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Wie kann ich mein Kind zu Hause spielerisch fördern? 

 

Folgende Spiele empfehlen wir für Krippenkinder. Natürlich können diese Spiele mit älteren 

Kinder in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gespielt werden. Wir haben sie in 

verschiedene Förderbereiche eingeteilt. 

 

Sprache: 

 „Ich sehe was, was du nicht siehst“ (vereinfacht; einfache Gegenstände zu lassen) 

 Bücher vorlesen und darüber sprechen (Tätigkeiten zeigen lassen, Sachen suchen, 

Bilder beschreiben) 

 Finger- und Kreisspiele 

 Alltag sprachlich begleiten 

 

Zahlen- und Mengenverständnis: 

 Zählen üben (z.B. Gegenstände Socken, Teller, Stühle,…) 

 UNO Junior  

 LÜK-Kasten 

 Mengenverständnis („eins“, „noch eins“, „viele“, „klein“, „groß“,… unterscheiden) 
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Kognitive Entwicklung: 

 Tempo Kleine Schnecke (Farben lernen) 

 Colorama (Formen und Farben; kann auch zu Beginn nur mit einem Würfel gespielt 

werden Form oder Farbe) 

 Quips (Farben; Kinder zur Landschaft etwas erzählen) 

 Obstgarten (je nach Alter „Erster Obstgarten“ oder „Obstgarten“) 

 Memory 

 Sitzblitz (Es werden z.B. drei vom Kind gesammelte Gegenstände auf den Tisch gelegt. 

Daraufhin dreht sich Spieler 1 um, Spieler 2 darf einen Gegenstand hinter seinem 

Rücken verstecken. Spieler 1 muss erraten, welcher Gegenstand fehlt. Dann wird 

gewechselt.) 

 Puzzles 

 Formen nachmalen (Kreis, Dreieck, Viereck) 

 Domino 

 Körperteile richtig benennen 

 Doppelauftrag ausführen (z.B. „Stelle den Teller auf den Tisch und bringe mir das 

Geschirrtuch“ 

Feinmotorik: 

 Große Perlen auffädeln 

 Große Bügelperlen stecken 

 Schneiden (Umgang mit der Schere: Schnipsel schneiden, versuchen auf Linie zu 

schneiden) 

 Gegenstände auf und zu schrauben / knöpfen 

 Papier falten 

 Klötze stapeln 

 Flüssigkeiten umgießen 

 

 

 

 



Grobmotorik: 

 Hüpfen mit beiden Beinen z.B. über einen Streifen 

 Ball werfen, fangen, kicken 

 Auf eine Linie balancieren (Streifen auf dem Boden) 

 Dreirad und Laufrad fahren 

 Rennen und Stoppen auf Kommando 

 Treppensteigen 

Wahrnehmung: 

 Malen mit den Händen (Wasserfarben, Rasierschaum,…) 

 Gegenstände fühlen (z.B. im Kissenzug etwas verstecken) 

 Sandkasten 

 Massage (Feder, Igelball, Bürste,…) 

 Kneten 

 

Musik: 

 Tanzen, singen 

 Trommeln, Klatschen (Rhythmusgefühl) 

 

Sonstige Spiele für den Alltag: 

 Welches Tier ist das? Gemeinsam in Büchern stöbern 

 Nach dem Wetter schauen  

 Im Garten Blumen sammeln 

 Alleine an- und ausziehen 

 

Viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund 

 

Euer 

Krippenteam 


