
Ideen für die Zeit mit kleinen Kindern zu Hause 

 

Gegenstände aus dem Haushalt sortieren 

 

Die Beschäftigungsidee ist nicht neu, auch in unserer Einrichtung gibt es Aktionstablets, mit diesen 

wir die Kinder animieren wollen: zum selbsttun, selbstausprobieren und selbstlernen.  

Wir haben Euch heute ein paar einfache Ideen zusammengestellt, mit denen man nicht nur junge 

Kinder zum Tun motivieren kann.  

Kinder lieben es, Dinge nach Farben, Größe, Form usw. zu sortieren oder in Reihen zu legen. 

Am besten dafür geeignet sind zum Beispiel 

• Knöpfe, Wäscheklammern, Schrauben, Legosteine, Bauklötze…. 

• Bunte Wäsche 

• Nudeln in unterschiedlichen Formen und Farben 

 

So funktionierts: 

 

Bunte Wäsche 

 

Verschieden Socken in einer Schüssel  

vermischen 

Nun kann euer Kind die Socken  

sortieren und vielleicht sogar schon  

zusammenfalten? 



 

Bei der nächsten Idee brauchen wir: 

Bunte Bauklötze oder Legosteine in verschiedenen Farben 

Buntes, passendes Papier 

Eine große Zange (oder Papas tolle Grillzange) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und schon geht’s los! 

Nun wird versucht, mit der  

Zange die Klötze zu fassen und 

auf das richtige Papier zu legen. 

 

Gar nicht so einfach! 

 

 



Sortieren mit verschiedenen Gegenständen 

 

 Nudeln 

 

Die Nudeln werden in einer Schüssel vermischt und kön-

nen dann mit den Fingern, oder mit einem Löffel aussor-

tiert werden.  

Lustig wird es, wenn die Nudeln schön bunt sind! 

 

 

 

Stifte 

 

Auch Stifte kann man sortieren…. 

 

Löffel 

 

Mit Löffel geht es auch! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bestimmt kommt ihr auf noch ganz andere Ideen! 



Alle Übungen können schwerer oder leichter gemacht werden und ist so für 

eine breite Alterspanne geeignet.  

Die Kinder sind konzentriert dabei und entwickeln eigenständig ihre Feinmoto-

rik, sowie die Auge-Hand-Koordination. 

 

Für uns Erwachsene ist eine eher lästige Aufgabe, Ihr werdet aber sehen, Euer 

Kind hat dabei viel Freude! 

 

Und ganz spielerisch lernen die Kinder ganz einfach: 

 

• Selbständigkeit 

• Autonomieerleben 

• Grundverständnis von Farben und Formen 

• Aufmerksamkeit 

• Konzentration 

• Kreativität 

• Feinmotorik 

 

 

Und vielleicht findet Ihr noch ganz andere Sachen, die man sortieren kann, der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Viel Spaß! 


