
Spiele für Kiga-Kinder 

1.Hama Perlen stecken 

2.Hama Perlen oder andere Perlen weben als Armbänder:  

Anleitung: man nehme einen Schuhkarton und schneide diesen an der kurzen Seite genau alle 6 cm 
mit einem kleinen Schnitt ein. Entscheide selber, wie breit dein Armband werden soll. Diese 
Einschnitte machst du auch auf der gegenüberliegenden Seite. Nun kannst du einen Wollfaden 
spannen, von einer Einkerbung zur anderen. Nun kannst du Deinen Webfaden an einen Aussenfaden 
anknoten. Dann steckst du Perlen auf die Nadel (immer so viel Perlen aufstecken wie du Lücken 
zwischen deinen Webfäden hast. Nun ziehst du den Webfaden mit den Perlen unter den Fäden her, 
dann drückst du die Perlen so zwischen die Webfäden und gehst mit deinem Webfaden oberhalb der 
Webfäden durch die Perlen. Dann fädelst du wieder dieselbe Menge Perlen auf und wiederholst den 
Vorgang so lange, bis du deine gewünschte Armbandlänge erreicht hast. Dann nimmst du immer 
zwei der Spannfäden vom Schuhkarton und knotest diese zusammen. Hast du diese gemacht kannst 
du alle Fäden miteinander verdrehen und mit einem Knoten fixieren. Dies ist dann dein Band um dein 
Armband zu schließen.  

Viel Spaß beim Ausprobieren.     Zu schaffen von Kindern von 5-6 Jahren 

3. Umhängetasche:  

Hierzu kann man wieder einen Schuhkarton bespannen und die gesamte Breite des Schuhkartons 
einschneiden und Webfäden ziehen. Nun kann man viele bunte Wollreste einweben, bis der gesamte 
Karton verwebt ist. Dann die Enden wieder verknoten. Nun kann man den Webteppich zweidrittel 
umschlagen. Mit einem Schlingstich kann man die Seiten dann zusammen nähen. Dann dreht man 
sich aus Wollresten eine Kordel. Diese muss so lang sein, dass sie als Umhängetasche überzulegen ist. 
An beiden Enden werden Knoten gemacht und rechts und links an unsere Naht genäht. Das letzte 
Drittel des Webteppichs wird umgeschlagen. Wenn man möchte könnte man einen Knopf zur Zierde 
an den Überwurf annähen. 

Viel Spaß beim Ausprobieren.  Zu schaffen von Kindern von 5-6 Jahren. 

4. Gummitwist spielen 

Ist das Kind alleine kann man zwei Stühle als Mitspieler nehmen. Sprungvarianten dem Alter des 
Kindes anpassen. 

5. Mensch ärgere dich nicht, abgewandelt: 

Man darf weiterhin bei der Zahl 6 raus. Kann aber dann entscheiden wie oft man würfelt. Hat man 
allerdings eine 3 muss man auf die Ausgangsposition zurück. 

6. Mau Mau spielen: 

Kleineren Kindern kann man einen Zollstock geben, damit sie alle Karten im Blick haben können. 
Etwas auseinanderfächern. 

 



7. Flummi, Ball Spiele: 

Man stellt verschieden große Gefäße auf z.B. Eimer, Wäschekorb, Becher usw.. Nun muss man 
versuchen den Ball aus unterschiedlichen Distanzen in die jeweiligen Behältnisse zu treffen. Bei 
älteren Kindern könnte man je nach Gefäß Punkte zählen. Bei kleinen Kinder zählt natürlich 
Hauptsache getroffen. 

8. Ich sehe etwas, was du nicht siehst: 

Ein Mitspieler sucht sich einen Gegenstand im jeweiligen Zimmer aus und sagt seinen Mitspielern 
lediglich die Farbe des jeweiligen Gegenstandes. Nun müssen diese versuchen den Gegenstand zu 
finden. Das Kind, welches den richtigen Gegenstand benannt hat, darf sich als nächstes einen 
Gegenstand aussuchen usw.# 

9. Koffer packen: 

Ich packe in meinen Koffer z.B. eine Schere. Der nächste Mitspieler wiederholt den Gegenstand und 
fügt einen neuen dazu. So geht dies immer weiter, bis jemand in der Reihenfolge einen Fehler macht, 
der hat dann das Spiel verloren. 

Abwandlung: man kann auch einen echten Koffer nehmen und diesen mit Gegenständen des 
täglichen Gebrauchs füllen. Man schließt und öffnet den Koffer und legt seinen Gegenstand hinein. 
Es geht immer reihum wie oben beschrieben. Bei kleineren Kindern kann man auch Gegenstände von 
ihrem eigenen Spielzeug nehmen, dies können sie sich leichter merken. 

Abwandlung von diesem Spiel: 

Man nehme einen Gegenstand heraus und beginne eine Geschichte zu erfinden, in der dieser 
Gegenstand vorkommt. Der nächste Mitspieler nimmt wieder einen Gegenstand hinaus und erzählt 
die Geschichte weiter. Sind alle Gegenstände wieder aus dem Koffer, stellt man eine Stoppuhr 
(Handy) und motiviert die Kinder wie schnell wohl alle Gegenstände sich wieder an ihrem Platz 
befinden. 

10. Rasierschaum spielen: 

Man nehme ein altes Hemd/Bluse und ziehe den Kindern diesen verkehrtherum an. Man sprüht 
Rasierschaum auf einen Tisch oder ein großes Brett. Nun die Hände hinein, der Fantasie sind nun 
keine Grenzen mehr gesetzt. Wer Fingerfarben zu Hause hat, kann den Schaum auch noch einfärben. 

11. Wasser: 

Ab ins Bad, dort eine Wanne voll Wasser hineinstellen(Duschraum) Haushaltsgegenstände zum 
Spielen bereitstellen und die Kinder experimentieren lassen. 

12. Autorennen: 

Geschenkpapierrollen, Zewarollen nehmen und kleine Autos hindurchfahren lassen. Je nach 
Neigungswinkel der Rolle nehmen die Fahrzeuge Fahrt auf. Hat man mehrere Rollen kann man auch 
zu mehreren spielen und wessen Auto legt die längere Strecke zurück.  

 



13. Murmeln schnipsen: 

Man kann dies alleine oder zu mehreren spielen, braucht dann aber verschieden farbige Murmeln. 

Man kniet sich in einem selbstgewählten Abstand zur Wand und versucht mit Fingerschnipsen seine 
Murmel so nah wie möglich an die Wand zu schnipsen, welche Murmel am nächsten an der Wand 
zum Liegen gekommen ist, hat gewonnen. 

14. Kegeln: 

8 Toilettenrolleninnenteile und 1 Zewarolle anmalen, je nach Interessen der Kinder können diese als 
Lieblingsfiguren angemalt oder gestaltet werden. Dann stellt man diese auf z.B. auf dem Flur mit 
einem kleinen Ball versucht man nun alle Neune zu kegeln. Größere Kinder können die erzielten 
Kegel – Würfe auch aufschreiben oder dementsprechend viele Striche notieren und später zählen. 
Vor Spielbeginn eine zu erreichende Punktzahl ausmachen, wer diese als erster erreicht ist 
Kegelkönig. 

 

 

 

 

 


