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„Die ganze Welt ist voll von 

Sachen, und es ist wirklich nötig, 

dass jemand sie findet.“  

 

– Astrid Lindgren 

„Wenn ein Kind, seine 

angeborene Magie des 

Staunens erhalten soll, braucht 

es mindestens einen 

Erwachsenen, der diese Magie 

teilt und mit ihm Freude, 

Aufregung und das Geheimnis 

der Welt, in der wir leben, 

wiederentdeckt.“ 

 

- Rachel Carson 

Von und mit den Dingen im Alltag –  
Spielen und Lernen mit bedeutungsoffenem Material  
Text Tanja Theuerkauf & Natalie Wolhorn  
       

 
 
 Mit Neugier, Experimentierfreude und Wissbegierde 

wenden sich Kinder allem Neuen zu. Sie erleben die 

dingliche Welt einzigartig und neu, sie sind begeistert, 

durch ein Phänomen überrascht und gebannt. Kinder 

nutzen dabei ihre Fähigkeiten zum Staunen, zur 

Neugier und zur Fantasie.  

Spielen fördert nicht nur die individuelle Entwicklung eines Kindes in allen Bereichen, es 

sichert auch in umfänglicher Weise seine soziale Teilhabe durch die Fähigkeit, am 

gemeinsamen Spiel mit anderen teilnehmen zu können. 

Kinder erfahren und lernen direkt mit der spielerischen Auseinandersetzung mit ihrer 

dinglichen und sozialen Umwelt. Sie finden und erfinden neue Bedeutungen für Gegenstände 

und entdecken so systematisch die Welt. Idealerweise können Kinder selbstständig vielerlei 

Möglichkeiten zum sinnlichen Erleben, zum Forschen, Ausprobieren und Entdecken 

ausprobieren. Der pädagogischen Fachkraft fällt in diesem Rahmen – mit den Kindern 

zusammen – die Aufgabe zu, die Umgebung vorzubereiten, zu gestalten, zu begleiten und zu 

wahren. Dabei sollten die Kinder in ihrem Tun wahrgenommen und bestärkt werden. Eine 

große Bedeutung kommt hier dem anregendem, offenem und vielfältigem Material zu.  

„Bedeutungsoffenes Material“ findet sich überall und lädt dazu ein, die Welt zu erkunden, 

Dinge auszuprobieren, Fragen zu stellen und Antworten zu finden, zu verstehen und 

Selbstwirksamkeit zu erleben.  

 

Beobachtung und Dokumentation  

Die Kinder reagieren in der Regel mit besonders großer 

Freude auf diese ‚besonderen‘ Spielsachen. Sie 

befühlen, bestaunen und erproben sie und entwickeln 

oft ungeahnte Spielmöglichkeiten, die auch andere 

Kinder in ihren Bann ziehen. Der Reiz, Materialien in 

den Händen zu haben, die auch Mama und Papa 

regelmäßig nutzen und sie sogar ggf. selbst von zu 

Hause mitgebracht haben, spielt dabei eine große 

Rolle. Diese große Entdeckerfreude lässt sich von den 

pädagogischen Fachkräften sehr gut nutzen, um zu 

schauen, welche Interessen die Kinder haben, mit 

welchen Themen sie sich beschäftigen und auf welcher 

Entwicklungsstufe sie stehen. Daraus lassen sich weitere Angebote ableiten, die die Kinder 

passgenau in ihren nächsten Entwicklungsschritten unterstützen. Die Herausforderung für die 

pädagogischen Fachkräfte besteht darin, durch Fragen und Impulse im richtigen Augenblick 

mit den Kindern in einen Austausch zu treten, der es ermöglicht, Ideen und Kreativität zu 

fördern, statt Instruktionen weiterzugeben. Im gemeinsamen Dialog mit den Kindern kommt 

es eben darauf an, keine fertigen Antworten zu liefern, sondern sie zu ermutigen, eigene 

Fragestellungen zu formulieren und ebenso kreativ Lösungen zu erarbeiten.  
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Die Sprache wird durch die 

Vielfältigkeit der Materialien und 

dem Wiedererkennungswert der 

Alltagsgegenstände angeregt.  

