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Wie schaffe ich Spielstimmung? 

Eine Spielgruppenleiterin, der ich von diesem Nachmittag 
erzählte, sagte staunend: „Was, du hast es gewagt, einfach 
dazusitzen und zu stricken?“ Das würde sie sich 
nie getrauen in der Spielgruppe. Die Eltern würden 
schön auf sie losgehen und sagen, sie tue ja nichts 
mit den Kindern. Da müsse jedes Mal eine Bastel-
arbeit her, sonst genüge sie nicht. Mich schauderte 
es, dass dieser unnötige Bastelwahn nun schon 
von den Kindergärten bis in die Spielgruppen hi-
nunterdrückt. 

Freies Spiel wäre das absolut Zentrale für diese Al-
tersstufen. Es ist aber gar nicht so leicht, solchem 
Spiel Raum zu schaffen. Je weniger Spielsachen da 
sind, desto eher gelingt es. Wir können Spiel nicht 
machen, wir können nur die Voraussetzungen da-
für schaffen, dass es kommen kann, es einladen. 
Eine solche Voraussetzung ist die Stimmung. Das 
Schäfchenstricken hatte einladende Spielstimmung ge-
schaffen. Die im Vorwort erwähnte notwendige Verlangsa-
mung kommt hier zum Tragen. 

Wenn du als Mut-
ter, Vater oder Kin-
dergärtner/-in ein 
ruhiges Zentrum bil-
dest mit einer Arbeit, 
die du gerne machst, 
animiert das die Kin-
der, in deiner Nähe 
zu spielen. Sie brau-
chen manchmal die-
se „Schutzglocke“, 
die um einen ruhig 
arbeitenden Erwach-
senen herum ist.
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Sicher hast 
du auch 
schon er-
fahren, dass 
Kinder wie 
magisch an-
gezogen sind 
von arbei-
tenden Men-
schen, be-
sonders von 
H a n d w e r -
kern. Eine 

Freundin erzählte, ihr Onkel sei Schuhmacher gewesen mit 
einer altmodischen, kleinen Werkstatt. Manchmal sei sie 
mit ihren Geschwistern stundenlang bei ihm gesessen und 
habe einfach nur zugeschaut. Sind die Kinder solcherma-
ßen gesättigt, können sie wunderbar spielen. Durchschau-
bare Arbeiten zu erleben gehört zu den Grundlagen, auf de-

nen sich Spiel entwickeln kann. 
Kinder wollen nachahmen, und 
es gibt nicht mehr viele durch-
schaubare, nachahmenswerte 
Arbeiten heute. Sie verschwin-
den; umso größeren Hunger ha-
ben die Kinder danach!

Severin und Martin konnten 
nicht genug kriegen von der 
dörflichen	Obstpresse.	Sie	beo-
bachteten genauestens, was da 
ablief. Nachher spielten sie zu 
Hause tagelang „Obstpresse“ 
mit ungeheurem Willenseinsatz. 
Von durchschaubarer Arbeit ge-
sättigte Kinder spielen wunder-
bar. Ich hoffe, du bemerkst den 

Unterschied zum Fernsehen. Bei der echten Arbeit sind alle 
Sinne des zuschauenden Kindes beteiligt. Das ist echt, leben-

Durchschau-
bare Arbei-
ten zu erle-

ben gehört zu 
den Grundla-

gen, auf de-
nen sich Spiel 

entwickeln 
kann.

Diese Groß-
mutter hat 

die notwen-
dige	Ruhe	…

…	diese	Mut-
ter den not-

wendigen En-
thusiasmus, 
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dig, das riecht, 
das klingt.

Viele Mütter 
machen heute 
ihre Arbeit im 
Haushalt am 
Abend, weil sie 
meinen, es sei 
um die Kinder 
herum einfach 
nicht möglich. 
Damit fällt auch 
der letzte Rest nachahmenswerter Tätigkeiten weg und für 
die Mutter eines der wichtigsten Erziehungsmittel der ersten 
Jahre: Urtätigkeiten vermitteln. Schaben, Raffeln, Rühren, 
Kneten, Wringen, Spülen, Fegen, Klopfen usw. Kleine Kin-
der sind Willensmenschen, sie wollen etwas tun, sie wollen 
sinnvolle, durchschaubare Arbeiten. Wir beklagen uns über 
willensschwache	Jugendliche,	die	keinen	Sinn	finden.	Die	
Sinnsuche beginnt hier.

Versuche also, an deiner 
Arbeit zu bleiben, auch 
wenn du den Spielenden 
manchmal eine kleine 
Hilfestellung gibst. Die 
Kinder haben jeweils den 
Eindruck, ich spiele mit. 
Besonders wenn ich sage: 
„Ich wäre jetzt eine Mut-
ter oder eine Großmutter, 
die Äpfel rüstet.“ „Ich wäre 
jetzt	…“,	„Du	wärst	jetzt	…“	
ist ein Spiel-Zauberwort. 
Ich bin also ganz bei mei-
ner Arbeit, weite mich aber 
so aus, dass ich auch ganz bei den Kindern bin. Das Ge-
heimnis ist im Grunde, völlig da zu sein, im Jetzt. 

Hier unter-
stützt die 
Ruhe der Um-
gebung das 
friedliche 
Tun.

…	der	Ka-
minfeger die 
notwendige 
Freude.

Sein Meister 
singt sogar 
während der 
Arbeit, ein 
unvergess-
licher Ein-
druck für die 
Kinder.
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Zu Hause ist das nicht so einfach. Es gibt so viele 
Störungen. 

Dieses Jahr, als ich mit meiner Mutter-Kind-Grup-
pe eine Winterpause hatte, machte ich den Müt-
tern folgenden Vorschlag: „Der Teilnehmer möchte 
zurzeit nicht gestört werden.“

Eines der wich-
tigsten Erziehungs-
mittel der ersten 
Jahre: Urtätigkeiten 
erleben lassen!


