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Mit grossen Materialstücken bauen 
(Karton, Bretter, Stoffbahnen) 

• Bauen Sie gemeinsam ein Spielhaus aus einer grossen 
Kartonschachtel. Gehen Sie beim Spazieren mit Ihrem Kind 
zunächst öfters an einer Baustelle vorbei, bei der ein Haus gebaut 
wird. Beobachten Sie gemeinsam, wie ein Haus gebaut wird und 
was es alles dazu braucht (Mauern, Türen, Fenster, Balkone, 
Dachziegel, und so weiter). Fragen Sie Ihr Kind nach einiger Zeit, 
ob es selbst ein kleines Spielhaus bauen möchte. Nehmen Sie 
dazu einen grossen Verpackungskarton und schneiden Sie mit 
einem Brotmesser Türen und Fenster aus. Nun können Sie das 
Haus gemeinsam verzieren, zum Beispiel anmalen, einen Knopf 
als Türklingel anbringen, Vorhänge aus Stoff oder Küchenpapier 
ausschneiden und befestigen, eine Garage für das Auto anbauen, 
einen Teppich aus Stoffresten herstellen, ein Puppenbett 
hineinstellen und vieles mehr. Ein solches Haus bietet während 
Wochen Inspiration für immer wieder neue Spielmöglichkeiten. 
Gehen Sie ab und zu wieder auf der Baustelle vorbei, um neue 
Ideen für Ihr Spielhaus zu sammeln, zum Beispiel sieht man da, 
dass es noch ein Dach braucht , oder Regenrohre, die das Wasser 
vom Dach sammeln. 
     Wortschatz:  Haus, Dach, Fenster, Türe, Dachrinne, Treppe,  
  Türklinke, Türklingel, Regenrohr, Balkon, Terrasse, Teppich,  
  Vorhänge, Bett, Tisch, Stuhl, Mauer, Treppenhaus 
      Für Fortgeschrittene: Bauen Sie draussen ein Haus aus 
  Ästen. 
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Fortsetzung: Mit grossen Materialstücken bauen  

• Wenn Sie an einer Brücke vorbeikommen, betrachten Sie diese 
einmal genauer: Wie ist sie gebaut? Warum fällt sie nicht 
zusammen, wenn Lastwagen oder Züge darüber fahren? 
Probieren Sie zu Hause, ob Sie aus Bauklötzen auch eine Brücke 
bauen können, die viel aushält. 

• Besuchen Sie einen Abenteuerspielplatz, auf dem die Kinder mit 
Holz bauen und werken können, zum Beispiel den 
Abenteuerspielplatz in Wangen. 

• Sammeln Sie leere Toilettenrollen und besorgen Sie einige 
Kugeln oder Murmeln und Klebeband. Die Kartonrollen können 
nun zu langen Kugelbahnen zusammengeklebt werden, die zum 
Beispiel vom Büchergestell über das Sofa und das Bett bis auf 
den Boden gehen. 

• Wenn es im Winter geschneit hat, packen Sie sich und Ihr Kind 
warm ein und bauen Sie draussen einen Mann aus Schnee oder 
eine  kleine Schneehütte. 
      Tipp: Beobachten Sie in den folgenden Tagen und Wochen,  
  was mit dem Schneemann oder der Schneehütte geschieht.  
  Wann schmilzt er? Wo schmilzt er schneller und weshalb?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


