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Liebe Wunderkinder-Familien,  

könnt ihr das Wort "Corona" nicht mehr hören? Getoppt höchstens noch von dem zweiten 

Anwärter für das Unwort des Jahres: Notbetreuung...  

Doch wie geht es euch? Jongliert ihr eine Vielzahl von "To-dos", sodass sie in vorgegebene 

Zeitfenster passen? Oder genießt ihr euer kleines Universum mit eigenen Routinen und 

profitiert von der Entschleunigung durch wegfallende Termine?  

 

Diese Wunderpost enthält Fragen und Ideen, die ihr aktuell angehen oder euch ganz 

unabhängig von der Pandemie für später abspeichern könnt.  

 

Familienalltag  

Der Alltag von Familien verändert sich stetig. Das liegt schon allein daran, dass die Kinder 

älter werden. Ein zweites oder mehr Kinder bringen einen neuen Rhythmus in das 

Zusammenleben. Und auch der Wechsel der Jahreszeiten lässt die Uhren anders ticken.  

Es gibt eine Vielzahl von Anregungen für ein stressreduziertes Miteinander. Welche sind 

für euch praktikabel?  

 

Wird euer Morgen entspannter, wenn ihr am Abend die Sachen für den nächsten Tag 

bereitlegt? Habt ihr Checklisten und synchrone Terminkalender, um die Übersicht zu 

behalten? Haben die Dinge in eurem Zuhause feste Plätze, wodurch das Aufräumen 

leichter wird? Habt ihr im Sommer einen Sandsammelbehälter an der Eingangstür, damit 

die Schuhe nicht irgendwo entleert werden? Oder im Winter ein Handschuhfach, um dem 

Suchen vorzubeugen? Sind alle Familienmitglieder (auch die Wunderkinder ihrem Alter 

entsprechend) beim Haushalt miteinbezogen? Habt ihr einen Wochenplan für die 

Mahlzeiten bzw. das Einkaufen, damit ihr nicht ständig darüber nachdenken müsst? Was ist 

euch wichtig? Und wisst ihr, wen ihr um Unterstützung bitten könnt?  

Patentrezepte existieren nicht. Doch es hilft sich Veränderungen und Stressfaktoren 

bewusst zu machen, sodass Erleichterungen im Alltag eingebaut bzw. angegangen werden 

können.  
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Wunderlinien  

Kinder verschiedenen Alters beschäftigen und bewegen sich mit Linien, Kurven und Bögen. 

Sie stellen sie dar bzw. nach. Das passiert im Alltag, verfeinert und zeigt sich in 

unscheinbaren Dingen: Aneinander gereihte Autos, hin und her geschobene Puppenwagen, 

durch den Sand fahrende Finger, gebaute Türme, beim Schaukeln oder Striche auf das 

Papier bringen.  

Linien verbinden. Dieses Verständnis ist wichtig und es lohnt sich dies zu bestärken mit 

unspektakulären Handlungen und einfachem Aufmerksam-machen.  

 

Interessiert sich ein Wunderkind zum Beispiel für das fließende Wasser aus dem Hahn, eine 

gerade Linie, macht es doch beim nächsten Mal auf ein Rinnsal, Wasserfall oder Fluss 

aufmerksam.  

Oder ihr befasst euch mit Start- und Endpunkten. Außerdem können  Streckenpläne in der 

Tram angeschaut werden. Zuhause könnt ihr Kreppband auf den Boden kleben und 

schauen, was passiert. Wird balanciert oder übersprungen? Wird es eine Autostrecke? Auch 

gezeichnete Linien sind faszinierend. Zum Beispiel mit Kreide gemalt und aufgefüllt.  

