
 

 

 

Fein- & Grafomotorik 

- Gemeinsam Kochen und Backen  

(z.  B. einen Snack zubereiten, Back-

zutaten mischen, Obst schneiden) 

- Ostereier anmalen, Osternest basteln 

- Stapeln und Bauen: Lassen Sie Ihr Kind 

aus allem was sich dazu eignet einen 

möglichst hohen Turm bauen (z.  B. aus 

Plastikdosen, leeren Milchtüten usw.) 

- Mit Fingerfarben auf einem grossen 

Papier kleckern dürfen. 

- Stift weitergeben: Jemand beginnt 

mit einer Zeichnung, darf 30 

Sekunden malen, und dann wird der 

Stift weitergegeben. 

- Spielen mit Ton oder Knete  

- Fadenspiele (siehe YouTube) 

Grobmotorik 

- Luftballons aufblasen und damit 

spielen (z. B. Versuchen den Ball 

immer in der Luft zu halten, ohne dass 

er den Boden berührt, Ball-über-die-

Schnur, "Kopfball", "Fussball") 

- Auf einer Yogamatte oder auf dem 

Rasen turnen (z. B. Purzelbäume 

machen  Achtung: Kinn an die Brust 

nehmen) 

- Boden nicht berühren: Bewegen Sie 

sich mit Ihrem Kind durch das Haus, 

ohne den Boden zu berühren, z. B. 

von Teppich zum nächsten, über 

Stühle, usw. 

- Seilspringen: Machen Sie am Boden 

mit einem Seil Wellen, über die das 

Kind springen kann. 

 Interessante Links/Quellen: 

- Spiele für drinnen & draussen, 

Experimente und Bastelideen: 

www.labbe.de/zzzebra/ 

- Bewegungstipps für Kinder mit den 

Eltern: 

www.gesundheitsfoerderung.ch/pap

rica-bewegungstipps  

- Kurzfilme über frühkindliches Lernen 

im Alltag (Lerngelegenheiten für 

Kinder bis 4): www.kinder-4.ch 

  

   

 

 
Ideensammlung der 

Psychomotorik-   

Therapiestelle Rothenburg 

  



 

 

  Fürs Miteinander 

- Einander Vorführungen machen und 

gemeinsam kleine Projekte planen 

und durchführen: Zaubertrick, Tanz, 

Konzert, ein Bilderbuch nachspielen 

- Geschichten erfinden: sich 

verkleiden dürfen und dazu 

Rollenspiele machen 

- Hütten bauen mit Tüchern (oder z. B. 

Duvet bei Hochbett einklemmen, 

über einen Stuhlkreis hängen usw.) 

- Brettspiele und Kartenspiele  

Überlegen Sie sich, welche Spiele Sie 

als Kind gerne gespielt haben, und 

zeigen Sie diese Ihren Kindern. 

- Rituale geben dem Kind Sicherheit 

und Orientierung (z. B. täglich ein 

Buchkapitel vorlesen, ein Lied 

singen…) 

- Zeitung – Lesen – Stopp 

 

"Sich gemeinsam 

bewegen schafft 

Beziehung." 

  

Wahrnehmung 

- Körper-/Fussmassagen (z. B. mit 

Tennisball, auf dem Rücken eine 

Pizza "backen") 

- Was ist falsch? Verteilen Sie im Haus 

Dinge aus anderen Räumen, die fehl 

am Platz sind. Das Kind muss 

herausfinden, was falsch ist (z. B. 

Pfeffermühle im Bad usw.) 

- Versteckspiele (sich selber 

verstecken oder bestimmte 

Gegenstände, z. B. Ostereier 😊) 

- Signale lokalisieren: Das Kind liegt 

auf dem Boden und hat die Augen 

bedeckt. Mit ausreichenden Pausen 

ertönen aus verschiedenen 

Richtungen unterschiedliche Signale. 

Das Kind zeigt in die Richtung, aus 

der der Ton erklingt.  

- Ich sehe etwas, was du nicht siehst 

und das ist "blau": Jemand denkt sich 

einen Gegenstand aus, der andere 

soll ihn entdecken.  

Bewegung hilft um…  

- den Gleichgewichtssinn zu trainieren. 

- sich besser räumlich und zeitlich 

orientieren zu können. 

- gemeinsam spielen zu können. 

- die Fein-/ und Grafomotorik zu 

verbessern  

… und natürlich, um sich im Anschluss 

besser auf schulische Aufgaben 

konzentrieren zu können!  
 

Kinder brauchen Bewegung 

Es ist für ein Kind schwierig lange still zu 

sitzen. Die Bewegung zwischendurch kann 

ihm helfen, ausgeglichener zu sein und 

besser zu schlafen. Spiel und Bewegung 

helfen dem Kind das Selbstvertrauen zu 

stärken, Emotionen auszudrücken und 

Beziehungen aufzubauen. Geniessen Sie die 

gemeinsame Zeit und nutzen Sie Ihre 

Fantasie – und die Ihres Kindes!  

 

 


