
Dieser Auszieh-Reim mit Gesten spricht 
die Kleidungsstücke der Reihe nach an 
– so wie sie hintereinander angezogen
werden. Sprechen Sie den Kindern den
Reim mit den passenden Gesten vor.

Dann laden Sie diese ein mitzumachen. 
Vielleicht haben Kinder ab 3 Jahren 
auch selbst eine Idee, wie sie das An-
ziehen der benannten Kleidungsstücke 
darstellen können.  

Kleidung gehört zu den alltäglichen Dingen, mit denen Kleinstkinder quasi von Ge-
burt an zu tun haben. Erst werden sie von Eltern und Erzieherinnen angezogen. Nach 
und nach wollen und können Kinder sich selbst anziehen. Das Tragen von Kleidung 
hat schon für Kleinstkinder nicht einfach nur die Funktion von Schutz oder Wärme. 
Kleinstkinder probieren und experimentieren mit Kleidung: Sie legen sich eine So-
cke auf den Kopf, um sie dort zu balancieren. Sie tragen einen Hut oder eine Tasche 
als Hut und sind dadurch jemand ganz anderer. Mit folgenden Aktionen machen Sie 
Kleidung im Gruppenalltag spielerisch zum Thema. Lesen Sie weiter auf Seite 2 >
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

„Das ist doch 
alltäglich!“ – 
mit diesem Aus-
spruch bezeich-
nen wir häufig 

Dinge, die uns immer wieder begeg-
nen und eigentlich gar nichts Be-
sonderes sind. Für Kleinstkinder hin-
gegen ist gerade dieses Alltägliche 
unheimlich spannend. Dinge sor-
tieren, sich anziehen, Tiere im Gar-
ten beobachten – all das machen 
Kleinstkinder irgendwann zum ers-
ten Mal. Das übt auf Kleinstkinder 
einen Zauber aus und begeistert sie. 

Versuchen Sie doch auch einmal, ge-
wohnte Dinge so zu tun, als wür-
den Sie sie zum ersten Mal machen. 
Sie werden sehen, dass Sie so selbst 
beim In-die-Jacke-Schlüpfen ganz 
neue Seiten erkennen. Lassen Sie 
sich anstecken von der kindlichen 
Begeisterung am Alltag!
Ihre

Petra Bartoli, Chefredakteurin
petra-bartoli@pro-kita.com
Petra Bartoli ist Dipl.-Sozialpädagogin, Erzie-
herin und freie Autorin. Als freie Referentin 
arbeitet sie u. a. in der Aus- und Fortbildung 
für Tagesbetreuungskräfte.

 

Schau her, ich zieh mich an – 
Guck mal, wie ich das kann!

  in die Hände klatschen und im Kreis 
drehen

Zuerst die Hose, Bein für Bein.
Passt genau, ich schlüpfe rein.

  erst auf den rechten, dann auf den 
linken, dann auf beide Oberschenkel 
mit den Händen patschen

Jetzt den Pulli, Arm für Arm.
Der ist ganz weich und kuschlig warm.

  erst auf den rechten, dann auf den 
linken Arm patschen 
  Arme um den Körper schlingen

Dann auf den Kopf ein schöner Hut.
Oh, wie schön! Der steht mir gut.

  mit den Händen einen „Hut“ auf 
dem Kopf zeigen,
  mit dem „Hut“ auf dem Kopf mit 
dem Kopf hin und her wackeln
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Kleinstkinder lieben Such-, Finde- und Merkspiele. Diesmal können Sie das Thema 
„Kleidung“ aufgreifen und einen Spielimpuls dazu schnell selbst machen. Damit 
wird Alltägliches wiedererkannt. Dinge, die zusammengehören, werden gefunden. 
Kategorien werden gebildet. 

  verschiedene Kleidungsstücke, die Kleinstkindern bekannt sind, z. B. Schuhe, 
Jacke, Hose, T-Shirt, Socken, Strümpfe, Unterhemd, Strumpfhose, Mütze, Stirn-
band, Handschuhe
  Digitalkamera   Blanko-Karteikarten DIN A5
  Kleber   Laminiergerät  
  Laminierfolien   Schuhkarton
  evtl. bunte Papierreste   evtl. Katalog mit Kleidung
  Schere

Fotografieren Sie die bereitgelegten Kleidungsstücke einzeln ab. Bei Kleidungsstü-
cken, die paarweise getragen werden, fotografieren Sie z. B. jeden Schuh und jede 
der beiden Socken. Dann drucken Sie die Bilder aus, oder Sie lassen sie ausdrucken. 
Anschließend werden alle Fotos einzeln auf eine Karteikarte geklebt. Zur besseren 
Haltbarkeit laminieren Sie die Fotokarten. 

