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Einleitung 
 
Spielen ist mehr als nur bloße Beschäftigung. Spielen bereitet Freude, ist 
Erforschung und beinhaltet ständiges Lernen und Wachsen.  
 
Spielen ist für kleine (und größere) Kinder die Chance, das Leben 
auszuprobieren. Scheitern und Gelingen gehören beides dazu und an beidem 
wachsen die Kinder.  
 
Gleichzeitig ist das Spiel für Kinder die Möglichkeit, ihre Gefühle auszuleben 
und damit umgehen zu lernen. Spielen gibt außerdem die Möglichkeit, Dinge 
auszuprobieren, auszudrücken und rauszulassen, ohne dass es in der realen 
Welt negative Folgen hat. Kinder lernen Probleme lösen nicht nur durch das 
Üben, sondern durchs Spielen. Denn durch das Spielen kommen plötzlich 
neue Ideen für Lösungsansätze.  
 
Spielt ihr gemeinsam freie Spiele, hat das einen doppelten Effekt: ihr fördert 
eure Beziehung zueinander und dein Kind wird spielerisch gestärkt fürs Leben. 
Durch das Spielen werden die emotionalen Batterien deines Kindes 
aufgeladen. 
 
Wenn wir mit unserem Kind spielen, schenken wir ihm unsere Zeit und unsere 
volle Aufmerksamkeit. Das Kind fühlt sich gesehen, wertgeschätzt und geliebt. 
Durch das Spielen stillen wir das Bedürfnis nach Nähe und Bindung des 
Kindes. 
 
Außerdem kann gemeinsames Spielen, insbesondere das Lachen, Stress und 
Ängste abbauen. Es fördert die gute Laune und eine positive Stimmung für die 
gesamte Familie.  
 
Also leg los: Mögen die Spiele beginnen! 
 
Alles Liebe, 
 

 
 
PS: Die Altersangaben sind Orientierungspunkte für dich und haben keine 
Altersgrenze nach oben. Alle Aktivitäten und Spiele können auch von älteren 
Kindern gespielt werden. Probiert es einfach aus! 
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1. FAMILIENHERZ 
 
Bereite auf einem großen Stück Papier ein großes Herz vor. Das ist euer 
Familienherz. Ihr könnt auch das Familienherz gemeinsam gestalten und 
bemalen. 
 
Schreibe den Namen aller Familienmitglieder jeweils auf ein kleines Stück 
Papier. Wenn dein Kind schon selbst seinen Namen schreiben kann, lass ihm 
das tun. 
 
Die Zettel werden dann zusammengefaltet, vermischt und anschließend zieht 
jedes Familienmitglied einen Zettel mit dem Namen eines anderen 
Familienmitgliedes. 
 
Kontrolliere, dass jeder einen anderen Namen und nicht seinen eigenen 
erwischt hat.  
 
Jedes Familienmitglied soll nun einen netten Satz über jenes Familienmitglied 
sagen, dessen Namen es gezogen hat.  
 
Schreibe nun alle netten Sätze auf das Papierherz, zB Elias hat oft gute 
Lösungen bei Konflikten, Miriam hat lustige Spielideen, Julian hilft so gerne 
beim Wäsche aufhängen, etc. Wenn dein Kind schon schreiben kann, kann es 
das selbst tun. 
 
Nun könnt ihr zur Reflektion anregen in dem ihr Fragen stellt: 
• Ist es dir leicht gefallen, etwas Nettes über ein anderes Familienmitglied 

zu sagen? 
• Magst du, was das Familienherz über dich sagt? 

 
Varianten: 
• Gerne könnt ihr das Familienherz erweitern mit Omas, Opas, Tanten, 

Onkeln, etc. 
• Ihr könnt weiterfortfahren in dem die Zetteln wieder zusammengefaltet 

werden und nochmals gezogen wird. Und das solange, bis jeder jedes 
Familienmitglied an der Reihe hatte.  

• Oder ihr macht eine Runde als tägliches Ritual und das Familienherz 
wächst und wächst stetig. 

• Häng das Familienherz sichtbar in eurer Wohnung auf. 
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Zeitaufwand: je nach Variante 15-45 Minuten 
Wirkung: Selbstvertrauen stärken, positives Feedback annehmen, alle 

Familienmitglieder als Teil der Familie anerkennen 
Alter: ab 2 Jahre 
 
 
2. EMOTIONSBILDER 
 
Jedes Familienmitglied bekommt Papier und Zeichenstifte. 
 