Sprachbildung 

Durch eine einfühlsame Begleitung beim Erforschen, Spielen, Basteln und Experimentieren 
mit den Alltagsmaterialien kann auch die Sprachentwicklung intensiv gefördert werden. Um 
frei, ungezwungen und ohne Angst vor Fehlern, sprechen zu können, brauchen Kinder einen 
Anlass, ein Gefühl, ein Erlebnis, etwas Neues, Anderes – und einen Gesprächspartner:  
dabei kann ein interessanter Inhalt bei Kindern die Wörter zum Sprudeln bringen.  
Diese Art der alltagsnahen Spielmaterialien regen – wie kaum eine andere Art Spiel’zeug‘ 
zum sprachlichen Austausch unter gleichaltrigen und auch mit Erwachsenen an. In dem die 
Kinder die verwendeten Dinge beschreiben, können 
sie komplexe und neuartige Wörter üben und an 
Diskussionen beteiligen, was wiederum das kritische 
Denkvermögen der Kinder stärkt. Gemeinsam kann 
überlegt werden, wie sich die Materialien anfühlen, 
wofür Mama und Papa sie benutzen, wie sie 
hergestellt werden u.v.m.  
Durch ihre Bedeutungsoffenheit findet eigentlich jedes 
Kind einen Bezug zu ihnen und kann es je nach Interesse nutzen und erforschen. Ob beim 
kreativen Gestalten, Experimentieren oder Nachahmen von Alltagshandlungen – es finden 
sich unzählige Gesprächsanlässe, bei denen u.a. ganz nebenbei der Wortschatz erweitert 
wird. Beim Hantieren mit den verschiedensten Materialien erhalten die Kinder zahlreiche 
neue Wörter, die sie bei guter Begleitung durch einen Erwachsenen und mehrfacher 
Wiederholung der Begriffe in ihren Wortschatz aufnehmen können. An dieser Stelle sei 
angemerkt, dass Kinder sehr viele Wiederholungen eines Wortes benötigen, bis sie ihn in 
ihren Wortschatz integriert haben. Der große Vorteil dieser bedeutungsoffenen Materialien ist 
auch hier wieder der hohe Aufforderungscharakter der ‚neutralen‘ Dinge. Dadurch, dass sich 
ein einziger Gegenstand für so viele unterschiedliche Spielideen und Experimente nutzen 
lässt, kann der Erwachsene den Begriff auch in vielen verschiedenen Situationen benennen. 
Das Kind, welches mit dem Gegenstand „spielt“, ist im Optimalfall mit viel Begeisterung bei 
der Sache und kann ihn zudem auch haptisch erleben. Beides sind grundlegende 
Voraussetzungen, um Wortschatzerweiterungen schnell und effektiv stattfinden zu lassen.  
Des Weiteren wird nebenbei auch die Grammatik gefördert. Je nach Spielangeboten und 

Ideen der Kinder kann darüber hinaus z.B. durch Pustespiele, auch die Mundmotorik 

spielerisch trainiert werden, die eine entscheidende Rolle für die korrekte Artikulation der 

Laute bildet. (Für weitere Informationen siehe Mundmotorik).  

Die ‚Alltags‘gegenstände stellen somit eine hervorragende Möglichkeit zur ‚alltags’integrierten 

Sprachbildung dar und geben den Kindern die Möglichkeit ihre Ideen zu versprachlichen und 

das Zusammenspielen zu planen, der Einsatz von bedeutungsoffenem Material unterstützt 

die Kinder dabei ihre Erinnerungsfähigkeit zu stärken und ihre Kreativität und Fantasie 

anzuregen. Damit diese wertvollen Alltagsmaterialien auch wirklich genutzt werden und 

dauerhaft ihren Platz im Kita-Alltag finden, gilt es noch einige Aspekte zu beachten.  

Zunächst sollte niemals von „Abfall“ oder „Müll“ gesprochen werden – vor allem dann nicht, 

wenn es bereits von den Kindern zum Spielen verwendet wird. Zum einen entwertet es die 

Spielsachen und zum anderen: Welche Eltern möchten schon gerne, dass ihre Kinder mit 

Abfällen spielen?  
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„Durch die Vielfalt und Fremdheit der 

gut sichtbaren Dinge erlebt man die 

sinnliche Wirkung jeweils gleicher 

Materialien in großer Menge, welche 

die Vorstellungskraft und die Fantasie 

der Nutzer anregen soll.“ 

 

- Reggio Children 

Gefahren  
 

Wichtig ist es, bei der Auswahl der Materialien darauf zu achten, dass keine 
Gefahren von ihnen ausgehen. Weist der Gegenstand scharfe Kanten auf oder ist 
er so klein, dass (Klein-)Kinder ihn verschlucken könnten, sollte das Spiel mit 
diesen Dingen aufmerksam begleitet werden. Je nach Alter gilt gleiches, wenn er 
zerbrechen oder splittern könnte. Zudem sollte bedacht werden, ob er mit giftiger 
Farbe behandelt wurde und frei von Schadstoffen ist. Von Vorteil ist es, wenn die 
Materialien gereinigt werden könnten, so dass ihr Einsatz hygienisch unbedenklich 
ist. 
 

