
  

 

1. Wettermassage 

 

Eine wunderschöne Sinnesübung zum Runterkommen und Sich Spüren. 

 

Ihr Kind legt sich auf den Bauch auf 

eine Unterlage. Schlagen Sie ihm vor, 

seine Augen leicht zu schließen, 

wenn es will. Nun beginnen Sie mit 

Ihrer Wettergeschichte. Lassen Sie 

nun Ihrer Fantasie freien Lauf:  

Es kann blitzen, hageln, schneien, 

donnern, der Wind kann wehen, die 

Sonne mit Ihren Strahlen über den 

Körper scheinen. Und alles mit 

unterschiedlichster Stärke und mit allen Teilen Ihrer Hände: Finger-spitzen, Handflächen, 

Fingerknöchel, Handkanten. 

 

Regel: Das Kind steuert die Art der Berührung. es kann sagen: weniger, mehr, stärker, zarter etc. 

Vergewissern Sie sich auch immer wieder durch Nachfrage, ob es als angenehm empfunden wird. 

 

Geeignet ist dies auch für Geschwisterkinder (siehe Zeichnung). 2 Möglichkeiten: Sie erzählen die 

Geschichte und die Kinder setzen die Erzählung um, oder aber das massierende Kind erzählt die 

Wettergeschichte selbst dabei… 

 

Variante: „Pizza belegen“ 

 

Hier wird auf dem Rücken des Kindes bildlich ein Pizzateig ausgerollt, belegt mit allen möglichen 

Zutaten und zum Schluss in den Ofen geschoben. Beim „Belegen“ können sehr schön die Arme 

bis zu den Fingerspitzen des liegenden Kindes mit einbezogen werden. 

 

Wichtig bei allen Formen der Berührungsübungen: Langsame und zarte Sequenzen mit einbauen! 

 

2. Blindes Huhn 

 

Einem Kind werden mit verbundenen Augen mehrere natürliche Materialien (vielleicht vorher sogar 

gemeinsam auf einem Spaziergang gesammelt!) oder auch Dinge aus der Küche oder aus dem 

Kinderzimmer gereicht, die es zu erraten gilt. Der Schwierigkeitsgrad wird dabei dem Alter 

entsprechend angepasst.  



  

 

 

3. Glücksstein finden 

 

Jedes Kind bzw. jeder aus der Familie sucht sich einen Stein - vielleicht auf einem gemeinsamen 

Spaziergang. Das kann nun auch der ganz persönliche Glücksstein sein. Wer dies möchte, kann 

ihn markieren bzw. bemalen. 

Sie setzen sich nun im Kreis am besten auf dem Boden und mit verbundenen Augen werden die 

Steine so lange getauscht, bis der eigene Stein durch Abtasten wiedererkannt wird.  

 

Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich natürlich je ähnlicher die zur Verfügung stehenden Steine in 

Form und Größe sind. 

 

4. Gespräch mit der Natur 

 

Noch eine Kombination aus Sinnesübung, Sprachförderung, der Förderung des Einfühlungsver-

mögens und  natürlich der Fantasie.  

Zudem wird hier die Eltern-Kind-Beziehung durch die intensive gemeinsame Beschäftigung mit nur 

einem Objekt und das Sich dabei aufeinander einlassen ganz wunderbar gestärkt. 

 

Bei diesem Spiel sucht sich Ihr Kind einen Stein, eine Pflanze oder ein anderes Objekt in der 

Natur, von dem es meint, dass es eine interessante Geschichte erzählen kann.  

 

Das Kind soll nun so viel wie möglich über das Objekt herausfinden und zwar auf unterschiedlich-

sten Wegen: durch Befühlen und Beobachten, durch das Stellen von Fragen zu dem Leben des 

ausgesuchten Objektes etc. Hier können Sie ja dann auch gemeinsam im Internet oder in Fach- 

und Sachbüchern dazu weitere Informationen oder Antworten auf die sich ergebende Fragen 

suchen. 

 

Wichtig dabei: Ihr Kind bestimmt die Dauer und Intensität der Beschäftigung mit dem Objekt.  

Denn im Fokus steht bei jeder unserer Aktionsidee natürlich die Begeisterung und die Freude am 

Tun... 