Beschreibe nun verschiedene Situationen. Alle Familienmitglieder malen, wie 
sie sich in den Situationen fühlen würden oder vielleicht schon mal gefühlt 
haben.  
 
Erkläre die verschiedenen Situationen so: 
• „Ich habe ein neues Spielzeug geschenkt bekommen.“ 
• „Morgen gehe ich zum Arzt.“ 
• „Mein Bruder / meine Schwester stört mich beim Spielen.“ 
• „Mein Lieblingsspielzeug ist kaputt gegangen.“ 

 
Du kannst auch jene Situationen nehmen, von denen du weißt, dass diese für 
dein Kind schwierig sind. Dadurch kann es die Gefühle nochmals ausdrücken 
und durchs Malen verarbeiten. 
 
Varianten: 
• Nachdem die Familienmitglieder die Gefühle gemalt haben, können sie 

diese nachahmen. 
• Danach können sie die Gefühle mit Wörtern beschreiben und erklären. 

(Jüngere Kinder benötigen dazu deine Hilfe).  
• Die Familienmitglieder können Situationen beschreiben, in der sie schon 

einmal so gefühlt haben. 
• Reflexionsfragen stellen: wie ist es dir ergangen, als du die anderen 

glücklich/traurig/wütend gesehen hast? 
• Mit älteren Kindern: Wie gehst du damit um, wenn du solche starken 

Gefühle wie Traurigkeit oder Wut oder Ärger fühlst? 
 
Zeitaufwand: je nach Variante 30 – 60 Minuten 
Wirkung: verschiedene Gefühle kennenlernen, Gefühle von anderen 

wahrnehmen, Verständnis entwickeln, dass verschiedene 
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Situationen verschiedene Gefühle hervorrufen, Gefühle 
spüren 

Alter: ab 3 Jahre 
 
 
3. LIEBESTANK BEFÜLLEN 
 
Durch viele unterschiedliche Aktivitäten oder durch Trennung der Elternteile 
vom Kind, leidet der echte Kontakt zwischen dem Elternteil und dem Kind. Wir 
fühlen uns nicht mehr so gut miteinander verbunden. 
 
Dieses lustige Spiel hilft dabei, wieder den „Liebestank“ zu befüllen und den 
echten Kontakt wieder herzustellen. Der Liebestank des Kindes kann 
vorübergehend geleert worden sein, z. B. durch Trennung, durch 
Fremdbetreuung, durch Konflikte, durch zu viel Tagesprogramm, etc.  
 
Baue mit deinem Kind gemeinsam eine Tankstelle aus irgendwelchen 
Materialen z. B. Legosteine, Holzklötze, Pölster, etc. Danach baue einen 
Tankschlauch, z. B. zusammengerollte Decke, Schnur, Kordel, etc. 
 
Dein Kind wird nun angezapft und mit „Liebe, Liebe, Liebe“ vollgetankt.  
 
Dabei könnt ihr kuscheln, drücken, streicheln, kitzeln, in die Augen sehen, am 
Rücken streichen, durchkneten, etc.  
 
Zeitaufwand: 15 Minuten 
Wirkung: Verbindung zwischen Elternteil und Kind wird wieder 

aufgefrischt 
Alter: ab 1,5 Jahre 
 
 
4. ICH LEUCHTE WIE EIN STERN 
 
Male auf gelben Pappkarton Sterne vor (wenn dein Kind das schon alleine 
machen kann, lass ihm Sterne malen). Die Sterne sollen so groß sein, dass 
noch Wörter und ein Passfoto Platz haben. 
 
Schneidet die Sterne aus. Jedes Familienmitglied erhält einen Stern.  
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Die Sterne können mit Glitzer und Farben dekoriert werden. Klebt nun die 
jeweiligen Fotos auf den Stern.  
 
Jedes Familienmitglied überlegt nun was er besonders gerne an sich selbst 
mag. Dies kann körperlich oder charakteristisch sein z. B. Ich mag meine 
schnellen Beine, ich helfe gerne beim Kochen, ich streichle die Katzen ganz 
sanft, etc.  
 
In der Mitte des Sterns wird dies nun aufgeschrieben. 
 
Anschließend könnt ihr die Sterne aufhängen oder auf einer Pinnwand heften. 
So dass es gut ersichtlich ist. 
 
