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Pädagogische  

Elternbegleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Kinderspiele. Von einem Elternhaus zum 

anderen  

„Vorlesen? Können wir nicht am Telefon was spielen?“  
 

Altbekannte Spiele gehen immer:  
o Kofferpacken  

o Kniffel  

o Schiffe versenken (oder friedvoller: Bedrohte Fischarten als Forscher 
aufspüren) 

o Schere, Stein, Papier  

o Stadt, Land, Fluss  

o Wer bin ich?  

o … 

 

Weitere Spielvorschläge: 
 

Memory der Gegensätze 
Jeder von Euch hat drei Gegenstände vorbereitet. Ihr zeigt sie Euch in die 

Kamera, deckt sie dann mit einem Tuch wieder zu und schon geht es los: Wer 
findet als erster in seinem Zuhause das passende Gegenstück? Also etwa zum 
Klitzekleinen etwas Riesengroßes, zum Weichen das Harte, zum Lebendigen 

das Leblose, zum Gemusterten das Einfarbige…  
Du kannst Dir eine einfache Melodie dazu ausdenken und mit Deinem Kind 

endlose Strophen erfinden: „Das ist groß & das ist klein. Das ist dick & das ist 
dünn. Das ist laut & das ist leise...Das bin ich & das bist Du.“   
 

Foto-Ralley                 

Alles Mögliche wird gesucht: Etwas Blaues, Nasses, etwas mit Augen, etwas 

Bewegliches, Lustiges, Spitzes, Rundes, Essbares, oder etwas was Erwachsene 

blöd finden (…). Am besten begrenzt Ihr die Anzahl auf die Zahl des Alters 
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Eures Kindes. Immerhin gilt es ja, sich alles ohne Notizen zu merken! Jeder 

von Euch verlässt dann 15 Minuten den Bildschirm und versucht, möglichst 

schnell in seiner Umgebung Gegenstände zu finden, von denen er ein Foto 

macht oder die er mit vor den Bildschirm bringt. 

Lügenplunder                   

Du erzählst Deinem Kind zwei klitzekleine Geschichten aus Deinem Leben. Ist 

es eine wahre Geschichte oder nur Lügenplunder? Nur eine Deiner zwei 

behaupteten Erlebnisse ist nämlich wahr. Ob Dein Kind es herausfindet?  

Puzzle aus Holzstäbchen                  

Unzählige Buchtitel für Kinder sind im Internet zu finden. Wenn Du den 

Buchtitel Deines „Telefonbuches“ in die Google Bildersuche eingibst, kannst Du 

mit den Bildern für Dein Kind passend zu Deinem ausgewählten Buch ein 

kleines Legepuzzle vorbereiten. Du klebst es auf breite Holzspatel aus der 

Apotheke oder dem Internet und gibst das Puzzle Deinem Kind beim nächsten 

Wiedersehen mit. So wird Dein Kind schon neugierig auf Deine Telefonbuch-

Geschichte sein und sehnsüchtig Deinen Anruf erwarten. 

 

 

 

 

 


