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Bekanntlich lernt man ja sein ganzes Leben lang. Prägend sind aber vor allem die Jahre vor Schul-
beginn. In diesem Alter lernen Kinder viel schneller und leichter. Natürlich sollte in Kindergärten, 
Kindertagesstätten und schulvorbereitenden Einrichtungen viel gespielt werden. Doch das Spiel 
kann gut genutzt werden, um dabei mühelos und dauerhaft zu lernen. 

Vieles lernen Kinder sicherlich irgendwann sowieso, aber es kann oft mühsamer sein und länger 
dauern. So mancher (erzieherischer) Lerninhalt geht an einigen Kindern einfach so vorbei. Ein 
gutes (oder vielleicht auch ein schlechtes) Beispiel ist das Essen. Selbst manche Erwachsene essen 
nicht so, dass man ihnen gern dabei zusehen möchte. Die Grundlagen für ordentliches Essen 
werden im Vorschulalter gelegt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr …

In vielen Kindergärten ist das Einüben von Alltagsfertigkeiten Bestandteil des Konzepts, zum 
Beispiel der Gang zur Toilette oder das selbstständige Anziehen. Oft finden aber nur verbale 
Hinweise der Erzieherinnen statt. Gerade wenn die kleineren Kinder Lerninhalte langfristig behal-
ten sollen, müssen sie auf verschiedene Arten lernen dürfen. Dieses Buch enthält eine Fülle an 
Anregungen für kleine Lernprojekte. Sie finden konkrete und kreative Ideen zur Anleitung der 
Kinder, wobei mehrere Sinneskanäle angesprochen werden! Einige Spiele haben einen positiven 
Effekt auf unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, da sich die Inhalte überschneiden (zum 
Beispiel das Anziehen und das Erkennen eigener Sachen).

Unterstützen Sie die Kinder beim Erlernen dieser für ihren Alltag wichtigen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und erleichtern Sie ihnen das Lernen!

Denken Sie aber auch immer daran und sagen es vor allem den Eltern: Kinder lernen viel von Vor-
bildern. Sie und die Eltern sind die nächsten Vorbilder für die Kinder. Wenn Sie beispielsweise 
möchten, dass sich die Kinder beim Essen an den Tisch setzen, dann müssen auch Sie sich zum 
Essen hinsetzen. Wenn Sie die Eltern und Kinder nett und freundlich begrüßen und verabschieden, 
dann werden die Eltern und schließlich auch die Kinder dies ebenso tun. 

Viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren der Ideen mit den Kindern wünscht Ihnen

Manon Sander

VORWORT
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ALTERSEMPFEHLUNGEN

In Kindereinrichtungen wird leider ganz häufig argumentiert, dass mit den Kleinen noch nicht viel 
gemacht werden könne, weil es keine entsprechenden Übungen gäbe. Das stimmt nicht. Auch mit 
kleineren Kindern kann man schon viele Alltagsfertigkeiten einüben. Wichtig ist dabei, auf das 
Alter der Kinder Rücksicht zu nehmen. So ist es nicht sinnvoll, mit zweijährigen Kindern das 
Schleifebinden zu üben. Den Kindern fehlt in diesem Alter einfach noch die Fingerfertigkeit dazu. 
Kleine Kinder können aber durchaus lernen, einen Klettverschluss zu schließen oder einen Reiß-
verschluss hochzuziehen. 
Die einzelnen Projekte und Aktionen in diesem Buch sind so beschrieben, dass viele Tätigkeiten 
sich langsam einschleifen und nach und nach zur Gewohnheit werden. Die Altersempfehlungen 
bedeuten nicht, dass ältere Kinder nicht mehr einsteigen können – am effektivsten ist das Lernen 
grundsätzlich, wenn die Kinder noch jünger sind. Betrachten Sie die Empfehlung daher auch 
wirklich als Empfehlung. Manche Kinder sind vielleicht schon ein halbes Jahr vorher in der Lage, 
bestimmte Dinge auszuführen, andere erst ein halbes bis ein Jahr später. Das ist auch völlig in 
Ordnung. Kinder sind eben nicht alle gleich. Sie wissen mit Sicherheit am besten, mit welchen Ihrer 
Kinder Sie die Übungen schon durchführen können. (Bei entwicklungsverzögerten oder behinder-
ten Kindern können Sie die Altersangaben für sich ebenfalls individuell nach oben anpassen.)
Da in vielen Einrichtungen schon Kinder ab zwei Jahren aufgenommen werden, beginnen die 
Empfehlungen ab dieser Altersstufe. Selbstverständlich können Sie diese Projekte auch noch mit 
dreijährigen Kindern machen, wenn in Ihrer Einrichtung erst Kinder ab diesem Alter aufgenommen 
werden und Sie die Übungen noch für sinnvoll halten. Sie finden die jeweilige Altersempfehlung 
rechts neben den Überschriften für die einzelnen Projekte. 

