
Liebe Eltern 
 
Ihr findet hier eine Ideensammlung mit Zusatzaufgaben für euer Kind. Euer 
Kind darf sich, vielleicht ein- bis zweimal pro Woche, aussuchen, was es 

machen möchte. Es sind sehr viele Ideen, bitte lasst euch davon nicht 
verunsichern! Die Zusatzaufgaben sind freiwillig und sollen nur gemacht 
werden, wenn euer Kind Interesse hat. Lasst die Zusatzaufgaben weg, wenn 
sie zu Stress führen!  
Uns ist bewusst, dass die Situation für die Kinder sehr speziell und verwirrend 
sein kann. Achtet lieber auf eine gute Beziehung, eine angenehme Stimmung 

und legt den Fokus auf die Hauptaufträge, die ihr per Post bekommt. 
 
Macht euch keine Sorgen wegen der Förderung eures Kindes, denn 
Förderung passiert sehr oft unbewusst und mit banalen Alltagsarbeiten, wie 
beispielsweise beim Kochen oder im freien Spiel, welches ihr sicherlich zu 

Hause ermöglicht! So werden zum Beispiel beim Spielen mit Wasser und Sand 
erste physikalische Gesetze erfahren, die Fein- und Grobmotorik geschult, 
taktile Wahrnehmung stimuliert und die Fantasie im Rollenspiel gefördert. 
Bei einem Gesellschaftsspiel werden die Konzentration, das mathematische 
Verständnis, das Regelbewusstsein, das soziale Verhalten, die Sprache und je 

nach Spiel noch vieles mehr gefördert. 
Wir sind uns ganz sicher, dass eure Kinder auch zuhause ohne weiteres 
vielseitige Förderung geniessen! ☺ 
 
Bitte zögert nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren! 
Daria, Dominique & Jasmin 

 

Arbeitsblätter: 
Falls euer Kind nach Aufträgen oder Arbeitsblättern verlangt, empfehlen wir 
euch, auf www.pinterest.com ein Konto zu erstellen. Wenn man bei der Suche 
Kindergarten Arbeitsblätter oder Vorschule Arbeitsblätter eingibt, erhält man 

viele tolle Vorschläge, die meistens auch ganz einfach zuhause ausgedruckt 
werden können. 
 

Websites (bitte die Kinder NIE unbeaufsichtigt im Internet surfen lassen!): 
https://www.haus-der-kleinen-

forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder 
Alltagsexperimenten, die die Kinder mit Erwachsenen durchführen können. 
Teilweise brauchen die Experimente Vorbereitungszeit durch erwachsene 
Personen. 
 

http://www.labbe.de Eine kunterbunte Kinderseite mit vielen Ideen 
(Märchenradio, Bastelanleitungen, Lieder, Spielideen...) in den 
verschiedensten Bereichen. 
 
https://www.srf.ch/sendungen/myschool Hier gibt’s viele tolle Sachvideos. 
 

https://www.schlaumeier.online Hier gibt’s tägliche Online-Lektionen von 
Erwachsenen für Kinder, live zu vielen verschiedenen Themen. 
 
https://www.wdrmaus.de Die Sendung mit der Maus - ein Klassiker! 

 

Körper, Gesundheit und Motorik: 
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Gummitwist lernen, auf 
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=361&titelid=880 gibt es 
viele tolle Gummitwist-Ideen. Gummitwist kann übrigens auch alleine 
gespielt werden, indem man das Gummitwist zwischen zwei Stühle klemmt. 

