
Liebe Seepferdchen,       

da wir bei diesem wechselhaften Wetter nicht immer raus zum spielen und toben 

gehen können, wird es im Haus sicher oft sehr wild. Um wieder zur Ruhe zu 

kommen, haben wir ein paar Ideen für Euch. Viel Spaß beim Ausprobieren. 

 

Flasche Der Ruhe – Idee der Pädagogin Maria Montessori 

„Durch die Fokussierung aller Sinne auf die sanfte Bewegung und das Farbspiel 

beruhigt sich sowohl die Atmung als auch der Herzschlag. Es ist wie eine Art 

meditativer Einkehr und Rückbesinnung auf die innere Mitte, nur eben auf eine 

ungezwungene und spielerische Art und Weise.“ 

 

Wir benötigen:      

- Babygläser oder andere Schraubgläser 

- Durchsichtiges Duschgel 

- Zahnstocher     

- Tinte oder Lebensmittelfarbe 

- Glitzer 

- Warmes Wasser 

 

So geht’s: 

1.) Fülle das Glas bis zur Hälfte mit warmem Wasser 

2.) Wollt ihr es bunt haben, gebt nun ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe oder 

Tinte hinzu. 

3.) Nun kommt der Glitzer dazu 

4.) Gebt nun einen Schuss des Duschgels ins Glas. (Lasst ein bisschen Platz 

nach oben, dann mischt sich alles besser. 

5.) Vermischt alles mit dem Zahnstocher. 

6.) Klebe den Deckel mit Heißkleber richtig fest zu. 

  

 

Gefördert wir dabei: 

- Ausdauer 

- Kreativität 

- Experimentierfreude  

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Staunen und Beobachten! 

 



Mitmachgeschichte 

„Komm mit ins Leiseland“ 

Diese Geschichte zum Vorlesen und Mitmischen eignet sich hervorragend für U3 

Kinder, jedoch sind auch ältere Kinder gern dabei. 

 

Alter:    

ab 1 Jahr 

Wir benötigen 

1 Glöckchen 

 

 

So führen Sie die Mitmachgeschichte für Ihre Kinder/ ihr Kind durch: 

 

1. Erzählen Sie Ihrem Kind, dass Sie heute einen Ausflug ins Leiseland machen 

wollen. Im Leiseland wohnen Elfen, die alles nur ganz leise tun- die 

Leiseelfen. 

2. Beginnen Sie mit der Geschichte. Kinder, die noch nicht laufen können, 

machen die Geschichte einfach im Sitzen oder Krabbeln mit. 

3. Im Anschluss an die Geschichte sollte nicht gleich wieder Hektik aufkommen. 

Lassen Sie Ihr Kind danach doch etwas malen oder die Geschichte 

nacherzählen. 

 

 

 

Komm mit ins Leiseland 

 

Kennt ihr schon das Leiseland? Dort ist alles ganz leise. Die Leiseelfen die dort 

wohnen, gehen so leise, dass man sie kaum hört. Könnt ihr das auch? Dann machen 

wir uns jetzt auf den Weg. Ganz leise natürlich. (Leise durch den Raum gehen. Die 

Kinder, die noch nicht laufen können, wippen im Sitzen mit) 

 

So, jetzt sind wir im Leiseland. Hört ihr, wie leise es hier ist? Die Leiseelfen machen 

nie Lärm. Wenn sie sich hinsetzen, gibt es kaum ein Geräusch. Könnt ihr euch ganz 

leise, leise auf den Boden setzen. (Ganz leise hinsetzen) 

 

Nur wenn alle Leiseelfen ganz leise sind, können sie nämlich das Glöckchen hören. 

Und wer das Glöckchen hört, der ist für diesen Tag ein Glückskind.  

Kommt, wir machen uns auf die Suche nach dem Glöckchen. Vielleicht finden wir es, 

wenn wir ganz leise hüpfen? Könnt ihr das? (Die Kinder versuchen ganz leise zu 



hüpfen. Das ist nicht einfach. Kinder, die noch nicht laufen und hüpfen können, 

versuchen im Sitzen auf dem Po zu hüpfen) 

 

Hört ihr das Glöckchen? Nicht? Dann probieren wir, jetzt ganz leise zu tanzen. Wer 

kann das? (Ganz leise tanzen – im Sitzen oder Stehen) 

 

Jetzt setzen wir uns wieder hin und machen es uns bequem. Lauscht mal, hört ihr 

das Glöckchen? (Sie klingeln ganz leise das Glöckchen) 

 

Pssst, leise! Jetzt, da wir das Glöckchen gehört haben, werden wir heute sicherlich 

viel Glück haben. Darum gehen wir jetzt wieder ganz leise, leise zurück nach Hause. 

Es war schön im Leiseland. (Noch eine Runde leise im Raum umhergehen) 

 

Ende 

 

Gefördert wird dabei: 

- Selbstwahrnehmung 

- Konzentration 

- Ausdauer 

- Kreativität 

- Grobmotorik 

 

 

 


