
Zusammenstellung: Ideen für Kleinkinder unter 3 Jahren 
 

[Quelle: https://www.kindergesundheit-info.de/themen/spielen/alltagstipps/1-3-jahre/spiele-spielzeug/] 

Spielsachen, die nichts kosten  

 Schachteln mit Inhalt zum Ein- und Ausräumen, 

 Becher, Töpfe und Plastikschüsseln, 

 Rührlöffel und Schneebesen, 

 nicht fusselnde Baumwolltücher, 

 ein großer Karton – Sie können mit einem Messer Fenster und Türen herausschneiden 

(möglichst so, dass man sie noch öffnen und schließen kann), und fertig ist das Haus, 

 Fahrradklingel, Kurzzeitwecker, 

 Handtasche mit Inhalt zum Ein- und Ausräumen, 

 Taschenspiegel, 

 Korken und Eierkartons, 

 Wasser, Sand, 

 Blätter, Kastanien, Eicheln, Steine, Holzstücke, Muscheln, 

 Salzteig (2 Teile Mehl, 1 Teil Salz, ein wenig Öl oder Wasser nach Bedarf); kann auch mit 

Lebensmittelfarbe gefärbt werden, 

 selbst hergestellte Riesenbilderbücher: Kleben Sie bunte Bilder auf große Stücke aus einem 

alten Karton. Lochen Sie die Kartonseiten, ziehen Sie eine Kordel durch die beiden Löcher 

und knoten Sie die Kordelenden zusammen. 

Womit sich Ihr Kind allein beschäftigen kann  

 Dinge ein- und ausräumen, zusammenstecken, auseinandernehmen (zum Beispiel 

Schuhschrank, Schublade mit Geschirrtüchern usw., aber keine scharfkantigen Gegenstände 

zum Spielen überlassen!). 

 Im Freien klettern, mit größeren Steinen, Sand, Schlamm, Wasser und Ästen spielen, 

 mit Bausteinen bauen, 

 Auto und Lokomotive fahren, 

 mit Puppen spielen, 

 Krach machen, trommeln, 

 werfen, 

 erste Bilder malen, 

 Tiere und Menschen beobachten und nachmachen. 

Was Ihr Kind am liebsten mit Ihnen spielt  

 Versteckspiele: Personen und Gegenstände verstecken und „wieder herzaubern“. 

 Geräuschspiele: Mit Pappröhren trommeln, Papier rascheln lassen, mit einem Holzstück auf 

verschiedene Gegenstände trommeln. 

 Gemeinsam etwas bauen, Bilderbücher oder Fotos anschauen, singen. 



 Von etwas herunterspringen und sich von Ihnen auffangen lassen, 

 Ihnen in die Arme laufen und sich von Ihnen im Kreis drehen lassen, 

 unter Ihnen durchkriechen und über Sie hinwegklettern oder an Ihnen hochklettern. 

 Reiterspiel: Sie sind das Pferd, Ihr Kind reitet. 

 Schubkarre fahren: Sie heben die Beine des Kindes hoch, das Kind läuft auf den Händen. 

 Kraftprobe: Sie lassen sich von Ihrem Kind schieben und schieben zurück. Das Kind gewinnt - 

Sie fallen um. 

 Die Bewegungen von Tieren nachahmen: so watschelt die Ente, so schleicht die Katze, so 

hüpft der Frosch. 

 Auf der Mauer balancieren.  

 Herumtoben, Kissenschlachten, Papierschlachten, Fangen spielen, Ballspiele. 

 „Bitte-Danke-Spiele“, also auf Bitte etwas holen oder wegtragen,  

 im Haushalt helfen. 

 Spiel mit einfachen Handpuppen oder Fingerpüppchen. 

 Vorlesen und Geschichten erzählen, vor allem kleine, alltägliche Geschichten, in denen das 

Kind selbst vorkommt 

Kreative Spielideen für Kinder ab 1 Jahr 
 

[Quelle: https://www.elternwissen.com/familienleben/basteln-mit-kindern/art/tipp/bloss-keine-langeweile-sinnvolle-spielideen-fuer-ihr-

kind.html] 

Spielideen für drinnen 

Die vorgestellten Spiele für Kinder sind ohne großen Aufwand zu realisieren und regen Ihr Kind 
gleichzeitig an, sich zu bewegen, seine Handgeschicklichkeit zu verbessern oder kreativ zu werden. 
Die vorgeschlagenen Spielideen sind für Kinder ab ein oder zwei Jahren geeignet.  