Zeitaufwand: 45 – 60 Minuten 
Wirkung: sich selbst besser einschätzen und wertschätzen können, 

vielfältige Persönlichkeitseigenschaften kennenlernen  
Alter: ab 4 Jahre 
 
 
5. AUßER RAND UND BAND 
 
Bereite in einem Bereich eurer Wohnung alte Zeitungen, Magazine, 
Zeitschriften und Kataloge vor. Du kannst das auch in der Badewanne machen 
– natürlich ohne Wasser. 
 
Nun darf dein Kind nach Herzenslust und -frust die alten Zeitungen zerreißen 
und zerknüllen. Dabei darf natürlich wild geschrien werden.  
 
Schafft dein Kind bereits dicke Zeitungen in der Mitte durchzureißen? Oder 
einen Haufen von Zeitungsblätterknüllchen zu machen? 
 
Für die Kinder ist diese Übung perfekt um angestaute Wut, schlechte Gefühle 
oder Aggressionen loszuwerden. Du bietest deinen Kindern dadurch einen 
Rahmen, schlechte Gefühle Luft zu verschaffen.  
 
Zeitaufwand: 15 – 30 Minuten 
Wirkung: Abbau von schlechten Gefühlen in angemessenen Rahmen 
Alter: ab 2 Jahre 
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6. DINO KOMM HERAUS 
 
Nimm eine Decke oder ein großes Tuch und verstecke zuerst dich darunter. 
Dann kannst du sagen oder singen: „Dino, Dino komm heraus – aus deinem 
Dinosaurierhaus – wühle, wühle und zeig mir deine Gefühle“ 
 
Dann wirf die Decke ab und zeige dich als Dinosaurier mit einem Gefühl, z.B. 
traurig (eingekuschelt und ruhig in der Decke mit traurigen Gesicht) oder 
überrascht (große Augen, Mund geöffnet, Hände geöffnet), etc. 
 
Nun muss dein Kind erraten, welches Gefühl der Dino hat. Wurde das Gefühl 
erraten, kommt dein Kind an der Reihe. Es darf sich ebenso verstecken. Sage 
wieder den Spruch auf und dann zeigt sich dein Kind mit einem Gefühl, was 
du zu erraten hast. 
 
Wiederholt es solange es Spaß macht. 
 
Zeitaufwand: 15 Minuten 
Wirkung: Lernen von unterschiedlichen Gefühlen mit Tiefs und Hochs 

und vielen Zwischennuancen 
Alter: ab 4 Jahre 
 
 
7. PIZZA BACKEN 
 
Dein Kind legt sich auf eine weiche Unterlage auf den Bauch. Du kniest dich 
daneben, sodass du gut den Rücken massieren kannst. Bei der Massage wird 
die Wirbelsäule ausgespart und knapp links und rechts neben der Wirbelsäule 
massiert. Je nach Art werden unterschiedliche Massagetechniken 
angewendet: 
 
Zuerst kommt Mehl (sanft die Fingerspitzen auf den Rücken auf und ab 
wandern lassen), dann Wasser (mit einem Finger Schlangenlinien zeichnen), 
dann Salz (Finger entlang des Rückens aneinander rubbeln), dann Öl (mit 
einem Finger Schlangenlinien zeichnen) 
 
Danach wird ordentlich der Teig durchgeknetet (mit allen Fingern den Rücken 
durchkneten) und ausgerollt (mit Fäusten sanft hin und herrollen) 
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So, nun können wir die Pizza mit den leckersten Sachen belegen, damit sie 
uns allen schmeckt! 
 
Zuerst Tomantensauce (mit 2 Fingern den Rücken bestreichen), dann kommt 
Salami oder Schinken (mit den flachen Händen auf den Rücken drücken), 
dann Champignons (mit Daumen und Zeigefinger leichte Zwickbewegungen 
machen), Paprika (mit dem Zeigefinger kurze Striche auf den Rücken malen), 
Zwiebelringen (mit dem Zeigefinger Kreise malen), Mais (alle Finger klopfen 
sanft den ganzen Rücken). Zum Schluss noch Käse (mit den Fingerspitzen 
der gespreizten Finger wild auf den Rücken klopfen), dann noch Oregano 
(ganz sanft mit den Fingerspitzen klopfen) 
 
Nun kommt die Pizza in den Ofen. Dabei müssen wir vorsichtig sein, damit 
keine Zutaten herunterfallen (Kind an der Hüfte anfassen und eine 
Schiebebewegung machen). 
 
