
Alte Fotos / Videos ansehen

Über Geburt / Taufe reden und erzählen

Alte Zeichnungen und Basteleien, was du 

aufgehoben hast, ansehen

Erzähle deinem Kind, wie du als Baby warst

Eine spezielle Verabredung machen

Sport, Bewegung gemeinsam machen

Spiele / Brettspiele spielen

Kissenburg / Höhle bauen

Im Garten / Wald zelten

Puzzle bauen

Tiere in den Wolken finden

"Twalken" (= walk & talk)

Drachen steigen lassen

Pizza machen

Kuscheln und plaudern

Zaubertrick gemeinsam lernen

Steine beim Spaziergang sammeln und 

bemalen (positiver Wörter)

Dankbarkeitsritual (siehe Bonusmaterial)

im Regen herumlaufen

Live-Karaokeabend machen

Lieblingssong-Playlist gemeinsam erstellen

Speziellen Song anhören (Erinnerungssong an 

letzten Urlaub, Geburt, Geburtstag,...)

Springschnurhüpfen lernen

Begrüße dein Kind immer herzlich

Überlege dir einen „Verabschiedungs-spruch“, 

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.) 

"Wunderspaziergang" mit Suche nach den 

Wundern der Natur

Gemeinsames Sterneschauen

46 IDEEN UM DIE BINDUNG 
ZUM KIND ZU FÖRDERN

Blumen pflücken und am Esstisch stellen

"Zeitkapsel" bauen

Kauf deinem Kind etwas, von dem du weißt, dass es 

gerne mag, z.B. Lieblingskäse, -müsli,...

Kauft euch etwas, was ähnlich aussieht z.B. gleiches 

T-Shirt, Hose mit gleicher Farbe,...

Familienfotos gut ersichtlich aufhängen

"Wall of fame" gestalten für Kunstwerke, Basteleien, 

Urkunden vom Ski-, Schwimmkurs...

Gemeinsam um ein Haustier kümmern

Vogelfutter selbst herstellen

spezielles Familienritual (z.B. Dankbarkeitstagebuch)

Sprich positiv über dein Kind mit anderen und lasse 

es "versehentlich mithören

Momente der tiefen Verbundenheit fotografieren

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)

Kinoabend machen

Schenke deinem Kind eine emotionale 

"Überraschung", sag aus heiterem Himmel, dass du 

es liebst oder mach ein Kompliment

Zeige deinem Kind, wenn ihr nicht zusammen seid, 

dass du an ihm denkst

Vermittle, eure Beziehung ist stärker als Verhalten / 

unterschiedl. Meinungen / falsche Entscheidungen

Mandala malen

Etwas Neues ausprobieren (Sport, Musikinstrument)

Persönlicher Moment, in dem du eine innige 

Verbundenheit gespürt hast:


