
 
 
 
 
 

Ideen für Daheim 

Deutsch 

Mithilfe im Haushalt 

 Gemüse rüsten und schneiden  Gemüse dabei benennen, Abläufe 

erklären lassen, helfen beim Wäschefalten und Versorgen  

Kleidungsstücke benennen 

 Spielsachen sortieren (nach Grösse, Farbe, Textur…) oder aussortieren  

 Zimmer schön aufräumen, erklären wo nun was steht. 

Selbständige Arbeiten 

 Ein schönes Namensschild für die Zimmertür gestalten (evtl. auch für 

die Zimmertür der Geschwister oder andere Zimmer). 

 Eigenen Namen mit Buchstaben aus Prospekten und Zeitungen 

gestalten. 

 Einen Brief / eine Zeichnung für die Grosseltern machen. 

 Eine Theateraufführung mit den Plüschtieren planen (nach einem 

Bilderbuch oder selbst erfinden), diese danach den Eltern vorführen. 

 Einen Vers lernen (viele Verse im Internet verfügbar). 

 Kassetten/CD hören. 

 

Zusammen mit den Eltern 

 Den Brief oder die Zeichnung für die Grosseltern in ein Couvert 

stecken, anschreiben und verschicken. 

 Das Kind erzählt Mama, Papa oder den Geschwistern ein Bilderbuch in 

eigenen Worten. 

 Die Eltern erzählen aus Büchern/Zeitungen. 

 Memory spielen «Ich habe einen Zwerg und ein Auto, passt nicht.» 

Benennen was aufgedeckt wird. 

 2-5 Gegenstände suchen und gemeinsam eine Geschichte zu diesen 

Gegenständen erfinden. 

 Mama oder Papa lesen eine Geschichte vor, das Kind zeichnet danach 

seine Lieblingssequenz und erzählt die Geschichte dann seinem 

Plüschtier. 



 
 
 
 
 

 Über Gefühle zu Erlebnissen sprechen. 

 Kind nach Meinung und Eindrücken fragen. 

 Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist…. (Spiel im Freien, 

Zuhause,… spielen). 

Mathematik 

Mithilfe im Haushalt 

 Gemeinsam einen Kuchen backen, das Kind darf die Zutaten abzählen, 

abmessen und abwägen und in den Teig geben. 

 Das Lieblingsessen jedes Familienmitgliedes einmal gemeinsam 

kochen. Auch hier darf das Kind wieder die Zutaten abmessen. 

 Helfen beim Wäschewaschen. Dabei die Dosierung des Waschmittels 

oder die Angaben auf der Waschmaschine richtig einstellen. 

 Die verlorenen zweiten Socken suchen. 

 

Selbständige Arbeiten 

 Ein eigenes Rezept aufschreiben / aufzeichnen. 

 Mit Klötzen / Duplo / Zündhölzli oder ähnlichem Material einen hohen 

Turm oder eine Burg bauen. 

 Treppenstufen zählen 

 Einem Kuscheltier eine Höhle bauen aus den Materialien, welche 

vorhanden sind (Kissen, Lego, Duplo, Klötzli, Farbstifte…). 

 Eine Hütte für sich selber bauen. 

 Anzahlcollage (Zahl auf Papier schreiben und immer so viele Bilder auf 

das Plakat, wie die Zahl bestimmt) mit Bildern aus Prospekten und 

Zeitschriften erstellen. 

 Dinge in leere Eierkartons sortieren; Knöpfe, Kichererbsen, Murmeln, 

M&Ms… 

 Hüpfspiele (Himmel und Hölle, weitere Beispiele im Internet verfügbar) 

 

Zusammen mit den Eltern 

 Mit Kind etwas falten (Faltvorlagen im Internet verfügbar). 

 Auf einem Spaziergang alle Zahlen und Formen notieren/zeichnen 

(oder fotografieren), die man findet. 

 Die Eltern bauen einfache Sachen mit Lego o.ä. vor und das Kind baut 

es nach. 



 
 
 
 
 

 Eltern legen ein Muster vor, Kinder legen es 

nach. 

 Naturmaterialien suchen und damit schöne Muster legen. 

Natur, Mensch, Gesellschaft 

Mithilfe im Haushalt 

 Ostereier bemalen (funktioniert auch mit normalen Filzstiften). 

