
Gelassenheit, Geduld und Humor 
sind in den nächsten Wochen wichtige Begleiter. 

Bitte betrachten Sie die folgenden Anregungen unter diesem Gesichtspunkt.

Wenn die Wohnung zum 
INDOORSPIELPLATZ 

wird - oder werden muss

Strukturieren Sie den Tagesablauf. 
➢ Zeit für Hausarbeit, Zeit für gemeinsames Spiel,                                                      
➢ Zeit für Beschäftigung alleine, Zeit für homeoffice und Hausaufgaben, 

Zeit für Bewegung,..... 
➢ Wenn Sie die Möglichkeit haben, könnten Sie die Wohnung auch in bestimmte Bereiche 

einteilen.
Arbeitsbereich, Spielbereich, Rückzugsort,... 

➢ Sie könnten auch Familienspielregeln erstellen, die das Zusammenleben in diesen Tagen 
vielleicht erleichtern.

Kinder helfen gerne im Haushalt mit -
nutzen Sie  dieses Vorliebe und lassen Sie Ihr Kind mithelfen. 
(Manchmal eine Abenteuer für alle Beteiligten )

➢ Vielleicht könne Sie bei verschiedenen Tätigkeiten den Bewegungsablauf  ändern:
Dinge an den richtigen Platz bringen, Botschaften von einem Zimmer zum andern bringen, 
die Serviette auf dem Tisch verteilen, Spielzeug zurück ins Kinderzimmer bringen
aber aber:

Im Rückwärtsgang, 
auf Zehenspitzen, 
Fersengang,
auf einem Bein hüpfend, 
allen Vieren, 
im Krebsgang (= auf allen Vieren – Bauch nach oben)

Wenn Sie mit kochen beschäftigt sind -
und gleichzeitig voll motivierte Kinder in der Küche haben....

➢ Wie viele Obstsorten / Gemüsesorten fallen dir ein
➢ Welches Gemüse/Obst ist orange, wächst unter der Erde, am Feld, am Baub,...
➢ Welche Zutaten brauchen wir für ein bestimmtes Gericht
➢ Reime finden: Was reimt sich auf Suppe, was reimt sich auf Brot,....
➢ Geschichten erfinden
➢ Ich kaufe etwas ein und das beginnt mit „B“
➢ Küchenbilder zeichnen
➢ Besteck sortieren
➢ Reis oder Nudeln mit einem Löffel von einem Gefäß in das andere füllen – Lebensmittel 

kann danach dennoch gekocht werden.



Ausnahmen – die Würze des Alltags:
➢ Ausnahmsweise alle Sesseln der Wohnung zu einem langen Tunnel zusammenstellen und 

unter dem Tische eine Höhle einrichten.
➢ Die Eisenbahn oder Autobahn möglichst großflächig bauen dürfen
➢ Eine Schatzsuche in der Wohnung veranstalten
➢ Versteck spielen mit dem Kuscheltier = Kuscheltier wird gut versteckt und muss gesucht 

werden
➢ Die Erdäpfel einzeln auf eine Löffel vom Vorraum in die Küche und den Topf bringen.
➢ Halb Österreich sortiert seine Kleiderschränke neu – die Kleidungsstück von Mama und 

Papa, die vielleicht  für die Altkleidersammlung bestimmt werden, können vorher 
wunderbar zum verkleiden dienen. 

Wenn Sie einen große Vorrat an Klopapier haben:
➢ Einen Turm bauen: Wie viele Rollen kann ich stapeln, bevor er umfällt
➢ Eine Pyramide wie zum Dosenschießen aufbauen und mit einem Softball oder 

zusammengeknotetem Geschirrtuch umwerfen – Punkte zählen
➢ Eine „Straße“ mit Klopapier-Rollen durch die Wohnung bauen und
➢ Slalom-laufen, Slalom auf allen Vieren, auf dem Bauch. Rückwerts, mit Speilzeugautos,
➢ Eine Klopapierrolle auf dem Kopf  durch die Wohnung balancieren
➢ Und natürlich am Weltweiten „Klopapier- Gaberln“ beteiligen

Wenn der Tag zu Ende geht:
Vielleicht finden Sie in Ihrer Wohnung einen Platz, an dem Sie ein Plakat aufhängen können.
Malen oder Zeichnen Sie einen Regenbogen mit ihrem Kind. 
(Regenbögen sind sehr beliebt bei Kindern und nebenbei ein Symbol für Hoffnung und Zukunft.) 
Jeden Abend können Sie überlegen, was am vergangenen Tag besonders Spaß gemacht hat, was 
besonders schön war,...schreiben sie das dann auf den Regenbogen.
Das funktioniert auch mit jedem anderen Symbol oder auf einem einfachen Blatt Papier.

 