Als Aufbewahrungsbox für die Karten können Sie mit den Kindern einen Schuh-
karton mit bunten Papierresten bekleben. Oder Sie unterstützen die Kinder dabei, 
Kleidungsstücke aus einem Katalog auszuschneiden und aufzukleben. Legen Sie 
die Fotokarten in den Karton. Jetzt kann das Bilderspiel immer wieder hervorgeholt 
werden. Folgende Spielvarianten können Sie damit anbieten: 

Nehmen Sie die Fotokarten aus dem Karton, und breiten Sie die Fotos auf dem Bo-
den mit dem Bild nach oben aus. Nun kann sich jedes Kind der Reihe nach ein Foto 
auswählen. Es hat die Aufgabe zu erkennen, welches Kleidungsstück darauf zu se-
hen ist, und es zu benennen. Dann macht es sich auf die Suche nach einem solchen 
Kleidungsstück: seine eigene Socke, eine Jacke aus der Garderobe usw. Anschlie-
ßend wird von den mitspielenden Kindern überprüft: Stimmt das Kleidungsstück 
mit dem Bild überein? Ist es richtig, wird das Kleidungsstück neben die Bildkarte 
gelegt. Dann ist das nächste Kind an der Reihe.

Verteilen Sie die Fotokarten mit dem Bild nach unten auf dem Boden. Jedes Kind 
zieht der Reihe nach eine Karte. Überlegen Sie gemeinsam: Wohin gehört das Klei-
dungsstück: Auf den Kopf? An die Füße? Die Fotos können Sie anschließend mit 
den Kindern in eine sinnvolle Reihe legen: Ganz unten liegen Socken und Schuhe, 
dann das Bild der Hose usw.

Legen Sie alle Fotokarten auf einen Haufen auf den Boden. Alle Kinder suchen 
nun aus den Kleidungsstücken Dinge, die es als Paare gibt: Handschuhe, Socken, 
Strümpfe, Schuhe. 

In diesem selbst hergestellten Bil-
derbuch können Kleinstkinder die 
alltägliche Handlung des Anzie-
hens entdecken. So entsteht eine 
ganz besondere Geschichte, die von 
den Kindern angesehen und nach-
erzählt werden kann. 

  Kleidungsstücke der Kinder
  Digitalkamera
  Kleber
  8 Blätter Papier DIN A5
  8 Laminierfolien
  Laminiergerät
  2 Schlüsselringe, Durchmesser 
ca. 15 mm
  Locher

Fotografieren Sie eines oder mehre-
re Kinder, die das wollen, dabei, wie 
sie sich anziehen:

  Das Kind in Unterwäsche oder 
Windel am Wickeltisch oder im 
gut beheizten Gruppenraum.
  Das Kind, wie es sich selbst oder 
mit Ihrer Hilfe Socken anzieht.
  Das Kind, wie es sich selbst oder 
mit Ihrer Hilfe eine Hose anzieht.
  Das Kind, wie es sich selbst oder 
mit Ihrer Hilfe einen Pulli an-
zieht.
  Das Kind, wie es sich selbst oder 
mit Ihrer Hilfe Schuhe anzieht.
  Das Kind, wie es sich selbst oder 
mit Ihrer Hilfe eine Jacke an-
zieht.
  Das Kind, wie es sich selbst oder 
mit Ihrer Hilfe eine Mütze oder 
ein Stirnband anzieht.
  Das fertig angezogene Kind.

Alle Fotos werden ausgedruckt und 
auf ein Blatt Papier geklebt. Lami-
nieren Sie die Blätter. Dann lochen 
Sie die Bildseiten und führen je 
1 Schlüsselring durch ein Loch. 
Nun ist das ganz besondere Bilder-
buch vom Anziehen fertig! 
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Hier können Kleinstkinder zu kleinen Musikanten werden. Der Rhythmus wird ein-
fach mitgeklatscht oder mit Töpfen, Plastikbechern oder Papier mitgetrommelt, ge-
klappert und geraschelt. Viel Spaß! 

