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Newsletter 

                                  22.02.2021 
Hallo liebe Kinder und Eltern,   

    

wie bereits angekündigt, werden wir euch einmal wöchentlich, einen neu 

zusammengestellten Newsletter senden. Der Newsletter enthält 

Kreativangebote, Bewegungsangebote, sinnvolle Onlinespielideen, Zaubertricks 

und andere tolle Dinge. 

 

Wir möchten Euch in dieser Woche zwei Bastelideen und tolle 

Buchempfehlungen zu kommen lassen. 

 

Falls ihr Fragen an uns habt oder unsere Hilfe benötigt, könnt ihr uns an 

mb.weststadtschue@jeh-seitz.de eine E-Mail schreiben oder uns unter 

Telefonnummer 0176-112 198 80 anrufen. 

 

Wir vermissen euch und freuen uns sehr auf unser Wiedersehen. 

 

 

Euer Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz  

Betreuungsteam 
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Kreativangebote und andere Ideen 

Kimspiele 
Anleitung von Boris Kilvinger 

Quelle: Kimspiele von Hajo Brücken 

 

 

Kimspiele, das sind Spiele zum Sehen, Schmecken, Riechen, Tasten, Hören und Denken. 

 

Das Tolle an Kimspielen ist, dass wir sie spontan, ohne viel Vorbereitung und fast überall 

spielen können. 

 

Sehkim 

Wir sitzen zusammen in einem Raum. Eine Person stellt sich vor die Tür. Die Spieler im Raum 

verändern etwas im Zimmer. Z.B. ein Buch oder Spielzeug woanders hinlegen oder die Lage 

verändern (z.B. unter einen Tisch/Bett legen). Es kann auch vorher abgemacht werden, wie 

viele Dinge verändert werden (z.B. 3-5). 

 

Die Person, die vor der Tür steht, kommt herein und darf die Veränderungen suchen. Mit den 

Fingern kann auch abgezählt werden, sobald eine Veränderung gefunden wurde. Ist die 

Aufgabe gelöst, geht der/die nächste Spieler/in vor die Tür. 

 

Es kann auch vorher vereinbart werden, was verändert wird z.B.: 

 

 nur Spielzeug 

 es wird nur etwas von einem zum anderen Ort (z.B. Bett, Tisch, Regal) oder 

 die Lage verändert (auf, unter, neben, zwischen) 

 alles was z.B. rot ist 

 wir tauschen Kleidungsstücke 

 wir verändern unsere Körperhaltung. 

Jede Spielgruppe kann sich auch etwas Eigenes überlegen. 

 



Riechkim 

 

Hier wird kräftig gerochen. Wir suchen Gerüche zusammen, die sich gut in kleine Gefäße legen 

lassen (Alutöpfchen von Teelichtern, kl. Gläser, Eierbecher). Es eignen sich am besten die 

Gerüche, zu denen ihr im täglichen Ablauf Kontakt habt. Z.B. die Seife, Zahnpasta, das 

Lieblingsgetränk, Lieblingsobst, Lieblingswurst, Mamas Duft, Pappas Rasierwasser, etc. Es 

kann mit offenen oder geschlossenen Augen gerochen werden. 

Wenn ihr die Gerüche bereits zuordnen können, könnt ihr mit den vorbereiteten Proben ein 

Ratespiel gestalten. Mit geschlossenen Augen riecht es sich intensiver. 

 

 

 

Tastkim 

 

Es werden Dinge zusammengesucht, die sich gut mit einer Hand ergreifen lassen. Diese legen 

wir in einen Stoffbeutel oder unter ein Tuch oder in einen Karton mit einem vorbereiteten 

Loch. 

 

Reihum darf jetzt jeder Spieler ein Objekt in dem Gefäß ertasten, es benennen und dann 

herausholen. 

 

Wenn alle Gegenstände bekannt sind, können die Dinge wieder zurück in das Behältnis gelegt 

werden und es kann eine – ich wünsche mir- Variante gespielt werden. Ein Spieler wünscht 

sich von seinem Spielnachbarn z.B. ein bestimmtes Teil aus der Box/Tasche. Der/die 

MitspielerIn darf jetzt das gewünschte Teil tastend suchen, herausnehmen und übergeben. 

 

  



 

Löffeltierchen 
von Boris Kilvinger nach Anleitung von Judith Watschinger  

 

 

 

Was ihr braucht:  

 Holzlöffelchen 

 verschiedene Papiere nach Wahl (Tonpapier, Motivpapier, Packpapier…) 

 Bastelfarbe (verschiedene Farben) 

 Kulleraugen 

 halbe Holzperlen 

 schwarzer, dünner Stift 

 Kleber 

 Pinsel 

 Schere 

 

So bastelst du die Löffeltierchen: 

➤ Male die Holzlöffel jeweils mit gelber, grauer und brauner/weißer Bastelfarbe an. 

➤Löwe: Nimm den gelben Holzlöffel. Schneide aus einem orangen Papier und dem 

Packpapier zwei Wolken aus und klebe diese übereinander. Bestreiche die Rückseite des 

Holzlöffels mit Klebstoff und drücke die Mähne von hinten an. Klebe die Kulleraugen und eine 

halbe Holzperle als Nase auf und vervollständige mit dem schwarzen Stift das nette 

Löwengesicht. 



➤ Maus: Nimm nun den grau angemalten Holzlöffel. Schneide aus grauem Papier zwei 

schöne, runde Ohren aus. Das Motivpapier in das Ohrinnere geklebt, gibt ihnen etwas Farbe. 

Klebe auch hier eine halbe Holzperle als Nase und die Kulleraugen auf. Danach mit dem 

schwarzen Stift Schnurrhaare und Schnäuzchen aufzeichnen. 

➤ Hund: Nimm nun den braun/weißen Holzlöffel. Schneide aus Packpapier zwei nette 

Hundeohren aus und bring diese jeweils rechts und links am Löffel an. Halbe Holzperle als 

Nase und Kulleraugen aufkleben, Schnauze und Schnurrhaare mit schwarzem Stift 

aufzeichnen. 

 

 

 

Tolle Ideen für die Löffeltierchen 

➤ Diese Löffeltierchen geben tolle Theaterfiguren ab.  

➤ Auch als Blumenstecker machen sich diese Löffeltierchen hervorragend! 

➤ Eine nette, kurze Nachricht auf ein kleines Stück Papier schreiben, um einen Löffel 

herumwickeln und einer lieben Person zustecken! 

➤ Tolle Tischdeko: Glasfläschchen mit Sand bis zur Hälfte füllen und pro Fläschchen ein 

Löffeltierchen hineinstecken. 


