Spiel/ Beschäftigungsideen für Zuhause
Selbst gebastelte Memory Karten
Was benötigen wir dafür:
- Stabilen Pappkarton
- Schere und Kleber
- Bilder (Familienbilder, Urlaubsbilder, Tierbilder, Sticker o.ä)
- Lineal und Stift
Anleitung:
1. Mit dem Stift und dem Lineal auf der Pappe deine Memory Karten aufzeichnen.
Maße: 5cm x 5cm.
2. Die aufgezeichneten Memory Karten ausschneiden.
3. Nun beklebst du jeweils ein Paar mit zwei Bildern.
4. Damit ihr lange Spaß mit den Karten habt, könnte man diese Karten noch Laminieren. So
sollten sie nicht so schnell kaputt gehen.
Viel Spaß dabei :)

Fingerspiele Thema Frühling
Fingerspiel - Unser Linchen

Denk dir nur, unser Linchen
hat schon fünf Kaninchen.
Das erste hat ein Glöckchen um,
das dritte sucht sich Kraut und Klee,
das vierte ist so weiß wie Schnee,
das fünfte ist noch gar nicht groß,
sitzt gern dem Linchen auf dem Schoß.
Anleitung: Bei „unser Linchen“ den Daumen hochstrecken, fünf Finger zappeln lassen, Daumen
mit der anderen Hand drücken, dann den Zeigefinger, den Mittelfinger und den Ringfinger. Den
kleinen Finger hochstrecken und in die Handmulde der anderen Hand legen. Zum Schluss den
kleinen Finger streicheln.

Fingerspiel Frühling:
Wenn es endlich Frühling wird,
(Arme nach oben, Jubelpose)
ein erstes Mückchen umherschwirrt.
(Daumen und Zeigefinger aufeinanderpressen, hin- und herbewegen)
Freu ich mich auf den Sonnenschein
(Hände nach oben und Finger spreizen)
und laufe in den Wald hinein.
(Arme bewegen, wie beim Laufen)
Wenn die Frühlingssonne glüht
(Arme nach oben, Jubelpose)
und ein Frühblüher erblüht.
(Arme aneinanderlegen, die Hände wie einen Kelch halten)
Freu ich mich auf den Sonnenschein
(Hände nach oben und Finger spreizen)
und laufe in den Garten rein.
(Arme bewegen, wie beim Laufen)
Wenn der Frühling Einzug hält
(Hand an die Stirn, Ausschau halten)
und der Bauer sät sein Feld.
(Streubewegungen mit Armen und Händen)
Freu ich mich auf den Sonnenschein
(Hände nach oben und Finger spreizen)
und laufe zu den Feldern rein.
(Arme bewegen, wie beim Laufen)
Wenn es Frühling ist vorm Haus,
(ein Dach über dem Kopf formen)
gehe ich so gerne raus.
(mit einer Hand Richtung Tür deuten)
Schau mir die bunten Blumen an
(mit den Fingern eine Brille vor den Augen formen)
und freu mich, dass ich spielen kann.
(Jubelpose)

Farbenspiel mit Duplo Steinen
Was braucht ihr für eure Duplo Mix’n Match?
•

einen leeren Eierkarton

•

Schere

•

Filzstifte

•

Bastelkleber

•

Acrylfarbe

•

Monstamoonsvorlage (https://www.monstamoons.at/wp-content/uploads/2016/09/Duplo-

Mix.pdf) unter diesem Link erhältlich.
•

Bausteine

•

eventuell Laminiergerät

Die Monstamoonsvorlage beinhaltet ein “Deckblatt” für die Oberseite des Eierkartons, damit euer
Spiel möglichst cool aussieht und 3 Vorlagen zum Ausmalen. Eure Kids können somit selber
entscheiden, welche Farben sie verwenden wollen und wo die Duplosteine schließlich hingesetzt
werden müssen.