Diese einfachen und dennoch be-
sonderen „Schuhe“ laden Kleinst-
kinder zu völlig neuen Bewegun-
gen ein.

  2 alte Waschlappen
  1 Schere
  Stoffmalfarbstifte
  Bügeleisen
  evtl. flüssige Sockensohle 

Schneiden Sie auf einer Seite die 
Öffnung des Waschlappens jeweils 
bis zu 1/3 halbrund auf. Dabei soll-
te ein Rand von jeweils ca. 2 cm 
stehen bleiben. Das ist der Einstieg 
der Schuhe. 

Dann kann jeder Schuh noch ver-
ziert werden. Dazu können die 
Kinder die Oberseite mit der ein-
geschnittenen Öffnung mit Stoff-
farben bemalen. Zur Fixierung der 
Farben sollten Sie die Waschlap-
pen anschließend bügeln. So kön-
nen die Waschlappen-Schuhe auch 
einfach in der Waschmaschine ge-
waschen werden, ohne dass die Be-
malung abgeht.

Wenn Sie im Gruppenraum Ihrer 
Kita oder Krippe einen rutschigen 
Boden haben, sollten Sie die Unter-
seite der Schlipp-Schlapp-Schuhe 
noch rutschhemmend behandeln. 
Dazu können Sie mit flüssiger So-
ckensohle einige Punkte auftra-
gen. Warten Sie ab, bis diese Mas-
se völlig trocken ist, bevor Sie den 
Kindern die Schuhe zum Experi-
mentieren geben. Anders als Haus-
schuhe, Halbschuhe oder Sandalen 
können diese besonderen Schu-
he jetzt jederzeit von den Kindern 
selbst über Socken oder Hausschu-
he gezogen und wieder ausgezo-
gen werden. Da werden aus den 
Schlipp-Schlapp-Schuhen schnell 
Hundepfoten, Tanzschuhe. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



3

Piloten üben vor ihrem ersten Flug die 
schwierige und verantwortungsvolle 
Herausforderung des Fliegens erst ein-
mal am Flugsimulator. Kleinstkinder 
machen es ähnlich: Sie üben alltägli-
che Herausforderungen im zwischen-
menschlichen Bereich mit Puppen, 
Kuscheltieren und Co. Aber auch als 
Experimentiergegenstand eignet sich 
eine Puppe wunderbar. Darum ist die-
se vermenschlichte Spielfigur schon bei 
den Allerjüngsten beliebt. 

Wenn Sie die Kinder in Ihrer Kita oder 
Krippe beim Puppenspiel beobachten, 
werden Sie feststellen, dass Kinder je 
nach Alter anders mit einer Puppe um-
gehen. Im 1. Lebensjahr ist die Puppe 
ein Objekt, das es zu untersuchen und 
entdecken gilt. Das Kind nimmt Körper-
teile der Puppe in den Mund. Es ver-

sucht, seinen Finger in die Mund- oder 
Augenöffnung zu stecken. 

Nach und nach übernimmt die Pup-
pe im Spiel aber eine richtige Rolle: 
Das Kind übt an ihr, wie Füttern, Tra-
gen oder Schlafenlegen geht. Ab Mitte 
des 2. Lebensjahres spielt das Kind mit 
Puppenfiguren 

 nach, die es im 
Alltag erlebt hat. Schließlich geht das 
Kind immer mehr in „So tun als ob“-
Spiele mit der Puppe über. Hier wird der 
Puppe die Rolle eines Gegenübers zu-
gewiesen. 

Das Puppenspiel ist für Kinder ab 2 Jah-
 ren ein wichtiges Symbolspiel. Hier ver-
arbeitet und übt das Kind komplexere 
Alltagshandlungen mit einem „materi-
ellen Spielpartner“. Dieses 

 mit 
anderen Kindern. Der bekannte Sozi-
alpädagoge und Autor Armin Krenz 
meint: „Die Puppe widerspricht uns 
nie. Sie muss das sein, was wir wol-
len.“ Das eigene Schlüpfen in andere 
Rollen und das selbstständige Ausfül-
len der Rollen schaffen die Kinder dann 
erst ab ca. 3 Jahren.