Im Ofen wird die Pizza gebacken, dazu braucht es schön warm (Hände 
schnell aneinander reiben, bis sie warm werden und dann auf den Rücken des 
Kindes legen) 
 
Pizza ist fertig. Aus dem Ofen holen (Kind an der Hüfte fassen und 
zurückziehen), aufschneiden (Schneidebewegungen mit der aufgestellten 
Hand machen) und jetzt essen! (Schnappbewegungen mit den Händen und 
Essgeräusche machen) 
 
Nun könnt ihr auch tauschen und das Kind macht eine Pizzamassage bei dir. 
 
Zeitaufwand: 10 Minuten 
Wirkung: Entspannung und Trainieren der Körperwahrnehmung 

(Wahrnehmung der unterschiedlichen Berührungen und der 
unterschiedlichen Druckstärke) 

Alter: ab 2 Jahre 
 
 
8. APFELSTRUDEL BACKEN 
 
Ähnlich wie Pizza backen nur wird dabei noch die sprachliche Auffassung 
durch den Reim gestärkt. 
 
Apfelstrudel, Apfelstrudel mögen alle gerne 
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Große Leute, kleine Leute, Damen und auch Herren (Streichbewegungen am 
Rücken) 
 
Schneide, schneide Äpfel klein (Hände aufstellen und Schneidebewegungen 
machen), rolle rolle Strudel ein (Kind sanft hin und her rollen) 
 
Streue, streue Zucker drauf (mit Fingerspitzen der gespreizten Finger auf dem 
Rücken trommeln) 
 
Und die Mama / Papa ist ihn auf (so tun, als ob du am Rücken abbeißen 
würdest) 
 
Zeitaufwand: 5 Minuten 
Wirkung: Entspannung, Trainieren der Körperwahrnehmung und 

Sprachentwicklung  
Alter: ab 2 Jahre 
 
 
9. KOMMANDO BIMBERLE 
 
Alle Spielteilnehmer klopfen auf "Kommando Bimberle" mit den Händen auf 
den Tisch. Auf verschiedene weitere Kommandos durch dein Kind werden 
bestimmte Haltungen so lange eingenommen, bis wieder "Kommando 
Bimberle" angesagt wird. 
 
Wird eine Bewegungsanweisung ohne "Kommando" angesagt, gilt nach wie 
vor die vorherige Aufgabe. Die Spielteilnehmer müssen also sehr genau 
aufpassen und schnell reagieren. Die Reihenfolge der Kommandos ist 
willkürlich. Mögliche Kommandos sind: 
 
"Kommando auf" --> alle stehen auf 
"Kommando sitz" --> alle setzen sich gerade hin 
"Kommando tief" --> alle gehen in die Hocke 
"Kommando hoch" --> alle gehen in den Zehenstand 
"Kommando drehen" --> alle drehen sich einmal um die Körperachse 
"Kommando Einbein" --> alle stehen auf einem Bein 
"Kommando - Alle Vögel fliegen hoch" --> Armschwünge ausführen 
 
Zeitaufwand: 10 Minuten 
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Wirkung: Spiele wie diese (= Kontingenzspiele, Eltern machen 
aufgrund eines Verhalten des Kindes immer und zuverlässig 
ebenso auch ein bestimmtes Verhalten) festigen die Bindung, 
geben Sicherheit und fördern ein starkes Machtgefühl. Sie 
werden immer dann gespielt, wenn Kinder sich machtlos und 
außerstande fühlen, den Lauf von Ereignissen zu 
beeinflussen, wie z.B. starre Strukturen in der Schule oder 
Kindergarten oder Betreuungspersonal, die ihre Macht 
ausnutzen. 

Alter: ab 5 Jahre 
 
 
10. DANKBARKEITSTAGEBUCH FÜHREN 
 
Nimm ein kleines Büchlein und führe als Ritual am Abend beim Abendessen 
oder beim Schlafengehen ein, dass ihr gemeinsam euren Tag durchgeht. 
Notiere dir die Antworten auf die Fragen. Frage dein Kind dazu anfangs 
einfach nur: „Wie war dein Tag?“ … „Was hat dir besonders gut gefallen?“ 
Erzähle du auch von deinem Tag (oft ist es notwendig, dass du mit Beispielen 
vorangehst). 
 