Wo entdeckt ihr Linien im Handeln eurer Wunderkinder? Wenn ihr das nächste Mal 

irgendwo warten müsst, spielt doch ein Spiel und sucht nach Linien...  
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Kullernde Murmeln 

Physikalische Grunderfahrungen, kreatives Konstruieren und jede Menge Vergnügen - 

Murmelbahnen sind klasse. An einer selbst gestalteten Murmelbahn könnt ihr gemeinsam 

tüfteln und basteln, fasziniert den Lauf verfolgen, ausprobieren und weitere Spielideen 

entwickeln.  

 

Für eine großangelegte Bahn könnt ihr Papprollen verwenden und zum Beispiel an der 

Kinderzimmertür anbringen. Die Enden können verbunden werden, in dem ihr sie 

einschneidet. Offene Übergangsstellen könnt ihr auch mit Alufolie umwickeln. Die Rollen 

können halbiert, Glöckchen angebracht, Durchgangslöcher eingeschnitten und natürlich 

kann das Ganze noch angemalt werden. Am Besten ist es von oben nach unten vorzugehen, 

so könnt ihr die Schrägewinkel, also den problemlosen Lauf, besser testen.  

 

Wer eine mobile Murmelbahn bevorzugt, nimmt sich einen Schlauch (mit entsprechendem 

Durchmesser und am Besten durchsichtig) und befestigt ihn mit Schnüren, zum Beispiel an 

einem Stuhl. Neben der Murmel braucht ihr dann nur noch ein Auffangbehältnis und schon 

kann losgekullert werden.  

 

Eine kleine Murmelstrecke entsteht prima aus einem längeren Lineal und 

Wäscheklammern. Diese werden versetzt und abgeschrägt an das Lineal geklemmt und an 

etwas angelehnt. Schon kann es losgehen.  

 

Für ein Labyrinth könnt ihr einen Schuhkarton nehmen. In diesen werden aufgerichtete 

Pappstücken angeordnet und festgeklebt. Ähnlich könnte auch auf einer Legoplatte ein 

Weg aus Steinen entstehen. Die Legosteine (große sowie kleine) haben dabei den Vorteil, 

dass die Strecke immer wieder verändert werden kann.  

 

Die einzelnen Ideen könnt ihr kombinieren. Vom Lineal kann es zum Beispiel übergehen zur 

Legostrecke. Ihr könnt vergleichen und experimentieren. Welche Murmel ist am 

Schnellsten? Welche kommt am Ende am Weitesten? Wie geschickt seid ihr beim 

Manövrieren eurer Murmel?  
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Salzbilder  

Für diese gestalterische Aktivität benötigt ihr Salz, Kleber, stabiles Papier, Wasserfarben, 

Pinsel oder Pipette und einen Stift.  

 

Zum Anfang werden Linien, Formen, Muster oder ein Bild mit dem Stift gemalt. Die Striche 

werden mit Kleber nachgezogen und dann mit Salz bedeckt.  

 

Das überschüssige Salz wird abgeschüttelt. Dann wird die Wasserfarbe ordentlich verdünnt 

und auf das Salz getropft bzw. getupft. Schaut genau hin. Das ist faszinierend. Nur noch 

gut trocknen lassen und das Werk ist fertig.  

Ihr könnt das Salz auch verwenden, um Strukturen zu erzeugen. Dafür wird ein Bild mit 

Wasserfarben gestaltet bzw. gemalt. Auf das wirklich feuchte Werk wird das Salz gestreut. 

Wenn es richtig getrocknet ist, lässt es sich leicht entfernen und der spezielle Effekt zeigt 

sich.  

 

Tolles Nagelbrett  

Für diese Idee braucht ihr ein Holzbrett, Nägel, einen Hammer, eventuell eine Vorlage (z.B. 

ein Ausmalbild und dazu Bleistift & Lineal) sowie Gummibänder oder Fäden.  