In der Übersicht auf dieser Seite fin-
den Sie die altersentsprechenden Spiel-
formen, die Kleinstkinder von wenigen 
Monaten bis zu 2 Jahren umsetzen.

Das Spiel von Kleinstkindern mit Pup-
pen ist ein gutes Beobachtungsfeld für 
Sie als pädagogische Fachkraft. Wie 
und was ein Kind mit Puppe spielt, 

 
oder was seine derzeitigen Entwick-
lungsaufgaben sind. Verschiedene Bei-
spiele:

bis 1 Jahr Sinnliches Erkunden der Puppe als Gegenstand:
  Hände, Füße der Puppe in den Mund nehmen
  Betrachten der Puppe
  Betasten der Puppe
  Wahrnehmung von Ursache und Wirkung, z. B. Hochheben 
der Puppe und Fallenlassen = die Puppe fällt zu Boden

ab 1 Jahr Repräsentatives Spiel mit Puppen:
  Das Kind beobachtet erst die Bezugsperson, was sie tut, z. B. 
das Kind mit dem Löffel füttern.
  Das Kind ahmt diese Handlung nach, d. h., es führt den Löf-
fel zum Mund der Puppe.

ab 1 ½ Jahren Nachspielen von Alltagssequenzen mit Puppen:
  Das Kind beobachtet Szenen im Alltag genau.
  Das Kind ahmt aufeinanderfolgende Handlungen von All-
tagssequenzen mit Puppen nach, z. B. kochen, Schälchen 
auf den Tisch stellen, Puppe an den Tisch setzen, Puppe füt-
tern.

ab 2 Jahren Symbole werden in das Spiel mit Puppen integriert:
  Das Kind weiß, welche Gegenstände es für das Nachspielen 
einer Alltagssequenz mit der Puppe benötigt.
  Das Kind nimmt unspezifische Gegenstände zu Hilfe, die die 
benötigten Dinge darstellen, z. B. eine Kiste als Puppenwa-
gen.

Die Puppe kann für Kleinst-
kinder auch in die Rolle eines Trös-
ters oder Vertrauten schlüpfen. So 
erleichtern Puppen Übergänge, z. B. 
das Abschiednehmen von den El-
tern am Morgen. Halten Sie für 
Kleinstkinder, die sich gerne auf 
Puppen einlassen, einen „Puppen-
freund“ als Willkommensobjekt 
morgens in der Gruppe bereit.

Ein 1-jähriges Kind zieht seine 
Puppe hinter sich durch den Grup-
penraum. Immer wieder lässt es sie 
irgendwo liegen und deckt sie mit 
einem Tuch ab. Dann zieht es das 
Tuch wieder weg und beginnt er-
neut, die Puppe mit sich zu ziehen. 
Das Kind beschäftigt sich vermut-
lich gerade mit den Themen „Trans-
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Wichtig ist, dass Sie Ihre Beobachtun-
gen z. B. schriftlich in einer Lernge-
schichte oder mit einem Foto festhalten. 
So können Sie die Entwicklungsschritte 
anschließend oder später für Eltern, aber 
auch für das Kind anschaulich machen.

Ihre Aufgabe als Bezugsperson für 
Kleinstkinder ist die achtsame Beglei-
tung des Puppenspiels. Sie können sich 
zum einen aktiv einbringen. Zum ande-
ren sollten Sie aber vor allem Impuls-
geberin sein:

  

  Möchte ein Kind, dass Sie beim Pup-
penspiel zuschauen oder dabeisitzen, 
sollten Sie sich immer wieder ein-
bringen. Sie können z. B. Handlun-
gen des Kindes an der Puppe kom-
mentieren: „Du streichelst der Puppe 

ganz vorsichtig über den Kopf.“ Zeigt 
Ihnen das Kind Handlungen, mit de-
nen es vermutlich eine bestimmte 
Szene nachspielt, können Sie nach-
fragen: „Hast du für deine Puppe 
etwas gekocht? Jetzt fütterst du die 
Puppe. Schmeckt es ihr? Warum 
musst du auf das Essen pusten?“

  
  Ihre wichtigste Aufgabe ist es aber, 
Anregungen zum Spielen oder wäh-
rend des Puppenspiels zu geben. 
Bewegt sich ein Kind suchend im 
Gruppenraum, können Sie ihm als 
Spielimpuls eine Puppe anbieten. Für 
das Spiel mit Puppen für Kinder ab 
1 ½ Jahren sollten Sie Spielzubehör 
bereitstellen. Damit können die Kinder 
bestimmte Alltagshandlungen nach-
spielen. Es müssen hier aber nicht im-
mer der vorgefertigte Puppenwagen 
oder die „echten“ Spielwindeln sein. 