Wenn ihr darin bereits geübt seid, kannst du die guten Dinge hervorgeben, 
indem du genauer nachfragst.  
 
Fragen dazu könnten solche sein: 

• Was war das Schönste, was du heute erlebt hast? 
• Nenne 3 Dinge, für die du dankbar bist 
• Was wünscht du dir für den morgigen Tag? 
• Nenne 2 Dinge, die dich besonders motivieren 
• Welche Person hat dich heute glücklich machen können und warum? 
• Nenne 3 Dinge, die du an dir selber magst 
• Was hat heute besonders gut geklappt? Was hast du dazu 

beigetragen, dass es gut lief? 
• Welche Umgebung hat dir heute viel Energie gegeben? 
• Was ist dir heute besonders gut gelungen? 

 
Zum Schluss frage dein Kind immer noch: „Gibt es sonst noch irgendetwas, 
das du mir sagen möchtest?“ 
 



   
  12 

Zeitaufwand:  10 Minuten 
Wirkung: Täglich einen Augenmerk auf das Positive zu lenken fördert 

ein gesundes Maß an Optimismus und Dankbarkeit, was zu 
mehr Selbstvertrauen führt. Wenn wir vertrauen können, 
dass das Leben lebenswert ist, Probleme lösbar sind und uns 
Gutes widerfährt, entwickeln wir mehr Vertrauen in uns selbst 
und in andere.  

Alter: ab 3 Jahre 
 
 
11. GESCHICHTEN-SCHATZKISTE 
 
Kinder lieben Geschichten. Nimm eine schöne Kiste oder Schachtel und gib 
alle möglichen Gegenstände hinein: Spielsachen, Alltagsgegenstände, 
Spielfiguren, Spieltiere, Stofftiere, Naturgegenstände, Bastelsachen, etc.  
 
Dann lade dein Kind dazu ein 5-8 Sachen aus dieser Geschichten-Schatzkiste 
zu nehmen und rauszulegen. 
 
Nun erzähle eine möglichst lustige, abenteuerreiche Geschichte mit diesen 
Gegenständen. 
 
Dann ist dein Kind an der Reihe. Ihr könnt entweder gemeinsam oder du 
alleine Gegenstände rausnehmen, mit verdeckten Augen oder ganz gezielt.  
 
Jetzt erzähl dein Kind eine Geschichte. 
 
Zeitaufwand:  10-20 Minuten 
Wirkung: Geschichten erfinden fördert das kreative Denken, 

Problemlösungsfähigkeit, Kommunikation und 
Einfühlungsvermögen 

Alter: ab 3 Jahre 
 
 
12. ROLLENSPIEL FÜR MEHR MUT 
 
Rollenspiele eignen sich sehr gut bei Ängsten oder Verhaltensproblemen. Bei 
diesem Spiel wähle Spielsachen oder Spielthemen aus, die im 
Zusammenhang mit einer bestimmten Angst oder dem Verhaltensproblem 
stehen. Hat ein Kind z.B. Angst vor Hunden, so können wir Eltern dem Kind 
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einen Stoffhund zum Spielen anbieten und erstmal achtsam beobachten, was 
das Kind mit dem Hund spielt. 
 
Sei flexibel und nicht bewertend. Folge dem Spiel deines Kindes. Mach das 
dein Kind im Spiel von dir verlangt. Du darfst ruhig auch theatralisch 
übertreiben – solange du dein Kind nicht damit hänselst.  
 
Ziel ist es dein Kind zum ehrlichen Lachen zu bringen. Durch das Lachen 
lösen sich Ängste und prägende, belastende Situationen. 
 
Gut geeignet bei: Angst vor Monster, Tiere, Arzt, Krankenhausaufenthalt, etc 
oder bei prägende Ereignissen wie Geschwistergeburt, Unfall oder  
bestimmtes Problemverhalten. 
 
Zeitaufwand:  30-45 Minuten 
Wirkung: Lösung von Ängsten und belastenden Situationen/Verhalten 
Alter: ab 3 Jahre 
 
 
13. DA STIMMT DOCH WAS NICHT! 
 
Für dieses Spiel veränderst du 1 Raum in eurer Wohnung oder im Haus. Dein 
Kind darf während dem Umstellen nicht in diesem Raum sein. Verändert wird 
so, dass es wie ein Riesensuchbild für dein Kind ist. 
 
