
 Wir wünschen viel Spaß!  

      

 
 
 
 
 
 
Selbstgebasteltes 
Hier lernt das Kind spielerisch je nach Alter durch orale,  
manuelle oder visuelle Erkundung die physikalischen 
Eigenschaften von Gegenständen zu unterscheiden 
So können z.B. Flaschen oder Dosen mit Kronkorken, Nudeln etc. gefüllt 
werden. (Achtung: Deckel zukleben) 
 
 
 

Gegenstände aus der Küche 
Ab dem 8. Lebensmonat setzt bei dem Kind das Verständnis  

langsam ein, dass Gegenstände für einen bestimmten Zweck 
 bestimmt sind (z.B. Schneebesen zum Umrühren). 

 
 
 
 
Gegenstände aus dem Badezimmer 
Auch hier lassen sich die unterschiedlichen Materialien  
bestens erforschen und die Feinmotorik wird gefördert.  
Ein 5 Monate altes Kind wird den Gegenstand mit beiden  
Händen greifen, ein 8 Monate altes Kind greift zunächst mit  
einer Hand. 
 
 

Kartons und Körbe 
Bestimmt haben Sie noch einen leeren Karton griffbereit.  

Babys ab dem 8. Monat lieben es, endlos ein- und auszuräumen. 
Die Tiefe gewinnt immer mehr an Bedeutung. 

 
 
 
 
Luftmatratze mit Flaschen 
Luftmatratzen lassen sich vielseitig einsetzen. Mit selbst befüllten  
(Plastik-) Flaschen (z.B. mit Federn, Perlen, bunten Papierschnipseln)  
können Babys versuchen, diese in die Löcher der Matratze zu  
platzieren oder Dinge auch rauszuholen. Die Babys können in Bauchlage 
halb auf die Matratze gelegt werden.  
Greifen schult dabei gleichzeitig das Gleichgewicht.  
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 Wir wünschen viel Spaß!  

Wasserball 
Vielleicht haben Sie noch einen Wasserball im Schrank?  

Versehen Sie den Ball mit einer Schnur und halten 
 Sie den Wasserball über den Brustkorb 

und Bauch des Babys. Ihr Kind wird den Ball zunächst zufällig in  
Bewegung versetzen, mit der Zeit den Ball dann immer bewusster 

 mit beiden Händen greifen wollen. Vielleicht nimmt es sogar später 
 die Füße hinzu. So entwickelt sich aus den unwillkürlichen Greifbewegungen 

 ein gezieltes Zugreifen und Anstoßen des Balles.  
 
 
 

Bauchlage auf einem Stillkissen trainieren 
Den Kopf in Bauchlage zu heben ist ganz schön anstrengend.  
Leichter fällt es mit Hilfe eines Stillkissens. Wenn dann noch  
interressante Spielsachen vor dem Baby sind, schafft es Ihr Kind  
seinen Kopf immer ein bisschen länger zu halten. Für das spätere 
Krabbeln ist die Bauchlage wichtig. 
 
 
 
 
 

Kind über das Bein legen 
Indem Sie Ihr Kind quer über die Beine legen, animieren Sie es  
seinen Kopf länger hochzuhalten und mit voller Konzentration  

nach einem Gegenstand in die Tiefe zugreifen. Die räumliche  
Wahrnehmung kann dadurch dem Kind spielerisch vermittelt werden. 

 
Schiefe Ebene 
Den Vorwärtsdrang Ihres Kindes können Sie mit Hilfe eines Bügelbretts   
oder einer Matratze leicht unterstützen. Wenn dann noch ein  
interressantes Spielzeug auf der schiefen Ebene platziert wird, regt das  
zusätzlich an. Ihr Kind wird Spaß an der Bewegung in der Schräge haben  
und seine Rumpf Muskulatur wird gestärkt. 
 

 
Kind an Wasserkiste 

Bevor Ihr Baby frei steht oder die ersten Schritte seitwärts macht, möchte  
es sich an einem Gegenstand hochziehen und aufrichten. Dafür eignet sich 

                hervorragend eine volle PET-Wasserkiste. Die Höhe des Kastens ist ideal,  
die Kiste kann nicht umkippen und mit Filzgleitern versehen, eignet sie sich  

hervorragend zum Vor-sich-herschieben.  
 

 
 

Bitte achten Sie dabei natürlich immer darauf, dass ihr Kind nicht mit scharfen oder anderen gefährlichen 
Gegenständen in Kontakt kommt, polstern Sie, wenn nötig, die Umgebung ab und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt. 

 