 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Dieses gilt es auch besonders dann zu beachten, wenn die Materialien als Spende von den 

Eltern mitgebracht werden. Denn diese bei der Sammlung miteinzubeziehen, stellt eine 

hervorragende Möglichkeit dar, um auch sie für das Thema ‚Spielen mit Alltagsmaterialien‘ zu 

sensibilisieren und zu begeistern. Hierzu bietet es sich an, im Vorfeld einen Elternnachmittag 

oder –Abend anzubieten, bei dem aufgezeigt wird, wieviel Potential eben diese Materialien 

bieten und welche Vorteile sie mit sich bringen. Spätestens, wenn die Eltern im Anschluss 

daran aus einer zu Verfügung gestellten Auswahl 

an Materialien eigene Spielsachen für ihre Kinder 

bzw. deren Gruppe herstellen dürfen und ihnen 

z.B. mit Hilfe von Fotos an den darauffolgenden 

Tagen gezeigt wird, wie viel Spaß sie dabei hatten, 

werden auch die kritischsten Eltern begeistert sein.  

Ansicht der Materialien 

Um es von Beginn an, attraktiv und hochwertig 

erscheinen zu lassen, sollte das Material auch 

entsprechend gelagert werden. Hierfür bieten sich beispielsweise durchsichtige 

Sammelboxen an, die – je nach Platzangebot –mit den Materialien befüllt werden können: 

Kartons zu Kartons, Rollen zu Rollen usw. Verschwinden die Dinge hingegen in der 

hintersten Ecke eines Abstellraumes, wird wahrscheinlich sehr selten darauf zurückgegriffen 

werden. In Reggio Emilia (1990er Jahre) wurde ein Materialarchiv für Kindertagesstätten und 

Schulen angelegt die für Projekte genutzt werden. Die „Remida“ ist ein multimedial gestalteter 

Raum eines großen Materialarchivs mit uneinheitlichen Materialien. Durch die Vielfalt und die 

Andersartigkeit der Materialien können die Kinder die sinnliche Wirkung jeweils gleicher 

Materialien erfahren. Die Remida stellt dabei kleinteilige Materialien aller Art zur Verfügung. 

In der Remida gibt es keine Spielsachen, sondern nur bedeutungsoffene und ungewohnt 

aussehende Materialien, die zum Fragen, Gestalten und Experimentieren anregen sollen. 

Und auch für die Eltern wird es motivierender erscheinen, sich an der Materialsammlung zu 

beteiligen, wenn sie sehen, wie diese bedeutungsoffenen Gegenstände geachtet werden.   

  

 



 
 
 
 

 4 

Nachhaltigkeit 

Einen weiteren Vorteil, der an dieser Stelle noch Erwähnung finden sollte, ist der Aspekt der 

Nachhaltigkeit. Alltagsgegenstände, die in den meisten Fällen achtlos entsorgt werden, sind 

vertane Chancen der Auseinandersetzung der Kinder mit ihrer Umwelt, der Förderung der 

Kreativität, Sprachentwicklung und vielem mehr. Kinder freuen sich über neue Spielangebote 

– egal, ob sie für viel Geld gekauft werden oder selbst gesammelt oder erschaffen werden. 

Daher laden wir Sie herzlich ein, den Geldbeutel zu schonen und den Kindern diese 

wertvollen Materialien nicht vorzuenthalten. Mit etwas Übung gewinnt man schnell einen ganz 

neuen Blick auf den sogenannten ‚Abfall‘, überlegt zwei Mal, ob man dies und das wirklich im 

Mülleimer entsorgen sollte und betrachtet ihn mit anderen Augen.  

 

Was lernen Kinder beim Spielen mit bedeutungsoffenem Material? 