AUFBAU

Es gibt Tätigkeiten, die einfach – wie nebenbei – gelernt werden. Andere Fertigkeiten müssen die 
Kinder mühsam erlernen. Das Lernen muss immer wieder neu begonnen und wiederholt werden, 
damit diese Fertigkeiten irgendwann richtig gekonnt werden. 
Die Projekte in diesem Buch sind an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. Manche sind auf einen 
kurzen Zeitraum ausgelegt, andere erstrecken sich über eine längere Periode.
In den einzelnen Projekten sind Geschichten, Lieder, Bastelaufträge, kleine Kochrezepte, das täg-
liche Leben betreffende Aufgaben, Sportübungen oder Spiele enthalten. Sie können alles überneh-
men, etwas hinzufügen oder etwas weglassen – wie es Ihnen gefällt und wie es die Bedürfnisse der 
Kinder erfordern. 

Basiswissen für Erzieherinnen

EINLEITUNG
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GRUPPENSTÄRKE

Passen Sie die Gruppenstärke an die jeweilige Übung an. Manchmal benötigen Sie kleine Gruppen 
mit wenigen Kindern, manche Aufgaben lassen sich besser mit vielen Kindern gemeinsam durch-
führen. Teilweise müssen Sie zeitversetzt arbeiten, damit alle Kinder an die Reihe kommen. Infor-
mationen zur Organisation der Übungen finden Sie in den einzelnen Projektbeschreibungen.  

EINBINDUNG IN DEN TAGESABLAUF

Einige Lerninhalte müssen über einen längeren Zeitraum öfter geübt werden, bis die Kinder sie 
beherrschen. Es sind also ständige Wiederholungen notwendig. Meistens geht es um Kleinigkeiten, 
die nur wenig Zeit in Anspruch nehmen und die im ganz normalen Tagesablauf Platz finden 
werden, zum Beispiel das selbstständige An- und Ausziehen. Am Anfang ist es vielleicht ein wenig 
mühsam, aber mit der Zeit werden Ihnen gerade diese Dinge die tägliche Arbeit erleichtern. Die 
Kinder, mit denen Sie das Einüben beginnen, haben es am schwersten, weil sie noch keine Vor-
bilder haben. Die Kinder, die dann folgen, haben es wesentlich einfacher: Sie müssen nur noch 
nachahmen, was die anderen ihnen vormachen.