Zum „So tun als ob“-Spiel eignen sich 

. Denn 
dann kann das Kleinstkind auch hier 
kreativ werden. Es überträgt den Din-
gen dann eine Funktion, die sie wäh-
rend des Spiels einnehmen, z. B. wird 
dann die Kiste zum Puppenbett. An-
regungen, welche Materialien sich als 
Spielergänzung anbieten können, fin-
den Sie in der Tabelle auf dieser Seite.

Kissen, Decken   Puppenbett
  Zudecke
  Puppenwagen (Decken oder Kissen werden 
nachgezogen)

Kisten, Rollbretter   Puppenbett
  Puppenwagen
  Einkaufswagen mit Kindersitz
  Fahrrad mit Kindersitz
  Auto
  Hundehütte

Schüsseln, Töpfe   Kochgeschirr für Puppenessen
  Töpfchen zum Üben vom „Trockenwerden 
der Puppe“
  Umgedreht als Puppenhochstuhl

Tücher, Küchenhandtücher   Lätzchen für Puppen
  Windeln für Puppen
  Kleidung für Puppen

Bausteine, Schachteln   Bau eines Puppenhauses
  Herstellen eines Puppenbettes
  Bau eines Autos zum Puppentransport

egung: Unspezifi

Bei der Auswahl der Puppen 
für Ihre Kita oder Krippe sollten Sie 
darauf achten, dass sie möglichst 
keine „Zusatzfunktionen“ wie z. B. 
automatisches Schreien haben. Das 
würde die Spielmöglichkeiten für 
das Kind einschränken. Am bes-
ten wählen Sie 

, die 
weiche und abgerundete Formen 
haben und klein und leicht sind. 
Dann kann das Kind mit der Pup-
pe alle Gefühle nachspielen und sie 
nach Herzenslust an sich drücken 
und transportieren. 

port“ und „Objektpermanenz“. Es 
erlebt, dass es ihm leichter fällt, die 
Puppe zu ziehen, statt sie zu tragen. 
Beim Verstecken der Puppe unter 
dem Tuch und dem Wegziehen des 
Tuches erlebt es: „Die Puppe ist im-
mer noch da, auch wenn ich sie ge-
rade nicht gesehen habe, als ich das 
Tuch darüber gelegt hatte.“

Ein 2-jähriges Kind wickelt ein 
Tuch um den Arm einer Puppe. Es 
pustet auf den Arm und streicht 
der Puppe über den Kopf. Das Kind 
setzt sich vermutlich gerade damit 
auseinander, wie es ist, wenn man 
sich wehgetan hat, und was hilft, 
damit es wieder gut wird. Die Pup-
pe erlebt hier gerade das, was das 
Kind selbst kürzlich erlebt hat und 
was es beschäftigt.

Ein knapp 3-jähriges Kind wählt 
sich am liebsten eine Puppe, die 
einen Strampelanzug mit Druck-
knöpfen und dicke Socken anhat. 
Das Kind übt seine Feinmotorik 
und ist bereits in der Lage, die Pup-
pe an- und auszuziehen.
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„Nase“, jubelt die 1 ½-jährige Mara und 
patscht sich selbst mitten ins Gesicht. 
Diesen Körperteil an sich zu erkennen 
und zu benennen macht ihr sichtlich 
Freude. Was ist zum Erkunden alltäg-
licher und naheliegender als der eigene 
Körper? Für Kinder ist er 

. Denn den eigenen 
Körper kann man mit allen Sinnen und 
in verschiedenen Situationen erleben: 

  in Ruhe, 
  in Bewegung, 
  in verschiedenen Haltungen,
  durch Berührung, 
  durch Pflege,
  durch Beobachtung, 
  durch Schmecken.

chaff

Damit sich Kleinstkinder immer wieder 

 kön-
nen, sollten Sie dafür Zeit einplanen. 
Außerdem ist es wichtig, dass Sie den 

Kindern für ihre „Entdeckungsreise“ ge-
eignete Hilfs- und Spielmaterialien zur 
Verfügung stellen. 