 Gemeinsam Backen für Ostern 

 Sich ein eigenes Outfit aussuchen und selbständig anziehen. 

 Tisch schön decken. 

 Papierservietten für den Tisch falten. 

 das Kind im Haushalt helfen lassen: 

- Gemüse rüsten 

- Staub saugen 

- abstauben 

- Tisch decken 

- Sortieren (nach Grösse, Farbe, Textur) oder Wäsche 

- abtrocknen, Geschirr versorgen 

- beim Kochen helfen, „guetzle“, backen  

- Abfalltrennung, Entsorgung 

- Keller ausmisten 

Selbständige Arbeiten 

 Gegenstände im Sandkasten vergraben und wieder finden. 

 Einen Ostertee aus drei verschiedenen Teesorten zusammenstellen, mit 

der Nase sortieren, welche Gerüche zusammenpassen könnten. 

 Einen schönen Blumenstrauss pflücken und als Dekoration auf den 

Tisch stellen. 

 

Zusammen mit den Eltern 

 Den Ostertee gemeinsam zubereiten und trinken. 

 Jeden Tag den Wochentag, das Datum und das Jahr bestimmen und 

auf Kalender ansehen. 

 Das Kind zeigt jemandem, wie man die Hände richtig wäscht. 

 Lernen, die Nase selbständig zu putzen und sich danach die Hände zu 

waschen. 



 
 
 
 
 

 Aus Naturmaterialien (im Wald, mit 

Gänseblümchen…) ein Mandala legen, dann fotografieren und als 

Postkarte an ein anderes Kindergartenkind und / oder an die 

Grosseltern verschicken (mit der App PostCard Creator der schweizer 

Post ist das gratis möglich). 

 Im Wald ein Feuer machen und das Mittagessen bräteln. 

 Aus Steinen einen Steinturm bauen. 

 Gemeinsam Salzteig herstellen (Rezept im Internet verfügbar) und 

Figuren für das Osterbäumchen oder die Osterdeko machen. 

 Gemeinsam ein Osternestli basteln (Anleitungen dazu im Intenet 

vorhanden). 

 Spaziergänge gestalten: 

- Bach stauen, Schiffli falten und fahren lassen 

- auf Bäume klettern 

- Hütten bauen 

- Feuer machen 

- balancieren 

- Schokoladenbananen machen (Rezept im Intenet) 

 das Kind mit Elementen experimentieren lassen: 

- Eis schmelzen (mit warmem Wasser oder Salz) 

- Gegenstände in einem Eimer Wasser über Nacht im Eisschrank 

einfrieren, am nächsten Tag bestaunen 

- In der Badewanne, im Abwaschtrog, im „Bädli“ mit Wasser spielen. 

- selber Seifenblasen herstellen 

- Drachen steigen lassen 

- kneten (Knete herstellen) 

Gestalten 

Mithilfe im Haushalt 

 Helfen beim Geschirrspüler ausräumen und Besteck sortieren, Gläser 

und Teller nach Farben sortieren etc. 

 Sockenschublade nach Farbe sortieren und die Farben benennen. 

 

Selbständige Arbeiten 

 Basteln mit Abfall (WC-Rollen, Zeitung, Stoffresten, Eierschachteln…). 

 Freies Basteln mit vorher gesuchten Naturmaterialien. 

 Ketten aufziehen 



 
 
 
 
 

 Falls möglich: hämmern, schnitzen (In der Natur 

mit Steinen kleine Stecken in den Boden hämmern) 

 ein Familienbild zeichnen 

 Steine suchen, anmalen und draussen verstecken. 

 Mit Rasierschaum auf grossen Teller, auf Tischset oder Tablett malen. 

Dazu verschieden Werkzeuge aus der Küche benutzen. 

 Selbst ein Mandala erfinden und ausmalen. 

 Malen mit den Fingern, mit Stiften, mit Pinseln… 

 Schneidübungen (Zeitung in Streifen schneiden, Bilder aus Zeitung 

schneiden) 

 Stüpferlen (mit Nähnadel) 

 Mit Backpapier ein Bild durchpausen. 

 

Zusammen mit den Eltern 

 Aus Wasserfarben und mit Hilfe einer Eiswürfelform bunte Eiswürfel 

herstellen. Mit den Eiswürfeln auf dickes Papier malen. 