 Die Kinder können die 

Erwachsenen nachahmen 

(Küchenutensilien, Besen) 

 Bedeutungsoffene Materialien 

fördern sämtliche Spielformen: 

Dinge verstecken oder umhüllen 

(Tücher, Dosen) 

 Dinge transportieren und bewegen 

(Körbe, Taschen, Eimer, 

Füllmaterial) 

 Die Kinder können die Falllinie 

beobachten (Sand, Maisgrieß, 

Wasser, beim Werfen von Dingen) 

 Materialien werden verbunden (mit 

Bändern, beim Stapeln und 

Stecken) 

 Die Vielzahl der Materialien 

ermöglichen den Kindern eine 

intensive Sinnesentwicklung 

 Kreativität und Phantasie werden 

angeregt 

 Soziale Erfahrungen werden 

vielseitig gestaltet und erlebt 

 Sinn für Nachhaltigkeit 

 Kreativität 

 Erschaffung der eigenen 

Wirklichkeit 

 Das Spiel ist die Brücke zwischen 

innerer und äußerer Welt des 

Kindes 

 Entfaltung der Wünsche, 

Bedürfnisse, Kreativität, Talente 

und der Persönlichkeit des Kindes 

 Der Bewegungsapparat ist häufig 

ganzheitlich aktiv 

 Durch die Verschiedenartigkeit der 

Materialien lernt das Kind seinen 

Körper mit der Vielzahl seiner 

Möglichkeiten besser kennen 

 Das Kind erschließt sich seine 

Umwelt und die Umgebung 

 Durch die Vielseitigkeit und den 

Wiedererkennungswert 

(Nachahmung) aus dem Alltag wird 

die Sprache angeregt. Das Kind 

kommt vom Greifen zum Begreifen. 

Die gesammelten Begriffe werden 

ganzheitlich erfahren und dadurch 

im Wortschatz und Sprachgebrauch 

integriert 

 Bedeutungsoffene Materialien 

fördern aktives Lernen und stärken 

kritisches Denken 

 Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit 

und Selbstständigkeit 

 Bedeutungsoffene Materialien sind 

inklusiv: unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Fähigkeiten, 

Entwicklungsstufe und Kultur 

können Kompetenzen entwickelt 

werden, eigene Stärken zu fördern, 

sich über Erfolgserlebnisse zu 

freuen.  

 Uvm…  
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Anregungen für bedeutungsoffenes Spielmaterial 

 Papierbögen: zerreißen, riechen, hören zerknüllen 

 Pappe: Platten, große und kleine Kartons, Pappverpackungen, Eierkartons, 

Pappteller, Papprollen 

 Kunststoffverpackungen: Joghurtbecher, Frischkäseverpackungen etc. 

 Dosen: Cremedosen, Keksdosen, Milchpulverdosen, Kaffeedosen uvm. 

 Korb mit unterschiedlichen Stoffen: z.B.: Leder, Baumwolle, Seide 

 Ketten: unterschiedliche Stärken und Längen 

 Lockenwickler 

 Korb mit unterschiedlichen Bürsten: Schuhbürsten, Haarbürsten, 

Abwaschbürsten, Nagelbürsten 

 Korb mit unterschiedlichen Schwämmen 

 Gardinenringe: Einfach so oder mit Bändern umwickelt 

 Große Knöpfe (Holz/ Kunststoff) 

 Naturmaterialien: Tannenzapfen, Baumscheiben, Kastanien, Steine, Stöcker 

 Toilettenpapier 

 Becher, Schälchen, Schüsseln 

 Kugeln, Bälle 

 Deckel: Dosen, Gläser etc. 

 Kissen, Decken, Tücher 

 Verkleidungsmaterial, alte Schuhe in allen Größen, Hüte, Helme 

 Körbe, Taschen 

 Küchenutensilien: Töpfe, Kellen, Siebe, Trichter, Aufbewahrungsboxen 

 Fühlsäckchen: genähte Säckchen mit Reis, Sand, Linsen etc. 

 Gefüllte Flaschen 

 Schneebesen mit einem kleinen Ball, Bändern oder Tüchern verändert 

 Hula-Hoop-Reifen: Einfach so oder mit Bändern, Tüchern umwickelt,  

 Bettbezug / Kissenbezug befüllen: Luftballons, Kastanien, Knisterfolie 

 Bänder 

 Luftballons befüllen 

 Wäscheklammern 

 Besen, Handfeger und Kehrblech 

 Putzlappen 

 Eimer 

 Wäscheständer 

 Gießkannen 

 Telefon, Computertastatur, Uhren usw.  

 Eincremen 

 Fingerfarbe 

 Luftpolsterfolie, Luftkissen, Fußmatten 

 Tastwannen/ Fühlwannen: Sand, Papier, Tücher, Linsen, Reis, Erde, Heu, 

Stroh, Bälle, Korken, Rettungsfolie, Wasser, Kastanien, Pappschnitzeln, 

Maisgrieß, Rasierschaum, Schaum, Watte 

 Und vieles mehr…  
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