
Ideen um die Bindung  

zum Kind zu fördern 

 

• Alte Fotos / Videos ansehen 

• Über Geburt / Taufe reden und erzählen 

• Alte Zeichnungen und Basteleien, was du 
aufgehoben hast, ansehen 

• Erzähle deinem Kind davon wie du als Baby 
warst 

• Eine spezielle Verabredung machen 

• Macht Sport, Bewegung gemeinsam 

• Spielt ein neues Brettspiel 

• Baut eine Kissenburg 

• Zeltet im Garten oder im Wald 

• Macht ein Puzzle 

• Findet Tiere in den Wolken 

• Macht einen „Twalk“ (walk + talk) 

• Lasst einen Drachen steigen 

• Macht Pizza 

• Kuscheln und plaudern 

• Lernt gemeinsam einen Zaubertrick 

• Sammelt Steine beim Spaziergang und bemalt 
sie / schreibt positive Wörter darauf 

• Macht ein Dankbarkeitsritual (siehe 
Bonusmaterial) 

• Lauft im Regen herum 

• Macht einen Live-Karaokeabend 

• Macht eine Lieblingssong-Playliste 

• Hört euren speziellen Song (vl habt ihr ein 
Lied, dass dich an die Geburt erinnert oder an 
den letzten Urlaub oder an den letzten 
Geburtstag) 

• Lernt Springschnurhüpfen 

• Begrüße dein Kind immer herzlich  

• Überlege dir einen „Verabschiedungsspruch“, 
den du deinem Kind immer beim 
Verabschieden sagst (z.B. Strahle wie die 
Sonne, Ich liebe dich so wie du bist, Glaub an 
dich, Mach den Tag zu einen wundervollen 
Tag, sei alles was du sein kannst, etc.) 

• Macht einen „Wunderspaziergang“ und 
betrachtet die Wunder der Natur 

• Gemeinsames Sterneschauen 
 

• Pflückt Blumen und stellt sie euch auf den 
Esstisch 

• Baut euch eine „Zeitkapsel“ 

• Kauf deinem Kind etwas, von dem du weißt, 
dass es gerne mag, z.B. Lieblingskäse, 
Lieblingsmüsli, etc. 

• Kauft euch etwas was ähnlich aussieht z.B. 
beide ein Tshirt, was dieselbe Farbe hat 

• Hänge Familienfotos gut ersichtlich auf 

• Gestalte eine „Wall of Fame“, dort hänge 
Kunstwerke, Basteleien, Urkunde vom 
Skikurs, Schwimmkurs, etc. deines Kindes auf 

• Kümmert euch gemeinsam um ein Haustier 

• Stellt Vogelfutter her 

• Führe ein Familienritual ein (z.B. 
Dankbarkeitstagebuch) 

• Sprich positiv über dein Kind mit anderen und 
lasse es „versehentlich“ mithören 

• Macht einen Pyjama-Tag 

• Fotografiere Momente der tiefen Verbindung 
(auch wenn du dadurch nicht das gesamte 
Gesicht oder ein aufgesetztes Lächeln am 
Foto hast) 

• Nutze die Chance: In emotionalen oder 
verärgerten Situationen ist die beste Zeit, um 
eine tiefe Bindung zum Kind aufzubauen, in 
dem du deinem Kind optimal hilfst (siehe 
Modul Gefühle) 

• Macht einen Kinoabend 

• Schenk deinem Kind eine emotionale 
„Überraschung“, sag aus heiterem Himmel, 
deinem Kind, dass du es liebst oder du 
dankbar für es bist 

• Zeige deinem Kind, wenn ihr nicht zusammen 
seid, dass du an ihm denkst 

• Vermittle, eure Beziehung ist stärker als 
Verhalten, unterschiedliche Meinungen, 
falsche Entscheidungen 

• Malt Mandala oder stärkende Worte aus 

• Probiert gemeinsam etwas Neues aus z.B. ein 
Musikinstrument, eine Sportart 

 

Persönlicher Moment, in dem eine innige Beziehung zu spüren war:  ...................................................... 

mehr davon und regelmäßig umsetzen ☺ 
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