
Bewegungsspiel für Zuhause 

 

Die Spielregeln sind eigentlich ganz einfach. Mama oder Papa lesen immer einen Reimsatz vor, wobei 
sie das gesuchte letzte Wort auslassen. Ihr Kinder versucht nun dieses letzte Wort zu erraten und 
schnell das gesuchte Objekt im Haus zu finden. Habt ihr es gefunden kommt der nächste Satz. Wenn 
ihr Geschwister habt, dürft ihr natürlich auch gerne zu zweit gegeneinander spielen. Viel Spaß beim 
Ausprobieren. 

 

Ich putz mir die Zähne ganz artig und nett, 
dann noch ne Geschichte und ab geht’s ins 
_____ (Bett) 
 
Er schlägt auf den Boden mit einem Knall, 
mein kleiner, roter, runder _____(Ball) 
 
In der Pfanne brät ein Fisch, 
der kommt mit Soße auf den ____(Tisch) 
 
In meinem Zimmer steht ne Bank, 
gleich neben meinem Kleider-____(Schrank) 
 
Sie isst nicht immer ihre Suppe, 
meine blond, gelockte_____(Puppe) 
 
Man sitzt darauf so herrlich cool, 
auf dem neuen, hölzernen____(Stuhl) 
 
Es gibt große, es gibt kleine, 
all die ganzen Holz-_____(Bausteine) 
 
Im Regal, rat was ich such, 
mein allerliebstes_____(Bilderbuch) 
 
Zum kuscheln mag ich es nicht missen, 
auf der Couch das große________(Kissen) 
 
Nanu was macht denn die nun hier? 
Die weiße Rolle Klo-___(Papier) 
 
Komm schnell aus dem Keller 
und schnapp dir einen ____(Teller) 
 
Der passt doch keiner Kuh, 
dein nagelneuer ___(Schuh) 
 
Auf das Blatt mal ich nen Lift, 
mit meinem blauen_____(Stift) 

Ich lese auf der Couch ein Bilderbuch, 
da läuft die Nase, ich brauch ein 
______(Taschentuch) 
 
Ein Bild von einer kleinen Schnecke, 
ist auf meiner Kuschel-_____(Decke) 
 
Ich rechne mit ihm 2+4, 
mit meinem Lieblingskuschel-____(Tier) 
 
Wenn sie umfällt wird es nasser, 
die große Flasche Sprudel-____(Wasser) 
 
Was hat der Elefant in seinem Rüssel, 
es ist Mamas Auto-____(Schlüssel) 
 
Ich berühr sie mit der Hand, 
die gegenüberliegende____(Wand) 
 
Ich tanze heute eine Kür, 
Durch den Flur bis hin zur____(Tür) 
 
Ich schenk mir ein nach Maß, 
in mein Wasser-___(Glas) 
 
Es ist meist weiß und glatt, 
zum Malen gut, ein ____(Blatt) 
 
 
Hört ihr draußen das Mofa? 
Von drinnen auf dem ___(Sofa) 
 
Da sitzt ein kleiner Falter, 
auf dem Licht-____(Schalter) 
 

 

 



Auch bei dieser Spielidee, liest Mama oder Papa die Beschreibung vor und ihr müsst suchen. 

 

Es hat vier Zacken und liegt in der Besteckschublade. (Gabel) 

Es liegt oder hängt im Badezimmer und macht dich trocken. (Handtuch) 

Es ist durchsichtig und meist ist eine „Bank“ davor. (Fenster) 

Es hat zwei Ärmel und schützt vor der Kälte. (Jacke) 

Es steht meist im Wohnzimmer und Filme sind darin zu sehen. (Fernseher) 

Es hängt von der Decke und macht Licht. (Lampe) 

Es liegt auf dem Boden und ist weich.  (Teppich) 

Es ist meist grün und hat oft Blüten. (Pflanze) 

Es befindet sich im Badezimmer und man benutzt es im Mund. (Zahnbürste) 

Es ist rund, tickt und verrät die Zeit.  (Uhr) 

Es ist glitschig und man braucht es zum Hände waschen. (Seife) 

Es kann klingeln, dann ruft jemand bei uns an. (Telefon) 

Es ist groß und hält die Lebensmittel kalt.  (Kühlschrank) 

Es ist meist silbern und Wasser läuft daraus. (Wasserhahn) 

Es lässt dich Musik und Hörspiele anhören. (CD-Player) 

Es hat viele kleine Einzelteile welche ein großes Bild ergeben. (Puzzle) 

Es bändigt deine zerzausten Haare. (Haarbürste/Kamm) 

Es kann zaubern und macht die dreckige Wäsche wieder sauber? (Waschmaschine) 

Es hängt meist an der Wand und du kannst dich darin selbst sehen? (Spiegel) 

Es ist laut und macht die Wohnung sauber? (Staubsauger) 

 

Bei beiden Spielideen dürft ihr euch natürlich gerne noch viele Sätze mehr einfallen lassen, je nach 
dem was in eurem Zuhause alles zu finden ist. 