Durch diese Angebote legen Sie den 
Grundstein dazu, dass das Kind nach 

und nach erkennt: „Das bin ich. So 
funktioniere ich. Ich bin gut, so wie ich 
bin.“ Wichtig ist, dass Ihr Angebot für 
die Kinder vielfältig ist. Manche bevor-
zugen es, sich selbst zu bemalen oder 
einzucremen. Andere hingegen mögen 
das weniger, sehen sich selbst aber ger-
ne dabei zu, wenn sie vor einem Spiegel 
Grimassen schneiden. 

Damit für alle etwas dabei ist, finden 
Sie in der untenstehenden Übersicht 
Anregungen, um Ihr Materialangebot 
für das Körperentdecken der Kinder 
zusammenzustellen oder zu erweitern. 
Wichtig ist natürlich, dass Sie 

. 

Alle Substanzen, die Kinder an ihre 
Haut bringen, z. B. Stoffe oder Cremes, 
müssen unbedenklich sein. Alltagsge-
genstände, die Sie anbieten, müssen 
auch in regelmäßigen Abständen gerei-
nigt werden.

Spiegel in unterschiedlichen Größen und Arten, z. B. Spie-
gelfolie an der Wand, bruchsichere Handspiegel, Zerrspie-
gel, fest an der Wand montiert

  sich selbst in unterschiedlichen Haltungen beobachten
  sich selbst bei unterschiedlichen Tätigkeiten beobachten
  bei sich selbst unterschiedliche Mimik beobachten
  Veränderungen nach Verkleidung oder Bemalen entdecken

Kleinstkindgeeignete Körperfarben, milde Cremes   sich damit Tupfen oder Muster aufmalen
  sich Farbe oder Creme auf die Haut reiben

Federn, Igelbälle, Tücher, Schwämme   sich selbst damit streicheln, kitzeln, massieren, abwischen

weiche Bürsten, Waschlappen, Handtücher   sich selbst damit kämmen, waschen, abtrocknen
  „So tun als ob“-Spiel: mit einem trockenen Waschlappen

Kuschelecke, Decken, Kissen, Körbchen in Kindergröße   sich zurückziehen und zur Ruhe kommen
  sich zudecken 
  andere Materialien auf dem Körper spüren
  Wärme auf dem Körper fühlen

Schiefe Ebenen, Wiegen oder Raumschaukeln zum Reinset-
zen oder -legen

  den Körper im Gleichgewicht halten
  die Umgebung aus einer anderen Perspektive wahrnehmen
  Herausforderungen mit dem Körper meistern

Bildergalerie mit Fotos der Kinder in unterschiedlichen 
Situationen

  sich in Aktion sehen
  sich wiedererkennen 

Sich selbst im Spiegel zu betrachten 
und sich mit allen Sinnen zu erleben 
ist für die meisten Kleinstkinder so 
lustvoll wie interessant.
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„Gestern wollte Emil unbedingt den Ge-
tränkekasten tragen“, erzählt die Mutter 
des 1 ½-jährigen Jungen der Erziehe-
rin in der Krippe. „Immer will er helfen. 
Aber das kann er doch noch gar nicht, 
oder?“, meint die Mutter fragend. Was 
würden Sie der Mutter raten?

Sprechen die Eltern Sie auf Mithilfe des 
Kindes im Alltag an, ist es wichtig, dass 
Sie die Frage der Eltern ernst nehmen. 
Sie möchten ihrem Kleinstkind noch 
keine Aufgaben übertragen. Außerdem 
finden viele Eltern, dass viele Tätigkei-
ten für Kleinstkinder zu gefährlich sind 
oder diese nur Chaos verursachen. 

Natürlich ist das Tragen von Getränke-
kästen nicht kleinstkindgeeignet. Aber 
es gibt genügend andere Tätigkeiten, 
bei denen schon die Jüngsten im Alltag 
mit einbezogen werden können. Denn 
durch ihre Mithilfe 

. Außerdem fin-
den Kleinstkinder es spannend, dassel-
be zu tun wie die Erwachsenen.

