verschwinden und wiedererscheinen. Bewegte Objekte können mit einem Taschentuch ab- und 
aufgedeckt werden.

Spielen Sie mit Autos, die sich durch einen Looping bewegen, der in und aus einem Tunnel führt.