 



	 	
	 WUNDERPOST. (Ausgabe 9)   

 Gedanken, Ideen und Lichter aus der KITA für unsere Wunderkinder zu Hause  	 	
	

 
 
blu:boks KITA Wunderkinder  
Paul-Zobel-Straße 9,  
10367 Berlin  
www.bluboks-berlin.de/kita  
info@kita-wunderkinder.de   
030 250967 65 10  	 	 	

Wenn ihr das Holzbrett vor euch habt, können die älteren Wunderkinder mit eurer Hilfe die 

Nägel nach Belieben einschlagen. Es sollte immer ein bisschen Abstand zwischen den 

Nägeln sein, aber sie sollten auch nicht zu sehr voneinander entfernt sein.  

 

Wenn ihr eine bestimmte Anordnung (eine Art Gitter mit 5×5) oder eine bestimmte Form 

(z.B. Herz oder Traktor) bzw. gleichmäßige Abstände zwischen den Nägeln haben möchtet, 

müsst ihr dies auf dem Brett mit Bleistift und Lineal kennzeichnen oder eine Schablone 

auflegen. Ihr könnt ein Ausmalbild mit Kreppband fixieren, was ihr anschließend abreißt. 

Die Nägel werden eingehämmert und der erste Teil ist damit fertig.  

 

Nun können Fadenbilder entstehen. Dafür wird ein Faden an einem Nagel festgeknotet, zu 

einem beliebigen anderen Nagel gezogen, der umwickelt wird und dann geht es zum 

nächsten Nagel und immer so weiter. Das geht gleichmäßig oder überkreuz, nur am 

äußeren Rand entlang oder gleichmäßig durch die Mitte.  

 

Das tolle Nagelbrett kann als Geobrett benutzt werden. Dafür braucht es das Gitter (5x5 

Nägel in quadratischer Form angeordnet) und die Gummibänder kommen zum Einsatz, mit 

ihnen werden geometrische Formen, Muster oder sogar Bilder gespannt und variiert. 

Mögen jüngere Kinder vor allem noch das Testen der elastischen Gummibänder und Töne 

erzeugen, können ältere Wunderkinder damit auf besondere Weise mathematische 

Grunderfahrungen sammeln.  
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Wunderbare Eiswürfel 

Ausreichend zu trinken ist wichtig und Abkühlung bei hohen Temperaturen tut gut. 

Eiswürfel sind da coole Helfer.  

 

Ihr könnt Fruchtstückchen, Beeren oder Minze mit dem Wasser in den Eiswürfelbehälter 

geben und einfrieren. Die entstandenen Eiswürfel peppen "langweiliges" Wasser auf und 

bringen Spaß beim Trinken.  

 

Für eine kleine Abkühlung kann ein Eiswürfelspiel sorgen. Ein aufgeschnittener Müllbeutel 

wird zum Spielfeld. Die Eiswürfel werden an einer Startlinie aufgereiht. Dann wird um die 

Wette gepustet und die Eiswürfel "flitzen". Oder ihr stellt es euch vor wie ein 

"Autoscooter".  

 

Ihr könnt auch farbiges Wasser einfrieren. Die bunten Eiswürfel können über Papier 

"flitzen" und farbige Spuren hinterlassen. Oder ihr friert gefärbtes Wasser in einer höheren 

Form ein und verseht es mit einem Stöckchen. Dieser, oder etwas ähnliches, was sich gut 

greifen lässt, macht den Unterschied zu essbarem Eis deutlicher. Dann kann gemalt 

werden. Der Sommer kann kommen.  

 

Frohen Mutes  

Das Ende dieser entbehrungsreichen Zeit ist noch nicht erreicht. Auf tolle Sachen, wie zum 

Beispiel unser Sommerfest, müssen wir verzichten. Aber gemeinsam bewegen wir uns 

schrittweise auf den Regelbetrieb zu, fiebern ungeduldig dem umfassenden Kitaalltag mit 

allen Wunderkindern entgegen und freuen uns derweil über umgesetzte kreative Ideen 

wie den hörenswerten Podcast.  

 

Herzliche Grüße und beste Gesundheitswünsche  

 

Euer KITA Wunderkinder- Team 

 


