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Spiele  
                      … die zum Erzählen einladen 
 
(Bild: www.hoppsala.de)  
                                       
 
Endlich ist die Kita wieder für alle offen. 
Leider ist es meist noch nötig, die Kinder am Eingang abzugeben. Ein Betreten der Kita ist den Eltern 
noch nicht gestattet. Somit ist man besonders daran interessiert, wie der Tag des Kindes so war. 
 
Mit folgenden Spielen können Sie ihr Kind zum Sprechen 
anregen.  
 
Lebende Leinwand o. Rücken malen 
Sehr einfaches Spiel für zwei: Ein Spieler malt mit dem Finger 
auf den Rücken des anderen ein Motiv, einen Buchstaben 
oder ein Wort. Errät es der Rücken-Spieler, darf er als 
Nächster malen. Fördert Konzentration und 
Vorstellungsvermögen und regt zum Erzählen an. 
Das Gute: Auch kleinere Geschwister können mitspielen. 
Statt Buchstaben kriegen die eben eine Sonne, ein Herz oder 
eine Blume auf den Rücken gemalt 
 
 
Ich packe in meinen Koffer o. Ich gehe in die Kita 
Ein Klassiker mal anders gespielt: Sie fangen an: „Ich gehe in die Kita und ziehe meine Hausschuhe 
an.“ Dann ist das Kind dran: „Ich gehe in die Kita und ziehe meine Hausschuhe an und spiele mit …“ 
Dann wieder Sie: „Ich gehe in die Kita und ziehe meine Hausschuhe an und spiele mit …, dann esse 
ich Frühstück.“ Und so weiter: Auf diese Art erzählen Sie gemeinsam eine Geschichte und erfahren 
vielleicht etwas über den Tag in der Kita. 
. 
Viel Spaß! 
 

 
Tipp!  
Wenn ihr Kind nicht viel erzählt: Spannende Fragen stellen, die nach einer Geschichte 
verlangen. Also nicht: Wie war es heute in der Kita? Sondern: Was war das Beste, was du 

heute erlebt hast? Nicht: Habt ihr gespielt? Sondern: Womit hast du gespielt? Welches Buch 
habt ihr gelesen? Welche Lieder habt ihr gesungen? Was hat dir heute nicht so gut gefallen? 
Ein schönes Wochenende wünscht, 
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