Mithelfen macht Spaß und stärkt die 
Selbstbewusstsein

Damit Sie für alle Eltern der Kleinst-
kinder einen Überblick schaffen, spre-
chen Sie Ihre 

. Den 
nebenstehenden Musterbrief können 
Sie dazu nutzen. Die Vorlage finden Sie 
auch in unserem „Exklusivbereich für 
Abonnentinnen“ unter www.pro-kita.
de zum Downloaden. Dann können Sie  
den Brief, individuell auf Ihre Kita oder 
Krippe zugeschnitten, verändern. 

haben Sie sich schon öfter Gedanken darüber gemacht, ob und welche Mithilfe 
im Alltag Sie Ihrem Kleinstkind zumuten können? Grundsätzlich ist es sinn-
voll, wenn Sie Ihr Kind an alltäglichen Handlungen beteiligen. Denn Ihr Kind 
beobachtet Sie bei Arbeiten oder anderen Tätigkeiten im Alltag genau. Und 
diese Tätigkeiten versucht es zu imitieren. Besondere Freude hat Ihr Kind, wenn 
es das nicht nur mit seinen Spielsachen nachahmt, sondern „ganz in echt“ mit-
machen darf. 

Ihr Kind möchte dazugehören und wichtig sein. Das zeigt es Ihnen, indem es 
im Alltag mithelfen möchte. So lernt es ganz nebenbei, wie es z. B. seinen Tel-
ler richtig tragen muss, um ihn heil bis zur Spülmaschine zu transportieren. 
Oder wie schräg es die Gießkanne halten muss, um damit Wasser in den Blu-
mentopf zu gießen. Trauen Sie Ihrem Kind also ruhig zu, mit anzupacken – na-
türlich in dem Rahmen, in dem das Kind es möchte.

Hier noch 3 Tipps von uns:

Das Mithelfen beim Gemüseschneiden ist für Kleinstkinder dann gefährlich, 
wenn es dazu nur ein sehr scharfes Messer hat und die Arbeitsfläche schlecht 
erreichen kann. Beugen Sie also hier einfach vor: Geben Sie dem Kind ange-
messenes Werkzeug. Räumen Sie Stolperfallen aus dem Weg, und gestalten Sie 
die Umgebung so, dass die Tätigkeit auf Höhe des Kindes stattfinden kann. Das 
gelingt Ihnen z. B., indem Sie den Hochstuhl zur Küchenarbeitsplatte stellen.

Natürlich wird nicht alles perfekt, wenn Kleinstkinder mithelfen. Drücken Sie 
hier ein Auge zu. Es ist viel wichtiger, dass das Kind beim Tischdecken flei-
ßig mitgeholfen hat, als dass alle Teller am richtigen Platz stehen. Rücken Sie 
nicht perfekte Dinge am besten nicht gerade – damit würden Sie Ihrem Kind 
zeigen: „Ich bin nicht damit einverstanden, wie du es gemacht hast.“ Das ent-
mutigt Kinder.

Wenn Ihr Kind etwas wirklich nicht mitmachen kann, weil es z. B. zu gefähr-
lich wäre, sagen Sie frühzeitig „Nein“. Gibt es in Ihrer Familie klare, aber we-
nige „Nein“, kann sich Ihr Kind diese Regeln gut merken und sie beachten. So 
schaffen Sie Klarheit und Sicherheit für Ihr Kind. Und bei einer anderen Gele-
genheit holen Sie Ihr Kind dann wieder dazu – wenn es passt.

Wir wünschen Ihnen einen „hilfreichen“ Alltag mit Ihrem Kind.

 



Alltägliche Dinge – besonders die, die 
auch ihre Bezugspersonen benutzen – 
üben auf Kleinstkinder einen beson-
deren Reiz aus. Dabei experimentieren 
und spielen sie nicht immer nur mit Ge-
genständen, die für Kleinstkinder-Hän-
de ungefährlich sind. Besonders 

werden. 

Achten Sie darauf, dass alle großen und 
kleinen Elektrogeräte für Kleinstkinder 
entweder nicht erreichbar oder abgesi-
chert sind. Oder Sie sorgen dafür, dass 
die Geräte nur mit Ihrer ununterbroche-
nen Aufsicht benutzt werden.

