
 

 

            

         

    Liebe Eltern, liebe Tagesmütter und lieber Tagesvater, 

 

heute möchte ich Ihnen gerne ein paar sinn-volle und 

einfache Spiele bereitstellen, welche die Sinne Ihres Kindes 

anregen.  

 

Über die Sinne erfahren wir uns selbst und die Welt um uns herum. Sie sind Grundlage 

und der Motor des Lernens. Kinder sollen immer mit allen Sinnen spielen und lernen. 

Hierfür brauchen sie Gelegenheiten zum Bewegen, Tasten, Sehen, Hören, Riechen und 

Schmecken. Der beste Weg zu einer gesunden, körperlichen, geistigen und seelischen 

Entwicklung ist das Sammeln von vielen Erfahrungen mit den Augen, den Ohren, der 

Nase, dem Mund und den Händen - sprich mit dem ganzen Körper. 

 

Und nun ein paar Anregungen für Sie und Ihre Kinder: 

 

 

Krabbelspiele für die Kleinsten 
 

1. Tiere auf dem Rücken 

Lauter Tiere gehen auf dem Rücken spazieren! Wie fühlt sich das an, wenn der 

Elefant trampelt, die Ameise krabbelt, die Katze schleicht, der Hase hoppelt, 

der Vogel hüpft…? 

 

2. Einseifen, rubbeln, massieren 

Hauterfahrungen sind für Babys und Kinder sehr wichtig. Badewannenspiele mit 

Wasser, Seife, Schaum machen Spaß und bringen ein Wohlgefühl. Ebenso kann 

beim Masseur-Spiel jeder so richtig geknetet und durchgerubbelt werden. 

 

3. Kitzelfeder und Schneeflocke 

Ihr Kind soll hierbei feine Berührungen am Körper spüren: ihr Kind schließt die 

Augen und Sie kitzeln es mit einer Feder an irgendeiner Körperstelle. Dann darf 

ihr Kind erraten, wo es gekitzelt wurde. Jetzt benennen Sie noch das berührte 

Körperteil und geben Ihrem Kind so auch noch eine kleine „Einheit“ 

Sprachförderung mit. Als weitere Gegenstände eignen sich noch z. B. 

Gänseblümchen oder Watteknäulchen. 

  

 



 

 

4. Krabbelvers: Das Flugzeug 

Ihr Kind spielt das Flugzeug und macht zu der Geschichte, die Sie erzählen, die 

Bewegung und die Geräusche: 
 

Hier steht ein Flugzeug am Start, 

gleich fliegt es los, aber wart! 

Da vorne dran ist der Propeller, 

der dreht sich und saust immer schneller! 
(an der Stirn des Kindes kreisen) 

 

Da hinten dran ist der Motor,  

der dröhnt dir bestimmt gleich im Ohr! 
(am Rücken kreisen) 

 

Jetzt klapp die Flügel aus, 

und los geht´s mit Gebraus! 
(Kind breitet Arme aus und fliegt los) 

 

 

 

Tastspiele 
1. Tastsack 

In einem kleinen Sack verstecken Sie verschiedene Gegenstände. Ihr Kind soll 

nun mit beiden Händen in den Sack greifen und durch Tasten die Dinge erraten. 

Sie können das Spiel je nach Alter des Kindes leichter und schwieriger gestalten. 

 

2. Gleich oder verschieden? 

In einer Schachtel werden Gegenstände in jeweils zweifacher Ausfertigung 

hineingelegt z. B. zwei Tennisbälle, zwei Bausteine, zwei Wattekugeln…Ihr Kind 

sucht mit verbundenen Augen ein Ding aus und hält es in den Händen. Sie holen 

irgendein Stück aus der Schachtel und streichen dem Kind damit über den Arm 

und Handrücken. Das Kind versucht zu erraten, ob das Material nun gleich oder 

verschieden ist. 

 

3. Der längste Regenwurm 

Kneten ist bestes Training für kleine Kinderhände! Rollen Sie mit Ihrem Kind 

verschieden lange Regenwürmer und vergleichen Sie, welches der längste ist. 

Dies kann auch mit dem dicksten, den dünnsten, den kleinsten Regenwurm 

gespielt werden. 

 

Spiele für den Gleichgewichtssinn 
1. Seiltänzer 

Legen Sie ein Seil auf den Boden und nun versuchen alle Mitspieler möglichst 

aufrecht über das Seil zu laufen. Ganz mutige können dies auch mit 

geschlossenen Augen, vorwärts und rückwärts, auf Zehenspitzen balancieren. 

 



 

 

2. Bäume im Wind 

Alle Mitspieler verwandeln sich in Bäume, die mit den Füßen fest in der Erde 

verwurzelt sind. Die ausgebreiten Arme sind die Äste. Nun weht der Wind: 

zunächst ganz leicht und sanft, dann wird es etwas unruhiger und zum Schluss 

kommt ein großer Sturm. Alle schwanken hin und her, bleiben aber fest auf ihrem 

Standpunkt. 

 

Bewegungsspiele 
1. Riese und Mäuschen 

Ihr Kind macht sich riesengroß, z. B. stellt es sich auf einen Stuhl und streckt 

die Arme nach oben. Dann verwandelt es sich in ein kleines Mäuschen, das winzig 

zusammengekauert auf dem Boden liegt und piepst. Hier können Sie auch ein 

Zauberspiel machen: wenn Sie auf den Boden stampfen, wird das Kind zum 

Riesen, wenn Sie in die Hände klatschen, wird es zum Mäuschen. 

 

2. Pferdchenlauf 

Zirkuspferde beherrschen alle möglichen Gangarten: im Schritt gehen, traben, 

sich drehen, galoppieren, über Hindernisse springen. Ein Dompteur darf die 

Anweisungen geben und den Stab halten, über den das Pferdchen springen muss. 

 

3. Turnen mit Tieren 

Kinder verwandeln sich sehr gerne in Tiere und machen deren Bewegungen und 

Stimmen nach.  

Vogel  (mit geschlossenen Füßen kleine Hopser machen) 

Biene  (gerade stehen, Arme zur Seite strecken und zuerst kleine, dann größere kreisförmige 

Bewegungen nach hinten machen und durch den Raum sausen) 

Elefant (die Handflächen aneinanderlegen, in der Hüfte nach vorne beugen und die Arme als 

Rüssel locker bei jedem Schritt nach rechts und links mitschwingen lassen) 

Frosch (mit gegrätschten Beinen in die Hocke gehen und die Hände zwischen den Beinen 

aufstellen; mit beiden Beinen gleichzeitig vorwärts springen und in der gleichen Stellung 

landen) 

Raupe (auf dem Boden liegen und die Hände nahe den Schultern aufstützen; den Körper anheben 

und mit gestreckten Knien nach vorne gehen, mit den Händen nach vorne rutschen und 

wieder anfangen) 

Bär     (auf Händen und Füßen gehen, Arme und Beine dabei gestreckt lassen und auf jeder Seite 

gleichzeitig nach vorn setzen) 

 

Na dann, los geht´s mit Bewegung und Sinnlichkeit! 

Herzliche Grüße, Ihre 

 

Sämtliche Spiele sind aus dem Buch von Gabriele Roß „Kinder erleben die Sinne“ entnommen. 


