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Ziel: Kinder in ihren feinmotorischen Kompetenzen stärken. 

„Das sieht aber schön aus!“, sagte ein 
Wichtel, als es die verschiedenen 
bunten Knöpfe und Muggelsteine in 
die Pralinenförmchen gelegt hatte. 
Dabei gingen die Wichtel ganz gezielt 
vor: sie sortierten die Steinchen u.a. 
nach Farbe und die Knöpfe nach der 
Größe. Stolz präsentierten sie dann die 
vollgefüllte Form.

Jede noch so kleine Bewegung 
erfordert von einem Kleinkind ein 
hohes Maß an Konzentration 
und Übung. Je älter ein Kind ist, 
desto sicherer und geschickter 
wird es dann auch komplexere 
Fähigkeiten bewältigen.



Ziel: Kinder in ihren taktilen Kompetenzen stärken. 

Kleinkinder lernen, indem sie diverse Dinge „begreifen“. Sie können somit die Umwelt erkunden 
und erfassen. Kinder spielen mit allen Sinnen und entdecken gerne neue Materialien. Besondere 

Vorliebe zeigen die Kleinen für weiche Konsistenzen wie Matsch und Schaum. 

Voller Tatendrang ließen die Wichtel ihre 
Hände im weißen Schaum versinken. Sie 
stellten fest, dass dieser sehr weich und 
warm war. Mit schneeweißen Fingern malten 
sie diverse Muster in den Schaum, kreieren 
große und kleine Türme, Schneemänner, usw. 
„Schaumschlacht!“ rief ein Wichtel, nachdem 
er eine selbst geformte Kugel hoch in die Luft 
warf. Nachdem dies nicht mehr so spannend 
war, wurden mit Vergnügen etliche 
Schaumpunkte ins Gesicht getupft. 



Ziel: Kinder in ihren motorischen Kompetenzen stärken.

Kinder in den ersten drei 
Lebensjahren brauchen keine 
Anleitung, um sich zu bewegen. 
Allein der kindliche Forscher- 
und Entdeckungsdrang führt 
dazu, dass kleine Kinder immer 
in Bewegung sind. 

Bitte festhalten! Gemeinsam schwangen die 
Wichtel das große Schwungtuch immer 
wieder von oben nach unten. Mit großer 
Begeisterung sammelten sie blaue Luftballons 
ein und legten diese in das bunte Tuch. Auf 
die Plätze fertig los! Und schon flogen diese 
hoch in die Luft. Einige besonders mutige 
Wichtel trauten sich sogar mitten auf das 
Tuch drauf zu setzten oder schnell wie der 
Blitz darunter durch zu flitzen. „Das ist kalt 
und windig“ stellten sie dabei erstaunt fest. 