Beispiele: Bettzeug wird umgedreht (Kopfpolster liegt am Fußende, Decke 
liegt am Kopfrand), Wasserkocher im Kinderzimmer (der üblicherweise in der 
Küche steht), an der Gardinenstange hängt ein Paar Schuhe, die mit den 
Schnüren zusammengebunden sind, der Sessel steht am Tisch oben, das 
Nachtkästchenlicht steht auf einem anderen Platz, etc. 
 
Lass deine Fantasie freien Lauf. Wenn du fertig bist und so zw. 5-10 „Fehler“ 
im Zimmer gemacht hast, darf das Kind reinkommen und die Fehler suchen. 
Dann tauscht ihr und dein Kind verstellt einen Raum und macht „Fehler“. 
 
Zeitaufwand:  10-20 Minuten 
Wirkung: Fördert die Lösungskompetenz, die Kreativität, nimmt die 

Angst vor Fehler 
Alter: ab 5 Jahre 
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14. ICH FANG DICH NIE! 
 
Hier möchte ich dir eine besondere Variante des Fangenspielens erklären: 
 
Fangenspielen als Machtumkehrspiel. 
 
Machtumkehrspiele sind Spiele, bei denen wir Eltern vorgeben schwach, 
ängstlich, ungeschickt, begriffsstutzig, tollpatschig, wütend oder unbeholfen zu 
sein. Wichtig ist, dass dein Kind immer als Sieger aus diesen Spielen 
hervorgeht. 
 
Kinder fühlen sich in ihrem Alltag oft machtlos oder hilflos. Die 
Machtumkehrspiele tragen deshalb dazu bei, den daraus resultierenden 
inneren Stress abzubauen und die langfristige Kooperationsbereitschaft zu 
fördern. Aggressives Verhalten wird durch die lebhaften Spiele nicht verstärkt, 
im Gegenteil: Die Gewaltbereitschaft nimmt nach solchen Spiele merklich ab. 
Denn Kinder dürfen jetzt ihre aggressiven Neigungen spielerisch mit Gelächter 
ausagieren und somit auch abbauen. 
 
Nun bei diesem Fangenspielen stellst du dich als Elternteil tollpatschig und 
langsam an.  
 
Wenn du zum Fangen dran bist, erwischt du einfach dein Kind nicht. Entweder 
entwischt es dir knapp und du machst große Handbewegungen, die dann ins 
Leere fassen. Oder du bist einfach viel zu langsam für dein schnelles Kind. 
Wenn du dich dann noch scheinbar ärgerst, dass du dein Kind nie erwischt, 
weil es einfach viel zu flink und schnell für dich ist, ist großes Gelächter 
garantiert.  
 
Zeitaufwand:  10-20 Minuten 
Wirkung: Baut innere Anspannung und Ängste ab, stärkt eure 

Beziehung  
Alter: ab 2 Jahre 
 
 
15. HINDERNISPARCOURS 
 
Keine Sorge, du brauchst dazu keine übergroße Wohnung. Mit ein paar 
einfachen Utensilien lässt sich bereits wunderbar einen Hindernisparcours 
zaubern.  
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Hindernis 1: Nimm 1-2 Gymnastikmatten und stell darunter mind. 2 feste 
Sachen (Spielzeugkiste, kleinen Hocker) mit einem Abstand, sodass dein Kind 
rauf und runter laufen muss 
 
Hindernis 2: Stelle 3-4 Plastikflaschen zu je ca. 0,5 m Abstand hintereinander 
auf. Dein Kind läuft hier im Zick-Zack so schnell es kann durch 
 
Hindernis 3: kleiner Kletterturm (Leiter oder Hocker), wo dein Kind raufklettern 
kann. Darunter lege einen dicken Polster, auf den dein Kind vom Kletterturm 
springt.  
 
Hindernis 4: Kriechtunnel (aufgestellte Schwimmnudel, zusammengestellte 
Kissen, 2 Sessel mit einer Decke darüber) durch den dein Kind robben kann 
 
Zum Schluss lege noch eine Matte oder Decke auf, wo dein Kind einen 
Purzelbaum macht. 
 
Lass dein Kind einige Male durch den Parcours flitzen. 
 