Spielideen für mehr Bewegung 

 Machen Sie ein Tänzchen: 
Legen Sie flotte Musik auf oder singen Sie ein passendes Kinderlied (etwa „Brüderchen, 
komm tanz mit mir“), um dazu mit Ihrem Kind durchs Zimmer zu tanzen. 

 Ausbruch der Tiere:  
Verstecken Sie in der Wohnung die Stofftiere Ihres Kindes oder aber die Plastiktiere aus dem 
Bauernhof oder Zoo (auch Playmobil- oder Lego-Tiere). Erzählen Sie Ihrem Kind, dass die 
Bauernhof- oder Zootiere aus ihren Käfigen ausgebrochen sind und es Ihnen helfen soll, die 
Tiere wieder einzufangen. Es kann dazu mit einem Schiebe-Wägelchen, dem Puppenwagen 
oder einem Laster durch die Wohnung gehen und darin alle Tiere, die es gefunden hat, 
wieder ins Kinderzimmer zurückfahren.  

 Seifenblasen-Haschen:  
Machen Sie Seifenblasen und lassen Sie Ihr Kind die Seifenblasen fangen. Kann es das schon 
so vorsichtig, dass die schillernden Blasen auf der Hand nicht sofort zerplatzen? Vielleicht 
kann Ihr Kind auch schon selbst Seifenblasen pusten? 

https://www.elternwissen.com/familienleben/basteln-mit-kindern.html
https://www.elternwissen.com/erziehung-entwicklung/erziehung-tipps/art/tipp/geschichten-erzaehlen-kleiner-erzaehlkurs-fuer-eltern.html


Seifenblasen-Rezept 

Lösen Sie 100 Milliliter Geschirrspülmittel oder Kindershampoo in einem Liter Wasser auf. Damit die 
Seifenblasen nicht sofort wieder platzen, geben Sie 140 Milliliter Glyzerin (aus der Apotheke) dazu. 
Aus einem Pfeifenputzer können Sie einen einfachen „Seifenbläser“ herstellen, wenn Sie ein Ende zu 
einem Ring formen und etwas festdrehen.  

Spielideen für kleine Hände 

 Handtaschenkontrolle:  
Überlassen Sie Ihrem Kind Ihre Handtasche, die Sie zuvor mit ungefährlichen Dingen gefüllt 
haben.Mamas Handtasche übt auf Kinder eine geradezu magische Anziehungskraft aus – Ihr 
Kind wird begeistert darin wühlen und die Tasche ein- und ausräumen.  

 Spielen Sie Friseur:  
Geben Sie Ihrem Kind Kamm und Bürste in die Hand und eventuell auch Haarspangen oder 
Zopfgummis. Damit darf es Ihnen eine neue Frisur zaubern oder so richtig in Ihren Haaren 
wuscheln.  

 Schachtel-Parade:  
Sammeln Sie Schachteln in verschiedenen Größen für Ihr Kind (z. B. Schuhschachteln, 
Käsedosen, Versandkartons). Die Schachteln kann es als Betten für die Puppen oder 
Stofftiere benutzen, es kann Häuser und Türme damit bauen oder Spielzeug in die Schachteln 
einsortieren. Natürlich können Sie die Schachteln auch gemeinsam verzieren, indem Sie sie 
bekleben oder bemalen.  

 Der richtige Dreh:  
Kleine Kinder schrauben mit Begeisterung Deckel auf und zu. Geben Sie Ihrem Kind einige 
Plastikgefäße mit den dazugehörigen Deckeln (etwa ausgewaschene Cremedosen oder 
Plastikflaschen von Duschgel oder Shampoo – Achtung: Bitte aufpassen, dass Ihr Kind kleine 
Deckel nicht in den Mund steckt!). Beliebt sind auch leere Blechdosen mit Plastikdeckel zum 
Auf- und Zumachen, die, mit rohen Nudeln (möglichst groß, etwa Schleifchennudeln) gefüllt, 
auch noch eine prima Rassel abgeben. 