Sie haben für die Kleinstkinder Fürsor-
gepflicht, während sie in Ihrer Einrich-
tung betreut werden. Darum müssen 
Sie – auch im Hinblick auf Elektroge-
räte – die gesetzlichen Unfallbestim-
mungen beachten. Dazu haben die ge-
setzlichen Unfallversicherungen (GUV) 

 herausgegeben. 
Darin ist festgelegt, dass Sie elektrische 
Betriebsmittel und Anlagen im Aufent-
haltsbereich der Kinder nur betreiben 
dürfen, wenn dabei die Kindersicher-
heit berücksichtigt wurde.

Da Kleinstkinder Gefahren, die von 
elektrischen Alltagsgeräten ausgehen, 
nicht einschätzen können, müssen Sie 
hier besonders vorsichtig sein. Diese 
Tipps helfen Ihnen, dass für Kleinstkin-
der alltägliche E-Geräte nicht zur Ge-
fahr werden:

Geräte, die Sie im Kita-Alltag regelmä-
ßig benutzen, müssen Sie so aufbewah-

ren, dass sie für Kleinstkinder unzu-
gänglich sind. Stellen Sie also z. B. den 
Fläschchenwärmer ganz hinten auf die 
Arbeitsfläche der Kita-Küche. Wichtig 
ist, dass alle Geräte – falls sie dennoch 
einmal in Kleinstkind-Hände gelan-
gen sollten – sicher sind. Das bedeutet: 
Überprüfen Sie regelmäßig, dass 

.

Steckdosen sind für Kleinstkinder be-
sonders verführerisch. Denn hier kön-
nen sie ausprobieren, dass sie längliche 
Dinge in Öffnungen fädeln können. Si-
chern Sie darum alle Steckdosen in der 
Einrichtung mit einem integrierten er-
höhten Berührungsschutz gemäß VDE 
0620 1, also einer sogenannten Kinder-
sicherung.

Kleinstkinder untersuchen alles genau. 
Außerdem erweitern sie gerade ihren 
Bewegungsradius, wenn sie anfangen, 
sich aufzurichten und fortzubewegen. 
Dazu brauchen sie Dinge, die sie mit 

allen Sinnen erfassen können. Und sie 
brauchen Platz und stabile Möbel, die 
ihnen Bewegungsfreiheit und Halt zum 
Hochziehen und Entlanghangeln ge-
ben. Für die Absicherung Ihrer Elektro-
geräte in der Kita bedeutet das: Achten 
Sie darauf, dass Großgeräte, z. B. 

 sind 
und für Kleinstkinder keine Stolperfal-
len darstellen. 

Stellen Sie sicher, dass sich an Elekt-
rogeräten  
befinden, die Kleinstkinder abmachen 
und sich in Mund, Ohren oder Nase ste-
cken könnten. Entfernen Sie herunter-
hängende Kabel. Denn daran könnten 
sich Kleinstkinder hochziehen und ver-
letzen. 

Gelegentlich ist es allerdings sicherlich 
sinnvoll, dass schon Kleinstkinder mit 
Elektrogeräten in Berührung kommen. 
Sie helfen z. B. im Kita-Alltag mit, den 
Geschirrspüler einzuräumen. Sie möch-
ten beim CD-Player auf „Start“ drück-
en. Oder sie wollen warmes Wasser 
aus dem Wasserkocher beim Zuberei-
ten von Essen selbst ausgießen. Dann 
ist es wichtig, dass die entsprechenden 
Geräte sicher sind. Darum sollten Sie in 
der Kita nur 

 haben. 

Zudem ist es wichtig, dass Sie beim all-
täglichen Umgang der Kleinstkinder 
mit Geräten  immer vor Ort sind und 
die Handlungen im Auge behalten. 
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Auch wenn Sie alle Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen haben 
und Kleinstkinder im Umgang mit 
Geräten begleiten, kann es den-
noch zu Verletzungen oder gar ei-
nem Stromunfall kommen. Halten 
Sie unbedingt die Notrufnummern 
112 und die der Eltern und des zu-
ständigen Arztes bereit. 

Elektrogeräte und -kabel können für 
Kleinstkinder zur Gefahr werden. 
Darum müssen Sie die Sicherheit der 
Geräte regelmäßig überprüfen.  


