Proviantpaket:
für Kinder ab 2 Jahren (erprobt!)


Such- und Wahrnehmungsspiele
o „Was fehlt?“ (mehrere Gegenstände, eines wegnehmen)
o „Tastspiel“ (in Beutel verschiedene Spielzeuge, Kuscheltiere, Früchte etc.
stecken und das Kind auffordern z.B. einen Löffel oder eine Banane
herauszuholen)
o „Wo ist die Entenmama?“ (Auf einem großen Blatt in eine Ecke eine Ente
platzieren; mit einem Stift eine kurvenreiche Linie in die gegenüberliegende
Ecke ziehen, wo die Entenmama sitzt  das Kind auffordern die Ente auf dem
Fluss zur Mama zu führen)



Bewegungsspiele
o „Kegelspiele“ (Dosen, Plastikflaschen, Kugeln aufstellen und einen Ball rollen
und Kugeln umstoßen)
o „Kissenspiele“ (Kissen werfen/fangen, mit Kissen Gegenstände abwerfen, mit
Kissen eine Ziellinie treffen, mehrere Kissen auf den Boden verteilen, darüber
balancieren oder hüpfen, ohne den Fußboden zu berühren)
o „Deckenrikscha“ (Kind setzt sich auf eine Decke, der Erwachsene greift zwei
Deckenzipfel hinter seinem Rücken und zieht das Kind hinter sich her)



Tropf- und Malspaß
o „Mit Hand und Fuß“ (großes Blatt/Tapetenrolle, Fingerfarben  Abdrücke
machen)
o „Pustebilder“ (Blatt, Wasserfarben, dicker Pinsel, Trinkhalme)  Farbklekse
auf Papier tropfen mit Trinkhalm verpusten
o „Selbstgemachte Fingerfarbe“ (1 Päckchen Tortenguss, ¼ L Saft oder Tee zum
Einfärben (Möhrensaft, Kamillentee, Rote-Beete-Saft, Heidelbeersaft) für jede
Farbe ein leeres Marmeladenglas mit Schraubdeckel)
o „Mehlknete“: 1 Tasse Wasser, EL Öl, Lebensmittelfarbe, 3 Tassen Mehl  alles
gut durchkneten



Rollen- und Fingerspiele
o „Beim Arzt“ (Tasche/Koffer mit Verbandszeug, Watte, Pflaster, Dosen mit
Cremeresten, als Stethoskop dient eine leere Toilettenpapierrolle)
o „In unserem Häuschen“
(der Erwachsene spricht den Vers und krabbelt dabei mit den Fingern schnell
über den Kopf des Kindes – Am Ende verschwinden die Hände auf dem Rücken.
Nach mehrmaligen Wiederholungen können die Finger des Kindes und des
Erwachsenen auch auf dem Tisch herumkrabbeln)
In unserm Häuschen

Sind schrecklich viele Mäuschen,
sie trippeln und trappeln,
sie zippeln und zappeln,
sie stehlen und naschen,
und will man sie haschen, husch – sind sie weg!
o „Pizza backen“
(Kind liegt bäuchlings auf einer weichen Decke. Der Erwachsene kniet daneben
und übernimmt die Rolle des Pizzabäckers. Er kommentiert sein Tun und ahmt alle
Arbeitsgänge auf dem Rücken des liegenden Kindes nach)





Den Rücken mit beiden Händen



Leichte Bewegungen mit den



Kurze Streichbewegungen mit der flachen



Unterarm auf den unteren Rücken
drücken und nach oben bewegen
Sanfte Zupfbewegungen an Schultern und
Nacken
Über den ganzen streicheln
Mit der flachen Hand leicht klopfen
Mit dem Daumen auf verschiedene
Stellen drücken
Schnelle, klopfende Bewegungen mit den
Fingerspitzen

Zutaten verkneten
massieren
Wasser hinzufügen
Fingerspitzen
mit Mehr bestäuben
Hand
Teig ausrollen
Teig aufs Blech legen



mit Öl bestreichen
mit Tomaten belegen
mit Salami belegen





mit Käse bestreuen



Diverse Bewegungslieder

