
Kichern:
Bringe Deinem Kind die verschiedenen Körperteile bei. 
Wenn Du den Bauch drückst, sag, „Was passiert, wenn ich 
seinen Bauch drücke? Er kichert!“ Dieses Spiel entwickelt die 
Wahrnehmung des Kindes, indem es Ursache und Wirkung 
erlernt und sein Vokabular entwickelt.

Was mich am meisten 

kitzelt, ist wenn jemand 

meinen Bauch berührt!

„Guck-Guck“-Spiel:
Sag Deinem Kind, es soll die Augen schließen und seinen 
Freund jedes Mal an einen anderen Ort platzieren: unter 
Kleidern, in eine Schachtel oder in eine Schublade. Sag Deinem 
Kind, es soll ihn suchen, indem Du besondere Töne als Hinweise 
benutzt. Damit lernt Dein Kind, Geräusche zu erkennen und 
sich räumlich zu orientieren

Das „Guck – Guck“-Spiel ist mein  Lieblingsspiel!

DE

Hüpfen: 
lass den Freund Deines Kindes in verschiedenen Geschwindigkeiten 
hüpfen, manchmal langsam und manchmal schneller. Nun sag 
Deinem Kind, es soll das Tempo nachahmen. Damit wird die 
Entwicklung von Rhythmus, Koordination und körperlicher Kontrolle 
Deines Kindes gefördert.

Ich mache die witzigsten und quitschvergnügtesten Laute, wenn ich spaziere



English

Niesen: 
Drücke auf die Nase deines Freundes, um das „Hatschi!“ zu 
hören, dann drücke auf Deine eigene Nase, indem Du den Ton 
des Niesens nachahmst und schliesslich drücke auf die Nase 
Deines Kindes, indem Du Dein Kind ermutigst, es selber auch zu 
tun. Auf diesem Weg wird Dein Kind lernen, Kontakte zu knüpfen, 
(abwechselnd) und Ursache und Wirkung erlernen.

Ich habe so eine 

sensible Nase!  

Haatschiiii!

Essen:
Gib Deinem Kind den Snack, um seinen Freund zu füttern und höre 
zu, welche Töne er dabei macht. Begleite die Aktion, indem Du 
sagst : „Er ist so hungrig, komm füttern wir ihn.“ Mit dieser Aktivität 
lernt Dein Kind Simulation - das Verstehen einer täglichen Situation.

Frische Snacks 

sind meine 

Lieblingssnacks!

Schlafen gehen:
Lege Deinen Freund auf eine ausbalancierte Oberfläche und 
während Du wartest, bis er einschläft und schnarcht, erkläre 
Deinem Kind die Bedeutung von Geduld. Das hilft Deinem Kind 
zu warten und zu erfahren was verspätete Vergütung bedeutet.

Es gibt nichts Besseres 

als ein kurzes 

Nickerchen nach dem 

gemeinsamen Spiel!

Schütteln: 
Zeig Deinem Kind, was passiert, wenn Du den Freund 
schüttelst, und sag ihm, er solle ihn aus verschiedenen 
Positionen schütteln. Zum Beispiel, lass Dein Kind seinen Freund 
schütteln mit verschiedenen Händen, über seinen Kopf und 
dann wieder runterlassen. Aktivitäten, die beide Seiten, links 
und rechts, anwenden, entwickeln bei Deinem Kind das Gefühl 
von Symmetrie.

Lass uns Dinge aufschütteln! 
Schüttel mich!