 Spiele für Kinder mit einer Kordel:  
Sie benötigen dazu nur mehrere Meter einer dicken Kordel (z. B. Geschenkkordel). Setzen Sie 
sich zu Ihrem Kind und wickeln Sie die Kordel zu einem Knäuel auf und wieder ab, auf und 
nochmal ab. Sicher wird Ihr Kind irgendwann vehement verlangen, dass Sie ihm die Kordel 
geben, weil es das auch einmal versuchen will. Die meisten Kinder legen dann eine 
erstaunliche Ausdauer an den Tag, es Ihnen gleichzutun – und das ist nicht nur gut für die 
Fingerfertigkeit, sondern auch für die Konzentration. Sie können mit der Kordel auch eine 
„Straße“ legen, der Ihr Kind folgen soll, um am Ende eine kleine Belohnung, etwa ein 
Gummibärchen, zu finden. Oder Sie legen mit der Kordel Figuren und lassen Ihr Kind raten , 
was es ist. Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Kind mit der Kordel aufmerksam, damit es sich diese 
nicht um den Hals legt! 

Spielideen für kleine Künstler 

 Malen nach der Musik:  
Kleben Sie ein großes Blatt Papier mit Maler-Krepp auf den Tisch, damit nichts verrutscht. 
Lassen Sie Ihr Kind nun mit Fingerfarben oder Wachsmalkreide nach ruhiger Musik 
(Kinderlieder sind gut geeignet) im Rhythmus Punkte, Striche und Kringel malen. 

 Wäscheklammer-Krone:  
Für die einfachste Version brauchen Sie lediglich einen etwa fünf Zentimeter breiten Streifen 
aus Wellpappe, den Sie so zuschneiden und zusammenkleben, dass er genau auf den Kopf 

https://www.elternwissen.com/familienleben/basteln-mit-kindern/art/tipp/so-macht-kleinkindern-malen-spass0.html


Ihres Kindes passt. Geben Sie Ihrem Kind nun Wäscheklammern in verschiedenen Farben, die 
es rundherum als Zacken aufstecken kann. Für die Luxusversion bekleben Sie die Pappe 
zusätzlich mit Goldpapier. Wenn Sie einen runden Untersetzer oder Bierdeckel übrig haben, 
kann Ihr Kind mit gelben Wäscheklammern, die es rundherum steckt, eine Sonne basteln. 

 Nudelkette:  
Geben Sie Ihrem Kind (ab zwei Jahren) eine etwas dickere Schnur, die nicht gleich abknickt, 
und rohe Nudeln, die in der Mitte ein Loch haben (z. B. Hörnchen, Rigatoni, Penne). So kann 
es eine hübsche Nudelkette auffädeln. 

Malen mit Eiswürfeln: [Quelle: https://www.pro-kita.com/blog/eiswurfel/] 

Du brauchst: 

 weißes Papier (möglichst großes Format) 
 Eiswürfelbehälter, 
 Lebensmittel- oder Wasserfarben, 
 einige große durchsichtige Behältnisse, wie Schüsseln oder Vasen, um das Wasser 

einzufärben. 
 (Holzstiele) 

Am Vortag: 

Färbt ihr am besten gemeinsam mit den Kindern in den Behältnissen Wasser (200 oder 300 
ml je Farbe) nach Belieben in mehreren Farbtönen ein. Gießt das Wasser dann in die 
vorbereiteten Eiswürfelbehälter, und friert diese ein. 

Malen: 

Gefrorene Farbe aus dem Tiefkühler holen. Ist ein Holzstiel mit eingefroren, kann das Kind 
den Eiswürfel am Stiel über das Papier gleiten lassen. Ältere Kinder können es auch ohne 
Stiel versuchen und den farbigen Eiswürfel über das Papier pusten. 

 

                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=ki3i7-jlIWo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Aktivitäten, Links & You Tube: 

80 Aktivitäten für 2-Jährige https://kidsactivitiesblog.com/53723/80-best-activities-2-year-olds/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ki3i7-jlIWo
https://kidsactivitiesblog.com/53723/80-best-activities-2-year-olds/


Spiele für 1-,2- und 3-jährige https://www.hallo-eltern.de/kind/kinderspiele/ 

You Tube zum Mittanzen https://www.youtube.com/watch?v=g0kc8cEMRQ4 

You Tube, Kreatives https://www.youtube.com/watch?v=DN4awpP-WhU 

 

https://www.hallo-eltern.de/kind/kinderspiele/
https://www.youtube.com/watch?v=g0kc8cEMRQ4
https://www.youtube.com/watch?v=DN4awpP-WhU