 Auf einem Spaziergang gezielt (gelbe, grüne, rote…) Dinge suchen. 

 verschiedene Dinge falten (Anleitungen im Internet verfügbar) 

 Ausmalbilder ausdrucken & ausmalen. 

Musik 

Mithilfe im Haushalt 

 Besteck im Takt in Geschirrspüler einräumen. 

 Beim Staubsaugen helfen und dabei laut singen. 

 

Selbständige Arbeiten 

 Dem Lieblingsplüschtier jeden Morgen das Morgenlied vorsingen. 

 Selbst ein Lied erfinden. 

 Musik machen mit Kücheninventar, mit Stiften und Stäben, Glocken 

und Rasseln… 

 Diverse Gegenstände im Kinderzimmer suchen und schauen, mit was 

Musik gemacht werden kann. 

 

 



 
 
 
 
 

Zusammen mit den Eltern 

 Ein Lied aufnehmen und den Grosseltern per WhatsApp schicken. 

 Auf Youtube eine Anleitung für Tänze für Kinder raussuchen und 

gemeinsam einstudieren. 

 Lieblingslied auf laut stellen und dazu nach Lust und Laune tanzen. 

 

Bewegung und Sport 

Mithilfe im Haushalt 

 Schuhe binden lernen. 

 Jacke selbständig anziehen können. 

 Wäsche versorgen, jedes Kleidungsstück einzeln  wer ist schneller? 

 Selbständig den Tisch decken. 

 Wasser aus einem Krug in die Gläser eingiessen. 

 

Selbständige Arbeiten 

 Welches Auto ist schneller? Zwei Spielzeugautos an gleichlange 

Schnüre binden. Anderes Ende an einen Kochlöffel o.ä. befestigen. 

Schnur aufwickeln. 

Wettrennen gegen jemand anderes oder zählen wie lange das Auto 

braucht. 

 Ein Hüpfburg bauen: sämtliche Kissen und Decken vor dem Sofa auf 

den Boden, Musik einschalten, das Kind toben und klettern lassen – 

funktioniert auch im Schlafzimmer. 

 Balancieren auf Seilen/Schnur (Bewegungsparcours bauen mit Stühlen, 

Hocker ..) 

 Zu Lieblingsmusik tanzen 

 Tanz erfinden 

Zusammen mit den Eltern 

 Mit Schnur ein Spinnennetz unter dem Küchentisch und zwischen den 

Stuhlbeinen spannen und versuchen durchzukriechen. Schnur dann 

wieder aufwickeln. 

 Hüpfspiele mit Klebeband auf Boden kleben oder mit Strassenkreide 

aufmalen, loshüpfen (bspw. siehe Anleitung Hüpfschnecke) 



 
 
 
 
 

 Wettrennen: Wer kann sich schneller anziehen? 

Wer ist schneller am Ende des Weges? etc. 

 Ballontanz: Einige Ballons aufblasen, Musik einschalten und gemeinsam 

dafür sorgen, dass kein Ballon den Boden berührt. 

 Bodehöckerlis spielen 

 Velofahren üben 

 Seilspringen üben 

 Gummitwist 

Medien und Informatik 

Mithilfe im Haushalt 

 Bilderbücher sortieren nach Geschichte (alle Tiergeschichten, alle 

Feuerwehrbücher, alle Naturbücher…) 

Selbständige Arbeiten 

 Bücher / Geschichten anschauen 

 mit den Grosseltern telefonieren 

 Fotografieren (Ipad, Telefon, Fotoapperat) 

Zusammen mit den Eltern 

 Karten- und Brettspiele spielen 

 Eine Bewegung vormachen, diese filmen und an Oma / Opa senden. 

Oma / Opa müssen es nachmachen und umgekehrt. 

 Ein Rätsel erfinden, aufnehmen und an die Grosseltern senden. (Bsp: 

„Es isch brun. Es isch weich. Es isch es Tier. Es chunt ade Oschtere. Es 

versteckt Näschtli. Was chönts ächt si?“) 

 Fotos gemeinsam sortieren (nach Altersjahren der Kinder, nach Orten, 

vergangene Ferien, etc.) 

 Fotos immer doppelt ausdrucken und damit ein Memory basteln. 


