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WEIHNACHTSSPIELIDEEN 
[Untertitel des Dokuments] 

„KEKSE BACKEN“ 

Das Keksebacken als Rückenmassage. 

Das Spiel wird als Paar gespielt.  
Einer der beiden legt sich auf den Bauch  
oder setzt sich so auf den Stuhl,  

dass sein Rücken frei zugängig ist.  
Der andere backt auf seinem Rücken nun  

Kekse. 

Dazu wird folgende oder eine ähnliche  
Geschichte bzw. Backanleitung erzählt,  
welche durch Bewegungen der Hand/ Finger auf dem Rücken pantomimisch und spürbar 

dargestellt wird: 

Zuerst streuen wir das Mehl auf die Backunterlage.  
Dann schneiden wir die Butter in Stücke und verteilen sie auf dem Mehl.  

Nun Zucker darüberstreuen. Ebenso Vanillezucker verteilen.  
Eier aufschlagen und auf die Zutaten geben.  

Jetzt alles gut verkneten.  
Den Teig zu einer Kugel rollen.  
Nun alles mit dem Nudelholz ausrollen.  

Jetzt stechen wir die Kekse mit unseren Keksformen aus.  
Das Backblech mit Backpapier auslegen. 

Die Kekse auf das Backblech legen. 
Den Backofen aufheizen. (Handflächen aneinanderreiben und auf den Rücken legen) 
Die Kekse in den Ofen schieben und backen lassen. 

Nun die Kekse aus dem Ofen holen und abkühlen lassen (über den Rücken pusten). 
 

Jetzt sind sie fertig und wir können sie probieren. 

 

Fördert die Eigenwahrnehmung und die taktile Wahrnehmung 
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„NÜSSE BEWACHEN“ 

In der Kreismitte liegt eine Decke. 

Alle Mitspieler setzen sich um diese herum. 
Ein Kind wird zum schlafenden Wichtel 

bestimmt. 
Dieser setzt sich in die Mitte auf die Decke. 
Ihm werden die Augen verbunden. 

Nun werden Nüsse um den Wichtel auf der  
Decke verteilt. 

Dieses ist sein Nussvorrat, den ihm die  
anderen Wichtel in der Nacht stehlen wollen. 
Dazu schleichen sie nacheinander zur Decke und greifen sich eine 

Nuss. 
Nimmt der schlafende Wichtel ein Geräusch wahr, zeigt er in die 

Richtung aus der er es gehört hat. 
Dieses Kind darf die Nuss nicht stibitzen und geht zurück zu 
seinem Platz. 

 
Welches Kind kann die meisten Nüsse stibitzen? 

 
 
Fördert das Richtungshören, die auditive Wahrnehmung und die 

Aufmerksamkeit 
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„SCH.., SCH.., SCH.., SCH..,“ 

Das Reaktionsspiel „Sch.., Sch.., Sch.., Sch..“ 
passt in das Thema Winter.  
Vier Begriffe, die mit Sch beginnen, müssen die Kinder  

blitzschnell in Bewegung umsetzen. 

Vorbereitung: 

Die Kinder müssen die Bedeutung der Sch-Begriffe kennen: 

 Schneeflocke: auf den Boden legen wie ein Stern 
 Schneeball: sich selber zur  Kugel rollen 

 Schlitten: Vierfüßlerstand 
 Schneemann: ganz still stehen (eingefroren) 

Die Kinder bewegen sich zu Musik im Raum. 

Stoppt die Musik nennt der Übungsleiter einen Sch-begriff. 
Die Kinder versuchen so schnell wie möglich die dazugehörige Bewegungsaufgabe 
durch zu führen. 

 

Fördert das Sprachverständnis und die Reaktionsfähigkeit  


