
Thematische Anregungen für Aktionen und Spiele mit Kindern 

 

1) Basteln von Schnurtelefonen 

Material: Schnur, Dosen oder Joghurtbecher, Schere,  

Nagel zum Lochen, Hammer 

Bastelanleitung: 

Nimm ein Stück Schnur und zwei leere Dosen oder Becher. Steche ein Loch unten in 
jede Dose, gerade so groß, dass die Schnur hindurch passt. Führe die Schnur durch 
das Loch im Boden der Dose. Verknote die Schnur in der Dose, so dass die Schnur 
nicht mehr herausrutschen kann und der Knoten unten in der Dose liegt. Stecke das 
ungeknotete Ende der Schnur dann durch den Boden der anderen Dose. Binde einen 
Knoten wie zuvor und ziehe die Schnur fest. Lege das offene Ende einer der Dosen 
an dein Ohr und lasse deinen Partner in das offene Ende der anderen Dose sprechen. 
Spanne die Schnur so weit du kannst. Dann kannst du die Stimme deines Partners 
hören, auch wenn ein langes Stück Schnur zwischen euch liegt. Wechselt euch ab. 
Einer spricht, der andere hört zu.  

2) Hörmemory 

Das Prinzip vom Hörmemory ist wie ein normales Memory. Nur dass man die Karten 
nicht sieht, sondern die passenden Paare erhören/erlauschen muss. Damit schult man 
sein Gehör und auch die Konzentration und kann sogar Musik damit machen.  

Material: kleine Dosen (z. B. Filmdosen, gelbe Plastikverpackung von Schokoladenei-
ern) oder sonstige kleine Gefäße zum Befüllen (z. B. Streichholzschachteln), verschie-
dene Füllmaterialien, die Geräusche machen (z. B. Reis, Nudeln, Sand), Tape oder 
Papier zum Verkleben der Dosen/Schachteln, Schere 

Bastelanleitung: 

Nimm zunächst ein Füllmaterial und fülle es jeweils in zwei Dosen oder Schachteln. 
Achte dabei darauf, dass Du jeweils die gleiche Menge einfüllst. Sonst hören sich die 
Dosen unterschiedlich an. So erhältst du immer zwei Dosen, die zueinander passen – 
zum Beispiel zwei mit Salz, Reis, Nudeln, Sand oder Papierschnipseln. Verschließe 
die Dosen oder Schachteln und klebe sie mit Tape zu. Und schon kann es losgehen. 

3) Stille Post 

Bildet miteinander einen Kreis. Ein Kind fängt an und überlegt sich einen Begriff oder 
einen einfachen Satz. Diesen flüstert er seiner Nachbarin/seinem Nachbarn ganz leise 
ins Ohr. Dann wird die gehörte Botschaft weitergegeben. Das wird so lange durchge-
führt, bis der letzte Spieler an der Reihe ist. Dieser spricht den Begriff oder den Satz 
dann laut aus. Auch die Ausgangsbotschaft wird noch einmal laut gesagt. Was fällt 
euch auf? 


