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Informationsmaterial Eltern 2 

 
Anstatt Medien – Anregungen für „stattdessen“ und „danach“ 

 
 

Auch wenn bekannt ist, dass das (unbegleitete) Sehen von Fernsehsendungen nicht förderlich für die 

sprachliche Entwicklung von (Klein-)Kindern ist, so kann es gerade unter den aktuellen stressigen 

Herausforderungen im Lockdown dazu kommen, dass die Kinder doch die eine oder andere Sendung 

sehen dürfen, damit das wichtige Telefonat mit dem Büro oder Kunden erledigt werden kann. Doch 

genau aus dieser Ausgangssituation kann ein wunderbarer Sprachanlass entwickelt werden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wäre es denn mit einem gemütlichen Lagerfeuer am Abend?  

Die heimelige Atmosphäre um ein Lagerfeuer herum zu sitzen, lässt die Menschen 

zusammenwachsen, sie werden milde und lassen sich darauf ein Geschichten zu erzählen und ihnen 

zu lauschen. Gespräche am Feuer stärken die sozialen Strukturen, Werte von Familie, Zugehörigkeit 

und die Bindung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasst die Kinder Ideen sammeln, was sie sich für den Abend wünschen:  

 Ist es eine gruselige Geschichte? Erzählt oder Vorgelesen von den Eltern?  

 Sollen zusammen Lieder gesungen und mit Instrumenten leise begleitet werden?  

 Erzählen die Kinder Quatsch Geschichten, die vom Nächsten weitererzählt werden?  

 Gibt es etwas, was den Kindern auf dem Herzen liegt? Auch einfach das Beisammen sein 

genießen und über alles Mögliche sprechen zu können, kann zu einem Wir-Gefühl 

beitragen und die Familie stärken.  

Möglicherweise könnte dies in der Familie ein Ritual werden bei dem gesungen, gelacht und ganz 

viel miteinander gesprochen wird.  

 

Material: Steine, Stöcker, Pappe 

(orange, rot, gelb), Korb, 

Holzscheite, Decken, Kissen, 

Kuscheltiere, Bücher, Instrumente 

usw. 

 

In Anlehnung an: Vgl. Dorothee Jacobs (2020): Die Kita als weltoffenes Dorf. Vom 

Gedankenspiel zum Entwicklungskonzept. Wamiki Fachverlag, Berlin. S. 155 

 

 

 

Anregungen: 

Sammelt mit den Kindern Stöcke während des Spaziergangs, bastelt zusammen Feuerflammen 

aus gelber, roter und orangefarbener Pappe. Nehmt eine Lichterkette, wenn ihr habt auch ein 

schönes rotes Tuch und gestaltet damit eine gemütliche Mitte. Holt eure Decken, eure 

Lieblingskissen und Kuscheltiere. 

Baut alles im Wohnzimmer gemütlich auf dem Boden auf. Jetzt kann man sich um das 

Lagerfeuer versammeln. Vielleicht dimmt ihr das Licht und macht noch (LED-)Kerzen an.  
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     Nacherzählungen 

 

Im Anschluss an eine gesehene Sendung könnte darüber gesprochen werden, was alles in 

dieser passiert ist. Alternativ kann im direkten Anschluss an die Sendung auch angeboten 

werden, die Geschichte mit den eigenen Spielfiguren, Bausteinen oder auch durch Papier und 

bunte Stiften diese zu rekonstruieren.  

Wird dies immer mal wieder nach dem Fernsehen aufgegriffen, üben die Kinder sich darin, sich 

an die gesehene Handlung zu erinnern. Wenn sie sich an die Handlung nicht mehr so gut 

erinnern können, kann dadurch ja auch eine wunderbare alternative Geschichte oder auch ein 

ganz neues Ende entwickelt werden. All diese Varianten und Weiterentwicklungen bieten nach 

dem eher stummen Zusehen eine selbstwirksame Möglichkeit für Kinder fantasiereich und mit 

vielen Worten ihre Ideen weiterzuentwickeln und Gesehenes im Spiel zu verarbeiten.  

 

 

 

     Auf Buchstaben und Zeichensuche 

 

 

Wie wäre es denn mal mit einer 

Buchstaben- und Zeichen-Suche? Anhand 

weniger Beispiele werden den Kindern 

Buchstaben und Zeichen auf 

verschiedensten Alltagsgegenständen 

gezeigt. Nun können sie wach und 

aufmerksam durch die Wohnung oder das 

Zimmer streifen und alles mit 

entsprechenden Symbolen - die ihre 

Aufmerksamkeit gewinnen- 

zusammentragen.  

 Das Kind könnte ermutigt werden, Ideen zu sammeln, was die Zeichen bedeuten könnten 

und welche Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu erkennen sind. Wenn dann jemand die 

Gelegenheit hat, sich zu dem Kind zu setzen, können die Ergebnisse gemeinsam betrachtet 

und vorgestellt werden. Erwachsene könnten anbieten die Schriftzeichen vorzulesen oder 

auch den fantastischen Ideen der Kinder zu lauschen.  

Alternativ könnten auch Zahlen und ähnliche Zeichen zu Mengenangaben gesucht 

werden. Das ist sicher überraschend, wo überall Mathematik versteht ist. 

 

 

 


