
COVDI-19 Erziehungstipps
Spielendes Lernen

Millionen von Kindern müssen damit fertig werden, dass ihre Schule gestoppt wurde und fühlen sich isoliert von ihren 
Freunden. Bei diesem Tipp geht es um spielerisches Lernen - etwas, das für alle Altersgruppen Spaß machen kann!

Für mehr Informationen klicke den Link unten:

Geschichten 
erzählen
Erzähl deinen Kindern eine 
Geschichte aus deiner Kindheit.

Frag deine Kinder ob sie dir eine 
Geschichte erzählen möchten.

Erfindet eine Geschichte 
zusammen. Beginnt mit „ Es 
war einmal….“ Jede Person fügt 
einen neuen Satz hinzu.

Schauspielt eine beliebte 
Geschichte oder Film – die 
älteren Kinder leiten die 
jüngeren an und lernen so, 
Verantwortung zu übernehmen.

Gedächtnisspiele
Die erste Person sagt:“ Wenn 
COVID-19 fertig ist gehe ich... 
(z.B. In den Park)“

Die zweite Person fügt hinzu: 
„Wenn COVID-19 fertig ist 
gehe ich in den Park und ... 
(besuche meinen besten 
Freund)“

Jede Person fügt zum 
vorherigen hinzu und denkt 
über all das nach, was Spass 
macht und nach COVID-19 
wieder möglich ist.

Du kannst dies verändern zu 
jeglichen Szenario in der 
Zukunft (z.B. Wenn ich meinen 
Freund sehen werde)

Verändert die 
Gegenstände!
Haushaltsgegenstände wie 
Besen oder Schals, können 
lustige Requisiten für Spiele 
werden.

Stelle einen Gegenstand in die 
Mitte des Raumes. Sobald 
jemand eine Idee hat was dieser 
Gegenstand sonst noch alles sein 
kann, springt er hoch und zeigt 
es dem Rest der Gruppe.

Zum Beispiel kann aus dem  
Besen ein Pferd werden oder ein 
Mikrophon oder sogar eine 
Gitarre!

Bewegungsspiele
Entwirf eine Tanzchoreographie  zum Lieblingslied deiner Kinder. Die 
erste Person denkt sich eine Bewegung aus und die anderen machen 
es nach. Und der Reihe nach ist jeder mal vorne  und gibt 
Bewegungen vor.

Fordere die anderen heraus, wer am öftesten seine Zehen berühren 
kann, Hampelmänner machen oder Runden im Zimmer rennen kann. 

„Spiegelt“ euch gegenseitig – Gesichtsausdrücke, Bewegungen, 
Geräusche. Einer fängt an mit dem zeigen und die anderen machen 
nach, dann tauschen. Versucht es mal ohne das ihr einen Anführer 
wählt!

Stoptanz: Musik spielt ab oder jemand singt, alle tanzen. Sobald die 
Musik oder der Tanz aufhört, müssen alle stoppen. Die Person, die 
sich als letztes bewegt  wird in der nächsten Rund der 
Schiedsrichter.

Tiertanz: Genau wie oben genannt nur dass wenn die Musik stoppt, 
ein Tiername gerufen wird und alle werden zu diesem Tier.

Singen
Dem Baby Lieder zu singen hilft 
ihm das Sprechen zu entwickeln.

Spiel oder singe ein Lied und der 
es als erstes richtig rät, ist der 
nächste Sänger.

Denkt euch ein Lied aus über das 
Händewaschen oder körperliche 
Distanz. Fügt Tanzbewegungen 
hinzu.

Es gibt eine Menge an Spielen die sowohl Spass 
mache als auch lehrreich sind.

Sprache, Zahlen, Gegenstände, Theater, Musik 
und Spiele geben den Kindern viele Möglichkeiten 
sich in einer sicheren und unterhaltsamen Weise 
auszudrücken.

Spielformen
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