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24.03.2020 

Liebe Wunderkinder-Familien,  

 

wie geht es euch? Könnt ihr die momentane Situation als Zeit, die euch als Familie 

geschenkt wird, erleben? Vorlesen, gemeinsam in der Küche wirken, Filme schauen und 

sogar Dinge erledigen, für die sonst keine Zeit ist...  

Oder drücken Zukunftssorgen und zu erledigende Arbeiten die Stimmung? Keine Kita. Kein 

Spielplatz. Keine Treffen mit Freunden. Schwingt ein erstes Gefühl von "Lagerkoller" durch 

eure Wohnräume und tönt es "Mir ist langweilig"?  

 

"Home Sweet Home" bekommt ganz neue und unterschiedliche Bedeutungen. Um die gute 

Laune aufrechtzuerhalten oder Anreize zu schaffen oder Langeweile entgegenzuwirken 

oder um für Ablenkung zu sorgen, senden wir euch in dieser Wunderpost Ideen für 

positiven Aktionismus.  

 

Aus Alt mach Neu  

 

Habt ihr Spielsachen, die eigentlich nicht mehr dem Alter eurer Kinder entsprechen und in 

der Ecke einstauben? Holt sie doch hervor. Wer weiß, auf was für Ideen die Wunderkinder 

kommen. Auseinandernehmendes Untersuchen und Umfunktionieren kann spannend sein. 

Oder kann es zum Basteln verwendet werden?  

 

Passend dazu lassen sich wahre Schätze im Hausmüll finden. Aus Schachteln können 

Roboter entstehen, die mit einer Babyrassel "zu arbeiten" beginnen. Aus Flaschen können 

Raketen und aus Milchkartons Autos werden. Schlösser können entstehen, die mit 

Schneeflocken aus Puzzleteilen verziert werden. Monster oder andere Wesen, 

Puppenbetten oder Hundehütten können entstehen. Der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt.  
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Gerade jüngere Kinder beschäftigen sich gerne mit den Dingen des täglichen Lebens wie 

Cremedosen, Shampooflaschen oder Verpackungen.  Einfach so.  

 

Spazieren gehen  

 

Das klingt langweilig. Muss es jedoch nicht sein. Lasst die Kinder entscheiden, wo es lang 

geht oder nehmt einen Weg, den ihr sonst nicht geht. Wer weiß, was ihr entdeckt. Ihr könnt 

dabei Spiele spielen wie die Klassiker "Ich sehe was, was du nicht siehst". In abgewandelter 

Form kann es als Zeigespiel (Siehst du das rote Auto?) den Weg spannender machen.  

Oder ihr fordert die  Wunderkinder auf bis zur nächsten Straßenlaterne zu rennen, dann 

rückwärts zu gehen und dann noch zu hüpfen... Das könnt ihr zum Beispiel als "Ninja-

Training" bezeichnen.  

 

So warm ist es noch nicht, lasst euren Wunderkindern doch noch Handschuhe an und sie 

entdecken. Vielleicht finden sie Stöcke (zum späteren Bemalen), Steine oder Kastanien, die 

beginnen zu treiben, erste Feuerwanzen...  

 

Vielfältige Wunderbeutel  

 

Je nach Füllung und Platzierung faszinieren Wunderbeutel Kinder jeden Alters. Ihr braucht 

einen idealer Weise  wiederverschließbaren und durchsichtigen Gefrierbeutel und stabiles 

Klebeband (oder Panzertape).  
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Ihr füllt einen Beutel mit Reis, Linsen oder Sand und gebt Kleinteile wie Murmeln dazu. 

Nichts Spitzes verwenden. Der Beutel würde sonst kaputt gehen. Gut verschließen mit 

Klebeband und schon habt ihr einen Fühlbeutel. Besonders für jüngere Wunderkinder 

spannend.  