 
Spielideen mit einem Luftballon: 
Ballon fliegt hoch: Den Ballon in die Luft werfen und schauen, dass er nie 
auf den Boden fällt. Erweiterung: Den Ballon nur mit Kopf/Fuss/Knie/Ellbogen 
in die Luft werden.  
Ballontennis: Einen Badmintonschläger (oder eine Holzlatte/Ast) nehmen 

und mit dem Ballon Tennis spielen, z. B. auch über ein Seil oder eine Linie am 
Boden. 
Ballon mit Gesicht: Einen wasserfesten Filzstift nehmen und dem Ballon ein 
lustiges Gesicht aufmalen.  
Pullover ausziehen mit Luftballon in der Hand: Versuchen, mit dem 

Luftballon in der Hand den Pullover auszuziehen. Wer schafft es?  
Luftballon möglichst hoch werfen: Den Luftballon in die Luft werfen und 
zählen, wie lange er in der Luft bleibt. Was ist der Rekord? 
Luftballon balancieren: Einen Luftballon auf dem Finger, auf dem Kopf oder 
einem Kochlöffel zu balancieren, fordert einen Sinn fürs Gleichgewicht und 

ein bisschen Geschick. Wer schafft es am längsten? 
Luftballonfussball: Ein Tor (z.B. Türrahmen) definieren, in welches der Ballon 
mit dem Fuss geschossen werden muss. Anzahl Punkte, die geschossen 
werden, aufschreiben. 
Kunststücke erfinden: Ein Kunststück mit dem Ballon erfinden und es von den 
Eltern filmen lassen. An Grosseltern, Freunde, Verwandte... schicken. 

 
Nähkarten machen: 
https://www.stillesbunt.at/2014/05/diy-
nahkarten-tutorial/  
 

 
 
 
Weben auf Karton: 
https://www.kikisweb.de/basteln/weben/pappe/technik.htm 

https://www.mammandrea.ch/2016/02/26/webrahmen-
aus-karton/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Eine Tanzchoreographie lernen, z. B. zu... 
Old Town Road: https://www.youtube.com/watch?v=RoYxG0avSfY 
Shake it off https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I 
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Electronic Song https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
I like to move it https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8  
Dance Monkey https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw  
 

Fadenspiele lernen, es braucht nur eine Schlinge aus Schnur von ca. einem 
halben Meter: http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=353 
 
Kinderyoga machen, z. B. hier: 
https://www.youtube.com/channel/UCBkQDAsFPyvH8N7P7QTFcZw 
 

 
 
 

 

Wahrnehmung: 

 
Mit Schnur durch das Kinderzimmer (oder sogar in der 
ganzen Wohnung?) ein Spinnennetz spannen und 
durchkriechen. Die Schnur danach wieder aufwickeln. 

 
Andrew Bond, ein bekannter Kinderliedermacher, veröffentlicht jeden 
Werktag um 9 Uhr eine neue Episode seiner Hamstergeschichte: 

https://andrewbond.ch/blog/ 
 
 
Hörspiele für Kinder (ab 6 Jahre): https://www.swr.de/swr2/hoerspiel/ferien-
hoerspiele-100.html 

 
Ein Glitzer-Zauber-Wunsch-Wunder-Glas machen: 
https://www.genialetricks.de/beruhigungsglas/ 
https://quatsch-matsch.de/eine-galaxy-im-glas-
diy/ 
 

 
 
Ein Museum besuchen? Kein Problem, z. B. das Museum für Kommunikation 
in Bern: http://museum-kommunikation.mylokalesuche.ch 
Oder das British Museum in London: https://britishmuseum.withgoogle.com 

 

 
 

 

Zeitliche Orientierung: 
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Einen eigenen Wochenplan erstellen. Wann esse ich was? Was spiele ich? 
Wann erledige ich meine Aufgaben für den Kindergarten? 
 

Einen Kalender basteln, wie wir im Kindergarten einen haben. Jedem Tag 

eine Farbe zuordnen. 
 

 
 

 

Räumliche Orientierung: 

 
Ein Plan vom eigenen Zimmer oder sogar vom ganzen Haus zeichnen. Ev. 
eine Schatzsuche starten, z. B. ein Plüschtier verstecken. 
 
Einen Turm / eine Burg mit Lego, Duplo, Kappla, Bauklötzen etc. bauen. Ev. 

im Internet nach Vorlagen suchen. 
 