EINBINDUNG UND INFORMATION DER ELTERN

Einige Eltern werden auf Sie zukommen und fragen, wann Sie was mit den Kindern machen 
werden. Anderen ist es egal, wie Sie die erzieherischen Inhalte verteilen. Hauptsache, ihre Kinder 
werden betreut.
Für beide Gruppen von Eltern ist es sinnvoll, wenn Sie mit Aushängen, Bildern und kleinen Vorfüh-
rungen über die Inhalte im Kindergarten informieren. Wenn Sie die Unterstützung von Eltern 
benötigen, zum Beispiel, um mit dem Kind gewisse Dinge noch einmal einzuüben, dann teilen Sie 
das den betreffenden Eltern in einem persönlichen Gespräch mit. Betrifft es eine Gruppe von 
Kindern, dann laden Sie einfach alle Eltern dieser Kinder ein und erklären ihnen, was Sie vorhaben 
und inwieweit Sie ihre Unterstützung und Hilfe benötigen. Viele Eltern sind gern bereit mitzuhel-
fen! Für die Vorbereitung des Treffens im Kindergarten bieten sich thematisch passende Einla-
dungen, die Sie mit den Kindern gestalten können, an (Beispielvorlagen zum Erlernen der Schleife, 
der Zahlen und des Umgangs mit Geschirr und Besteck bzw. mit Stiften, siehe S. 8/9). Auch wenn 
Sie die häusliche Unterstützung der Eltern benötigen, können Sie ihnen unter Verwendung der 
Vorlagen handliche individuelle Informationen aushändigen.
Wenn Sie Eltern dazu bringen möchten, etwas an ihrem Verhalten oder am Verhalten der Kinder zu 
ändern, dann erklären Sie ihnen, warum Sie bestimmte Sachen anders haben möchten. Erklären 
Sie ihnen die genauen Gründe, hören Sie sich auch die Argumente der Eltern an und kommen Sie 
dann gemeinsam zu einer Entscheidung. 
Teilen Sie den Eltern außerdem mit, warum Sie bestimmte Spiele mit den Kindern machen. Zeigen 
Sie ihnen, was selbst bei einfach erscheinenden Beschäftigungen gelernt werden kann.
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MOTIVATION DER KINDER

Es gibt immer einige Kinder, die einfach nicht mitmachen wollen. Wenn es sich um einzelne Spiele 
oder Übungen handelt, ist das noch kein Problem, denn es muss nicht jeder alles mitmachen. Auch 
Kinder dürfen mal einfach keine Lust haben oder etwas anderes lieber machen wollen. 
Gibt es allerdings ein Kind, das immer gegen ihre Angebote ist, dann müssen Sie auf dieses Kind 
besonders einwirken, um sein Interesse zu wecken. Nehmen Sie es zur Seite und erklären Sie ihm, 
dass gerade es besonders wichtig ist und Sie auf seine Mithilfe angewiesen sind. Sie dürfen dieses 
Kind nicht den anderen vorziehen, aber zeigen Sie ihm, dass es Ihnen toll mithelfen kann oder 
etwas ganz Besonderes kann.
Es gibt auch Kinder, die sich stundenlang mit einem Thema beschäftigen können und so lange 
immer wieder üben, bis sie die Fertigkeit schließlich können. Auch diese Kinder müssen Sie für ihre 
Geduld und ihre Geschicklichkeit loben. 
Andere Kinder hingegen müssen immer wieder ermutigt werden, besonders dann, wenn sie 
Misserfolge erleben. Diesen Kindern müssen Sie schon bei ganz kleinen Erfolgsschritten ein Lob 
aussprechen. Vergleichen Sie diese Kinder nicht mit den schnelleren Kindern. Das entmutigt eher, 
als dass es anspornt. Zeigen Sie Verständnis dafür, dass es manchmal ein wenig länger dauert. 
Denken Sie daran, dass Sie vielleicht auch mal eine Sache nicht geschafft haben und keine Aus-
dauer gezeigt haben. Bestimmt fallen Ihnen dann auch ermutigende Worte ein. 
Handelt es sich um Aufgaben für die Gemeinschaft, dann loben Sie die Kinder besonders dafür. 

NUR GESPIELT?
Es kann Ihnen passieren, dass Sie intensiv mit den Kindern gearbeitet haben. Sie glauben, eine 
Menge getan zu haben. Die Kinder erzählen mittags ganz freudig den abholenden Eltern, dass sie 
einen ganz tollen Vormittag gehabt und dabei nur gespielt hätten. 
Ärgern Sie sich nicht – im Gegenteil! Seien Sie erfreut darüber. Sie haben es geschafft, den Kindern 
Wissen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu vermitteln. Und die Kinder haben gern mitgearbeitet und 
hatten eine Menge Spaß daran. Etwas Besseres kann Ihnen doch gar nicht passieren!
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JACKE, MÜTZE, SCHAL ANZIEHEN

IDEEN, SPIELE, ANREGUNGEN

Mit der Kleidung spielt man doch!