 

Ihr füllt einen Beutel mit zwei Fingerfarben und verschließt ihn. Achtet darauf, dass ihr die 

Luft vorher vorsichtig rausdrückt. Am Besten befestigt ihr ihn mit Klebeband am Tisch, am 

Boden oder an der Balkontür. Die Wunderkinder können die Farben mit den Fingern hin 

und her schieben. Mischen. Auch in diesen Beutel könnt ihr ein paar Kleinteile wie 

Streudeko oder Glitzer geben. Ältere Kinder können darauf ähnlich wie bei einer 

Zaubertafel malen.  

 

  

Besonders spannend sind Beutel mit Öl. Babyöl eignet sich gut, aber auch Rapsöl 

funktioniert. Zu 100 ml Öl gebt ihr zwei Esslöffel mit gefärbtem Wasser. Zum Rapsöl könnt 

ihr auch zwei oder drei Tintenpatronen leeren. Je nach Beutelgröße muss die Menge 

angepasst werden. Am Besten gut mit dem Klebeband verschließen. Empfehlenswert ist 

die Befestigung am Boden, dann lassen sich die Blasen gut hin und her schieben.  

Je nach dem, ob die Wunderkinder den Beutel viel benutzen, vermischt sich das Ganze. Das 

macht aber nichts. Schaut mal, was passiert, wenn ihr eine Taschenlampe dazu nehmt...  

 

Für ältere Wunderkinder könnt ihr auch Klarsichtfolien mit Formen aus Pappkarton, 

Knöpfen oder Bügelperlen füllen. Diese am Tisch befestigen und dann lautet die Aufgabe 

zum Beispiel eine Reihe zu bilden. Probiert es selbst aus. Es ist faszinierend.  
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Zwei Buchempfehlungen  

 

Passend zum Thema empfehlen wir euch "Langweilst du dich, Minimia?" von Rocio Bonilla 

aus dem Jumbo Verlag. Minimia kennen viele Wunderkinder schon aus der 

Wunderwerkstatt. Es zeigt wunderschön (illustriert), dass aus Langeweile die besten Ideen 

entstehen, ist fröhlich und ihr werdet sicher anschließend Papierflieger basteln.  

 

"Katz und Maus wollen hier raus" von Günther Jakobs aus dem Carlsen Verlag ist ein 

kleines amüsantes  Mitmachbüchlein. Eine Katze ist in das Buch geraten und sucht einen 

Ausgang. Hilfsbereite Wunderkinder sollen helfen, schütteln und drehen. Nützt nur leider 

nichts. Vielleicht hat die Maus eine Idee?  

 

 

(alle Fotos sind von Anne E.) 

 

Aus dem Netz gefischt  

 

Bei "ze.tt" findet ihr eine weitere Idee (eine Bildgeschichte mit Illustrationen), um mit 

euren Kindern die aktuelle Situation zu besprechen. Lest selbst hier: https://ze.tt/diese-

suessen-illustrationen-erklaeren-kindern-was-das-coronavirus-ist/ 

 

Macht euch ein bisschen Platz, stellt am besten noch Wasser bereit und dann kann die 

Sporteinheit mit ALBA Berlin beginnen. Das Video findet ihr 

hier: https://youtu.be/q8Rl1VhxXbk 
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Klickt doch anschließend noch weiter zur "blu:boks BERLIN", schaut euch "PETER PAN und 

die Insel der fliegenden Fantasten" an und gönnt euch 8 Minuten mit ganz viel blauer 

Kraft.  

 

Gemeinsam und Füreinander  

 

Es ist wertvoll im Austausch zu bleiben, aneinander zu denken (und die Maßnahmen 

einzuhalten) sowie gute und helfende Gedanken zu teilen. Eure Reaktionen beweisen uns 

das. Vielen Dank dafür. Fühlt euch weiterhin eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen 

und Fragen zu stellen, wenn ihr konkrete Anregungen sucht.  

 

Bleibt gesund und seid herzlich gegrüßt.  

 

Bis bald!  

Euer blu:boks KITA Wunderkinder - Team 

 

 


