
Auf die Steine - fertig - los! Ein paar Steine - vier Ideen  

Alles, was du für die folgenden 
Spiele brauchst, sind Steine und 
etwas, um diese anzumalen - z. B. 
Kreide, Fingerfarbe ... - oder 
vielleicht klappt es auch mit 
Wasserfarbe. 

Bei einem Spaziergang kannst du 
ganz viele verschiedene Steine 
sammeln, woraus du dann Bilder 
legen kannst. 

Ich habe in meiner Steinsammlung 
lange, dünne Steine entdeckt und 
hatte die Idee, daraus ein Männchen mit einer Sonne zu legen.  
 
Ich bin mir sicher, dir fallen noch viele weitere Sachen ein, welche du aus Steinen legen 
kannst: vielleicht ein Feuerwehrauto, ein Pferdestall oder ein Piratenschiff?  
 
Halte deine Ideen gerne auf einem Foto fest und bring sie später mit in die Kita.  
Dann können wir eine kleine Ausstellung mit lauter spannenden Steinbildern machen.  
Ich freu mich auf deine kreativen Ideen. 

 

Wackelturm 

Diesen Turm zu bauen 
war ganz schön schwer.  

Das glaubst du nicht? 
Dann probier's mal aus. 

Ich bin gespannt, 
wie hoch dein Turm wird. 

Viel Spaß dabei! 

 

 

  



Zielsicher! 

     

Dieses Wurfspiel kannst du zusammen mit deiner Familie spielen.  
Bei mir können z. B. 4 Spieler mitspielen. Du kannst das Spiel aber auch für mehr oder 
weniger Mitspieler machen. 
Wichtig ist: Jeder Spieler bekommt vier Steine in der gleichen Farbe.  
Ich habe mich für gelb, rot, grün und blau entschieden. 

Außer den bunten Spielsteinen brauchst du noch einen etwas größeren Stein - dieser ist 
das Ziel - und eine Linie die markiert, von wo aus ihr werft. 
 

Dann kann´s auch schon losgehen. 
Auf dem Foto haben zwei Spieler gegeneinander gespielt. 
Der Spieler mit den gelben Steinen hat angefangen.  
Er hat versucht, seinen Stein so nah wie möglich an den 
großen Stein zu werfen.  
Danach war der Spieler mit den roten Steinen dran und hat 
seinen ersten Stein geworfen.  
Beide Spieler haben 4 Versuche, so nah wie möglich an den 
großen Zielstein zu werfen. 
Nachdem der letzte Stein geworfen wurde, könnt ihr 
schauen, wer am nächsten dran ist. In dieser Runde hat der 
Spieler mit den roten Steinen gewonnen. 

Ihr könnt die Entfernung von Runde zu Runde verändern und 
so die Schwierigkeit variieren. 

 
Um es auf dem Foto besser zu erkennen, habe ich um die geworfenen Steine drumherum 
gemalt, da man die Farben durch die Sonne nicht so gut erkennen konnte. 
  



Schau genau! Triff genau! 
 
Bei diesem Spiel geht es darum, die bunten Steine der richtigen Farbe zuzuordnen. 
Dafür musst du ein paar deiner Steine anmalen.  
Ich habe mich für die Farben gelb, rot, grün und blau entschieden. Wenn du das Spiel 
oben gespielt hast, kannst du diese Steine nutzen.  

Danach brauchst du  zu den 
angemalten Steinen passend 
bunte Felder. Diese können so 
in einer Reihe sein wie auf 
dem Foto links, oder ihr könnt 
die Felder wild verteilen. 
  
Wenn du Felder und Steine 
angemalt hast, kann es 
losgehen.  

 

Ich habe mir 2 Varianten zu diesesem Spielfeld überlegt: 

1. Schau genau! 
Dieses Spiel kann jeder - egal wie groß oder klein. Alle bunten Steine kommen auf 
einen Haufen und nun: Auf die Steine - fertig - los! 
 
Ziel ist es, die Steine zum richtigen Feld zu bringen. Die Größeren können hieraus 
auch einen kleinen Wettkampf machen und die Steine aufteilen, so dass jeder 
gleich viele hat. Wer als Erstes seine Steine richtig zugeordnet hat, hat 
gewonnen. 
 

2. Triff genau! 
Anstatt die Steine der richtigen Farbe zuzuordnen und hinzubringen, könnt ihr 
euch auch wieder eine Startlinie oder einen Startpunkt aussuchen und versuchen, 
die Steine zur passenden Farbe zu werfen. Dies könnt ihr allein oder zu 
mehreren machen. Einer fängt an, die Steine zur passenden Farbe zu werfen, 
nach dem letzten Wurf werden die Treffer gezählt. Die Zahl müsst ihr euch gut 
behalten, dann ist der Nächste an der Reihe. Wer die meisten Treffer hat, 
gewinnt die Runde. Auch hier könnt ihr euch mal unterschiedlich weit von den 
Farbfeldern wegstellen und schauen, ob es dann leichter oder schwerer wird. 
 

Ich hoffe, euch hat eine der Ideen gefallen, und vielleicht fallen euch ja noch weitere 
Sachen ein, die ihr mit Steinen machen könnt. Viel Spaß beim Ausprobieren ! 