 
 

 

Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten: 
 
Sachen im Haus zählen (Bücher, Gewürze, Bilder, Fenster...) und auf einem 
Blatt (z. B. in Tabellenform) mit Ziffern oder Strichen festhalten. 
 

Alle Ziffern notieren, die im Haus entdeckt werden. 

Kresse pflanzen, pflegen und beim Wachsen zusehen, 
dazu ein Kressetagebuch führen. Kresse wächst sehr 
schnell und ist deswegen ideal zum Beobachten. 
Anleitung zum Beispiel hier: https://www.jako-
o.com/de_CH/magazin/kreativitaet/basteln-mit-
kindern/kresse-anpflanzen 

 
Das Lieblingsrezept aufschreiben oder zeichnen 

Bilder vor- und nachlegen, z. B. mit Knöpfen, Smarties, 
Wattestäbchen...  
 
 
 

 
Salzteig herstellen (Rezept z. B. hier: 
https://www.familienleben.ch/freizeit/kindergeburtstag/basteln-mit-salzteig-
2439 ) 
 

 
 

 

Fantasie und Kreativität: 
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Pompons machen, z. B. Emoji-Pompons für den Bleistift: 
https://www.fantasiewerk.ch/coole-emojis-fuer-die-stifte-
selbermachen/  
 

 
 
 
 
 
Theateraufführung mit Plüschtieren: Eine Aufführung mit Plüschtieren 

einstudieren, üben und aufführen. Entweder selber eine Geschichte 
erfinden oder ein Bilderbuch / Märchen nachspielen. 
 
Ein schönes Nameensschild für die Zimmertür gestalten (ev. sogar für alle 
Zimmer im Haus). 

 
Ein Leiterlispiel erfinden. 

Tiere zeichnen mit der Handschablone: 
https://www.youtube.com/watch?v=SqkxIFf_SZg 
 

 

 

 

Lernen und Reflexion: 
 
Ein Tagebuch führen und Wichtiges (für das Kind!) bildlich oder mit Worten 

festhalten. 
Mögliche Fragen: 
Wie geht es mir heute? 
Was war heute schön, lustig, traurig, ärgerlich...? 
Was macht mir Angst? 
Was wünsche ich mir? 

 

 
 

 

Sprache und Kommunikation: 

 
Ein Buch schreiben oder zeichnen. 

Alle Buchstaben notieren, die im Haus entdeckt werden. 

Reimwörter suchen und zeichnen / schreiben  

Einkaufsliste schrieben / zeichnen 

Das Minitheater Hannibal veröffentlicht jeden Tag um 18 Uhr einen Teil der 
Geschichte „Jim Knopf“: 
https://www.youtube.com/channel/UCmQ7UNGSQctan25DdsTeCUA 

 
Ein Rätsel aufnehmen und per Sprachnachricht verschicken (z. B. Es ist ein 
Tier, es ist grau, es hat grosse Ohren und einen Rüssel. Was ist es?) 
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Eigenständigkeit und soziales Handeln: 

 
Ein Bild malen oder eine Geschichte schreiben für die Solibox: 
https://www.solibox.ch/kidsaktion.html 
Ältere Menschen zuhause oder in Pflegeheimen, die aufgrund der aktuellen 
Situation ihre persönlichen Kontakte nicht mehr pflegen sollten, werden mit 

einer Solidaritätsbox überrascht. In jeder Box ist eine Zeichnung oder eine 
Geschichte eines Kindes. 
 
Lernen Schuhe zu binden, hier gibt’s Tipps: 
https://www.familienleben.ch/kind/erziehung/schuhe-binden-mit-diesen-
tipps-bringen-sie-es-ihrem-kind-bei-6014 

 
Regenbogen-Aktion: Die Kinder malen einen 
Regenbogen und kleben ihn an ein Fenster oder an 
die Tür. Andere Kinder können auf ihrem 
Spaziergang die Regenbogen suchen und zählen. 

Sie sehen gleichzeitig, dass viele andere Kinder 
momentan auch zuhause bleiben müssen. 
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