Zeitaufwand:  20-30 Minuten 
Wirkung: fördert die Geschicklichkeit und Beweglichkeit deines Kindes, 

powert aus und macht obendrein viel Spaß. 
Alter: ab 3 Jahre 
 
 
16. SELBSTBEWUSST GEHEN 
 
Zwischen Körperhaltung und Selbstsicherheit besteht eine Wechselwirkung. 
Wer selbstsicher ist, drückt das im Allgemeinen auch durch seine 
Körperhaltung aus. Aber ebenso kann man auch umgekehrt durch eine 
selbstsichere Haltung an Stärke und Selbstsicherheit gewinnen.  
 
Diese Erfahrung können die Kinder mit folgendem Spiel selbst machen. 
 
Dabei bewegt ihr euch im Raum, dann gib nach und nach folgende 
Anweisungen wie: 
 

• Geh wie ein Kind, das müde ist. 
• Geh wie ein Kind, das sich freut. 
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• Geh wie ein Kind, das Angst hat. 
• Geh wie ein Kind, das über etwas nachdenkt. 
• Geh wie ein Kind, das wütend ist. 
• Geh wie ein Kind, das selbstbewusst ist und sich wohl fühlt. 

 
Du kannst auch gerne andere Anweisungen geben oder auch mit 
unterschiedlichen Tieren machen. Wichtig ist es, dass das Spiel immer mit 
folgender Anweisung abschließt: Geh wie ein Kind, das selbstbewusst ist und 
sich wohl fühlt. 
 
Zeitaufwand:  10-15 Minuten 
Wirkung: stärkt das Körpergefühl und die Körperhaltung 
Alter: ab 5 Jahre 
 
 
17. MEIN NAME – MEINE STÄRKEN 
 
Lasse deinem Kind seinen Namen auf ein Papier schreiben (wenn es noch 
nicht schreiben kann, kannst du ihm dabei helfen). 
 
Die Buchstaben des Namens sollen jetzt für die jeweiligen Anfangsbuchstaben 
einer starken Eigenschaft deines Kindes benutzt werden.  
 
zum Beispiel: 
 
B - Beliebt 
E - Energisch 
A - Aktiv 
T - Toll 
E - Einzigartig 
 
Dann könnt ihr gemeinsam diskutieren, ob diese Eigenschaft gerade an sich 
selbst entdeckt wurde oder gewünscht wird. Haben die Wörter wirklich einen 
Zusammenhang mit der Person oder ging es nur darum ein Wort zu finden.  
 
Beides ist okay und ist natürlich erlaubt. Bei diesem Spiel geht es darum, dass 
sich dein Kind ein Stückchen besser kennenlernt und dadurch Vertrauen in 
sich aufbaut. 
 
Zeitaufwand:  15-20 Minuten 
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Wirkung: stärkt das Selbstbewusstsein 
Alter: ab 6 Jahre 
 
 
18. FOTOSAFARI 
 
Statte dein Kind mit Handy oder Digitalkamera aus und gib ihm folgende 
Aufgaben zu fotografieren: 
 

• Ein Bild mit folgenden 4 Farben: rot, blau, grün und gelb 
• Ein Gegenstand, das mit dem Buchstaben A beginnt 
• Ein Tier 
• Etwas was ein Geräusch macht 
• Einen lächelnden Mund 
• Ein Bild mit etwas Rundem und etwas Eckigem 
• Ein Herz 
• Etwas Flüssiges 
• Eine Person, die nicht den Boden berührt 
• Sich selbst 

 
Gerne kannst du die Motive beliebig erweitern.  
 
Zeitaufwand:  20-30 Minuten 
Wirkung: fördert die Kreativität und ermöglicht Perspektivenwechsel 
Alter: ab 5 Jahre 
 
 
19. GEMEINSAM DEKORIEREN 
 
Egal ob Weihnachts-, Winter-, Herbst-, Frühjahrs-, Oster- oder 
Sommerdekoration…gemeinsam die Wohnung zu schmücken macht allen 
eine Freude. 
  
Lasse deinem Kind seinen kreativen Lauf. Fensterbilder, Girlanden, 
Tischdeko, etc. alles ist erlaubt was gute Laune macht. 
 
Falls euch die Dekorationsmaterialien ausgehen, könnt ihr gemeinsam welche 
basteln. 
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Zu jeder Jahres- und Feiertagszeit gibt es unzählige Bastelideen im Internet. 
 