Sicherlich können Sie sich noch daran erinnern, dass früher auf Kindergeburtstagen oft das Spiel „Schokoladen-
wettessen“ gespielt wurde. Ein wenig abgewandelt, kann es beim selbstständigen Anziehen helfen.

Sie benötigen ein Schälchen mit Weintrauben oder anderen Obst- oder Gemüsestückchen, die schnell und einfach 
mit einer Hand gegessen werden können, einen Farbwürfel und die aktuelle Kleidung der Kinder (im Sommer etwa 
eine dünne Jacke – im Winter die entsprechende Winterkleidung). Die Kinder sollten alle eine vergleichbare Anzahl 
von Kleidungsstücken anziehen müssen. Schokolade sollten Sie den Kindern nicht anbieten, Obst ist da wesentlich 
sinnvoller!

JACKE, MÜTZE, SCHAL ANZIEHEN

Gezielt auf die Schule vorbereiten

ZUM THEMA

Kinder, die in eine Kindertagesstätte kommen, haben bisher die meiste Zeit mit ihren Eltern, Großeltern und 
Geschwistern verbracht. Sie wurden in der Regel „bedient“ und bekamen ständig Hilfen. 
Nun stehen Sie mit Ihren Kolleginnen plötzlich vor vielen neuen Kindern, denen Sie dabei helfen müssen, 
sich anzuziehen, wenn Sie nach draußen zum Spielen gehen wollen. Während die ersten Kinder schon das 
Klettergerüst erobern, sitzen einige noch auf der Bank und warten darauf, angezogen zu werden. 
Durch Drängeln erreichen Sie nichts. Es ist auch nicht sinnvoll, einfach nur zu warten, bis die Kinder es von 
selbst schaffen. Das dauert zu lange und den Kindern ist wenig geholfen. Sie können die Kinder jedoch 
spielerisch unterstützen und ihnen so helfen, selbstständiger zu werden. Am einfachsten und wichtigsten in 
der kalten Jahreszeit ist es, dass die Kinder sich ihre warme Kleidung selbst anziehen können. Geübte Kinder 
schaffen es dann auch, mit schwierigeren Kleidungsstücken umzugehen.

HILFEN DURCH ELTERN

Es gibt Kinder, die sich schon sehr früh alleine anziehen können. Egal, ob sie Latzhosen, Hemden bzw. Blusen 
mit Knöpfen oder komplizierte Hosenverschlüsse und Gürtel zu bewältigen haben. Andere Kinder, die solche 
Kleidung tragen, kommen damit nur schwer alleine klar. 
Sprechen Sie die Eltern ruhig darauf an. Gut ist es auch, den Eltern einmal am eigenen Leib die Auswirkun-
gen einer noch nicht ausgeprägten Feinmotorik spüren zu lassen. Teilen Sie Gartenarbeitshandschuhe aus 
und bitten Sie die Eltern, damit einen Reißverschluss an einer Jacke zu schließen oder sich die Schuhe zuzu-
binden. Sie werden große Mühe dabei haben und es wird nur wenigen gelingen. Bitten Sie die Eltern im 
Anschluss, einfache Kinderkleidung für die Einrichtung auszuwählen. 
Eine solche Aktion ist wesentlich wirkungsvoller als eine nur verbale oder schriftliche Aufforderung und 
zusätzlich mit einer Menge Spaß verbunden. Sie werden so sicherlich mehr Eltern erreichen und ihnen 
einprägsamer vermitteln, wie sie ihre Kinder beim Lernen unterstützen können.

Spielen und Wahrnehmen mit allen Sinnen
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