
Liebe Familien, 
hier finden Sie eine Sammlung an Links sowie Aktivitäten/ Techniken, die Kinder allein 
bzw. zunehmend allein (oder mit Geschwisterkindern), ohne Begleitung Erwachsener 
durchführen können. Diese sind dann mit  ** gekennzeichnet. 
 
 
Spiele mit Kindern  
 
Angebote verschiedener Anbieter:   
https://www.elternleben.de/elternwissen/kita-kind/familie-und-freizeit/spiele-mit-kindern-
in-zeiten-des-coronavirus/  
 
Körper (Wahrnehmungs-/ Bewegungs- und Sprachspiele) 
 
Geräusche raten  ** https://medienkindergarten.wien/auditive-medien/geraeusche-raten/  
https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/gemeinsam-zuhause-118.html#  
 
Geruch raten  
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-
kinder/exp/riechen-und-schmecken 
 
www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele     
10 kleine Fische  https://www.youtube.com/watch?v=p51c5g1iNzw  
Weltraummaus https://www.kitapoint.de/lieder/bewegungslieder/die-weltraummaus/  
  
Der Hase (von C. Leonhardt YogaMotorik® - www.yogamotorik.de)  
Ich spaziere durchs Gras - was sehe ich da?   
auf dem Platz laufen / Hand über die Augen halten, zum In-die-Ferne-sehen    
Ein langes Hasenohrenpaar!   
Arme nach oben strecken   
Sie wippen nach links, sie wippen nach rechts und plötzlich sind sie weg - jetzt hat der Hase sich 
versteckt.   
nach links und rechts wippen / Arme hinter dem Körper verstecken   
Ich schleiche durchs Gras...   
Ich hüpfe durchs...   Ich trample...   Ich sitze...   Ich liege...   
   
Jetzt lieg ich ganz still und rühre mich nicht,    
da spüre ich etwas in meinem Gesicht:   
Kinder liegen und fassen sich ins Gesicht   
Das ist doch der Hase,    
der stupst meine Nase ,    
stupsen ihre Nase an   
   
er streichelt mich sacht –    
das hat er wirklich fein gemacht!   
streicheln sich selbst – oder die Erwachsene/anderes Kind streicht mit einem Chiffontuch über das 
Gesicht   
  
  



Bewegungsgeschichten:   

https://www.jugendleiter-blog.de/ideen-kita-kindergarten/bewegungsgeschichten-fuer-
kinder/  

Bewegungslieder:   

https://www.youtube.com/channel/UC91MMRlxNMvkxhU4JDJdcuQ  

https://www.youtube.com/watch?v=DDu5n9-ZkRE 

 
Literatur  
 
1x wöchentliches Kennenlernen eines Kinderbuches und Vorlesezeit durch Pädagog_innen 
humanistischer Kitas ** 
 
tägliches Kinderhörspiel ** https://www.kakadu.de/  
 sowie Sonntag und Feiertage 8.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur Kakadu  
  
https://www.kindernetz.de/home/live-gelesen-ankuendigung/-
/id=4390/nid=4390/did=530624/1siqtng/index.html **  
  
www.stiftunglesen.de  
 
Geschichten erfinden  
https://www.jako-o.com/de_DE/magazin/kreativitaet/erzaehlen-fuer-und-mit-
kindern/geschichten-erfinden  
  
  
Umwelt und Natur  
 
https://www.ubz-stmk.at/materialien-service/ideen-fuer-zu-hause/  
  
  
Essen  
 
Wir stellen auf unserer Homepage https://humanistisch.de/kitas-bb 
verschiedene Rezeptideen unserer Kitaköch_innen zur Verfügung  
  
Bildnerisches Gestalten   
 
Salzteig selbst herstellen (https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-
und-bemalen/)  ausrollen, ausstechen, trocknen lassen und bemalen (geht auch mit 
selbsttrocknenden Ton) **  
  
Trockenfilzen https://www.youtube.com/watch?v=uqfg3VSs4w0  
mit Ausstechformen **  
  



Knete selbst herstellen   
Knete selber machen ohne Alaun   
Zutaten  

 500 g Mehl  
 175 g Salz  
 3 EL Zitronensäure (etwa 20 g) – Pulver gibt es bei Rossmann, dm oder  

Apotheke  
 7 El Öl (etwa 80 ml), Sonnenblumen  
 500 ml kochendes Wasser  

Zubereitung  
1. Mit Handmixer, Knethaken oder ein Holzlöffel arbeiten und wenn der Teig 
abgekühlt ist, die Hände zum Kneten nehmen  
2. Alle trockenen Zutaten grob vermischen und dann das Öl hinzufügen. Das 
kochende Wasser nach und nach unterkneten, bis es aufgebraucht ist. Den Teig 
einige Minuten kneten (lassen), bis eine geschmeidige, weiche Knetmasse 
entsteht.  
3. Wenn du die Knete einfärben möchtest, teilst du sie dir in Teile auf und fügst 
jedem Teil dann nach und nach Farbe hinzu. Diese muss gut untergeknetet werden, 
damit sich alles gleichmäßig verteilt und die Knete einfärbt.  
4. Glitzer kann dann im Anschluss ebenfalls untergemischt werden,  
5. Das Herstellen der Knete dauert keine 10 Minuten, das Einfärben dann auch 
nochmal 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie viele verschiedene Farben du 
verwenden möchtest.  

Das Kneten geht dann ganz von allein **  
Kerzen mit Wachsplatten gestalten https://www.idee-shop.com/dekoration/kerzen/kerzen-
dekorieren/  nach kurzer Anleitung, können es die Kinder gut allein weiterführen **  
  
Herstellen  von Stifte- oder Aufbewahrungsbox  aus Kaffeedosen, Konservendosen mit 
bunten Klebestreifen (Washi Tap) bekleben als **  
  
Zuckertüten selbst herstellen (Rohlinge gibt es bei https://www.idee-
shop.com/papier/papier-falten-papier-basteln/schultuete-basteln/schultuetenrohlinge/   
  
Maskenbau mit Gipsbinden (gibt es in Apotheken) 
https://www.youtube.com/watch?v=VTR8r_VVyA4  
  
Origami: Kranichfalten https://www.youtube.com/watch?v=NyrQDdHCXMs  
  
Das Medienzentrum Pankow hat auch sehr gute Links aufbereitet. Das ist vielleicht auch für 
die Familien interessant, die neben dem Kitakind auch ein Schulkind  
haben.   
https://www.mezen-berlin.de/6862/lachen-loeten-lasern-ii-sommeraktion/  
  
 