Zeitaufwand:  20-30 Minuten 
Wirkung: fördert die Kreativität und schärft den Blick auf das Positive 

und das Schöne 
Alter: ab 3 Jahre 
 
 
20. SICH STARK FÜHLEN IST WIE… 
 
Eine gute Möglichkeit um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und 
Selbstbehauptung für die Kinder greifbarer zu machen ist folgende Übung: 
 
Findet gemeinsam Metaphern zu dem Satzanfang: 
 
„Sich stark fühlen ist wie…“. 
 
Ihr könnt diesen Satzanfang gemeinsam auf ein großes Blatt Papier 
aufschreiben und dann rundherum die weiterführenden Sätze dazuschreiben.  
 
Beispiele: 
 
„Sich stark fühlen ist wie… 

• …in ein frisches Brot mit Butter beißen.“ 
• …in der Natur Rad zu fahren.“ 
• …stehend auf einer Schaukel zu schaukeln.“ 

 
Ihr könnt gemeinsam darüber reden, welche Wünsche, Bedürfnisse und 
Fantasien über das „Sich-stark-fühlen“ deutlich werden. Oder gibt es einen 
merkbaren Unterschied zwischen „Sich-stark-fühlen“ und „Überlegen-sein“? 
Oder kann man für sich selbst stark fühlen, ohne andere zu übertrumpfen? 
 
Zeitaufwand:  20-30 Minuten 
Wirkung: gibt Strategien für Kinder in die Hand, um sich selbst mit 

positiven Gedanken und Bilder stark und gut zu fühlen. 
Alter: ab 7 Jahre 
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21. BLUMENSTRAUß 
 
Zuerst bastelt ihr gemeinsam Blumen. Oder ihr malt welche und schneidet 
diese aus.  
 
Jeder macht soviele Blumen als es Familienmitglieder gibt. 
 
Die Blumen sollten ungefähr so groß wie ein A4-Blatt sein, damit ihr auch was 
draufschreiben könnt. 
 
Jetzt überlegt sich jeder, welche Person welche Blume erhalten soll. 
 
Und dann schreibt jeder auf die gewählte Blume etwas Nettes über diese 
Person.  
 
Als Hilfestellung bzw. für ältere Kinder können auch die folgenden Fragen 
beantwortet werden: 
 

• Bei was habe ich von dieser Person Hilfe erhalten? 
• Wann hat mich die Person zum Lachen gebracht und weshalb? 
• Was kann diese Person besonders gut? 
• Was mag ich an dieser Person besonders gerne? 

 
So fahrt ihr mit jedem Familienmitglied fort. Bis dass jeder eine Blume für 
jedes Familienmitglieder mit persönlichen positiven Eigenschaften gestaltet 
hat. 
 
Nun dürfen die Blumen verschenkt werden und jedes Familienmitglied 
bekommt einen kleinen Blumenstrauß! 
 
Zeitaufwand:  30-40 Minuten 
Wirkung: Selbstvertrauen stärken, sich selbst besser einschätzen und 

wertschätzen können, Komplimente annehmen 
Alter: ab 5 Jahre 
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Ein wichtiger Tipp zum Schluss 
 
Das waren sie nun, meine TOP-Spiele für mehr Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl. Manche sind ausgefallen, aber die meisten sind sehr 
einfach. Unterschätze jedoch nicht den Wert an einfachen Dingen. Hierbei 
steht nämlich die Beziehung von euch beiden im Vordergrund, die enorm 
gestärkt wird. Je komplizierter ein Spiel, umso weniger wird die Achtsamkeit 
auf das Kind gelegt, was jedoch beim Spielen der Hauptaspekt sein sollte. 
 
Ich hoffe, es war etwas für dich und dein Kind dabei. 
 
Die Spiele müssen nicht exakt so durchgeführt werden wie sie beschrieben 
sind. Setz dich und dein Kind bitte nicht unter Druck. Das würden die positiven 
Effekte zunichtemachen. Lass dich leiten von deinem Kind. Bleib locker und in 
der Leichtigkeit.  
 

Das Wichtigste ist, dass ihr beide Spaß habt und  
in guter Verbindung seid! 

 
Hast du absolut keine Zeit oder Lust auf solche Spiele, dann gönne deinem 
Kind doch am Abend eine unserer tollen Mentalgeschichten! Sie sind die 
einfachste und unkomplizierteste Art, um das Selbstvertrauen deines Kindes 
zu stärken. 

 

Denk daran: 
Kinder mit einer gesunden Portion an Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl haben es leichter im Leben und sind glückliche und 
zufriedene Kinder. 

 

https://starkekids.com/
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