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Der Raum der 
Ein- bis Zweijährigen 
in der Krippe

Lilly und Paul sind intensiv beschäftigt. Sie laufen
zum Regal, nehmen ein Spieltier und tragen es zu
Sybille, der Erzieherin. Sybille sagt danke, und beide
Kinder laufen zurück zum Regal um das nächste
Spieltier zu holen. Sybille hat bereits einen ganzen
Bauernhof vor sich aufgebaut. Sie versucht die Kin-
der für die Tiere zu interessieren, indem sie Tierge-
räusche nachahmt und die Tiere bewegt. Doch Lilly
und Paul interessiert das nicht. Beide sind vollauf
mit dem Transportieren von Dingen beschäftigt,
welche Dinge das sind, ist für sie nicht von Bedeu-
tung.

in Aktion

Kleine
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Die Entwicklung des Kleinkindes ist ein komplexer Vorgang,
der in verschiedenen Dimensionen verstanden werden muss.
Eltern sehen ihr Kind aufwachsen und verbinden die Schritte
des Großwerdens mit der Zunahme an Größe, dem Erwerb
von Fertigkeiten, der Sprachfähigkeit und der Selbständigkeit.
Das Kind wächst also, wird immer mobiler, lernt sich sprach-
lich auszudrücken, kann immer mehr Verrichtungen im Haus-
halt und andernorts selbst vornehmen und vergrößert mit
zunehmender Selbständigkeit seinen Radius und die Fre-
quenz an alleinigen Unternehmungen. 

Aber da ist noch viel, viel mehr:
Kinder im zweiten Lebensjahr
gehen den Gesetzmäßigkeiten
der Welt auf den Grund. Sie
versuchen den Sinn von Gegen-
ständlichem und Handlungen
zu verstehen. Deshalb beob-
achten sie die Erwachsenen
und versuchen über Nachah-
mung und symbolisches Han-
deln den sie umgebenden
Gegenständen Bedeutungen
zuzuordnen. 

Eine unendliche Anzahl an Fra-
gen bewegt die kleinen Kinder:
Wie funktioniert der Schlüssel,
was macht Mama mit dem
kleinen Kasten, in den sie hi-
neinspricht oder auf dem sie
herumtippt? Was kann man
mit diesen Dingen tun und wie
reagieren sie? Was lässt sich
alles in einem Küchenschrank
oder in einer Handtasche ent-
decken? 

Was lässt sich wie ordnen, was
erzeugt welche Klänge und
welche Raumerfahrungen las-
sen sich machen? 

Kleinkinder spielen so gerne
am Wasserhahn, denn Wasser
fällt nach unten und bildet die
perfekte Falllinie. Sie laufen in
Räumen im Kreis, um Raumer-
fahrungen zu machen. Sie
schla gen Dinge aneinander
und vergleichen die Geräusche.
Dies alles sind wichtige Tätig-
keiten der kleinen Kinder, bei
denen sie ihren eigenen Körper
in Relation zur Welt erfahren. 

5

Am Ende des zweiten Lebens-
jahres erlebt das Kleinkind ein
überdimensionales Autono-
mie- und Omnipotenzgefühl.
Das Kind strotzt vor Welterfah-
rung, positiven Emotionen über
das eigene Können und Lern-
vermögen. Es verteidigt aus
dieser Position heraus seine
vermeintliche Unabhängigkeit.
„Allein“ ist ein Aufschrei, den
Eltern von Kindern in diesem
Alter häufig zu hören bekom-
men. 
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Ob es das Eingießen von Ge-
tränken am Essenstisch, das
Anziehen oder das Öffnen von
Türen ist, das Kind will es al-
leine tun. Es nimmt keine Rück-
sicht darauf, ob es die für die
jeweilige Handlung benötigte
Fähigkeit schon besitzt oder
nicht. In diesem Alter kommt es
häufig zu Wutausbrüchen oder
Böcken. Das liegt daran, dass
das Kind nun in der Lage ist die
Grenzen seiner vermeintlichen
Allmacht zu erkennen und rea-
giert darauf verständlicherwei -
se mit Wut und Ent täuschung. 

Zu allen Zeiten und in allen Re-
gionen der Welt: Kleinkinder
gehen den gleichen Tätigkeiten
nach. Sie transportieren Dinge,
versuchen Verbindungen her-
zustellen, erzeugen Falllinien
oder Klänge, verstecken Gegen-
stände, um sie danach verzückt
wieder hervorzuholen.

Diese Tätigkeiten der kleinen
Kinder werden Spielschemen
oder elementare Spielhandlun-
gen genannt. Jeder Erwachsene
ist gut beraten, diese Handlun-
gen bei den Kindern zu erken-
nen und sie mit dem richtigen
Material zu unterstützen.
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Alltagsmaterial
Die Kinder brauchen Alltagsge-
genstände zum Spielen. Sie
brauchen die Möglichkeit, die
Dinge zu untersuchen, die sie
in der Hand Erwachsener gese-
hen haben. Deshalb sollten
Schatzkörbe, heuristisches Be-
schäftigungsmaterial und
echte Alltagsgegenstände un-
bedingt zur Ausstattung der
Krippenräume gehören.

Die Wandspielbahn
Kleine Kinder lieben es Dinge
zu verstecken. Sie wollen he-
rausfinden, ob Dinge, die nicht
zu sehen sind, existieren. Wer
nicht alles Spielzeug hinter
Schrank und Heizungsverklei-
dung wiederfinden möchte, be-
nutzt die Wandspielbahn.

Hinter Klappen und Schlitzen
verschwindet das Material, um
in Bodennähe wieder heraus-
zukommen. Die Bahn bietet
den Kindern die Möglichkeit
mit kleinen Autos oder anderen
Gegenständen darauf herum-
zufahren und das Spielschema
des Transports und der Rota-
tion zu erkunden. 

Klax Regal und Piklerdreieck
Einjährige sind eifrige Transpor-
teure und flinke Kletterer. Des-
halb bietet es sich an, die
Materialien in Regalen ohne
Rückwand anzubieten. Durch
diese Regale kann man hin-
durchklettern und der Rand
oben verhindert, dass darauf
gelagerte Materialien herun-
terfallen. Damit die Kinder

nicht ständig auf die Stühle
klettern, sollte ein Piklerdreieck
angeboten werden. 

Aktionswanne
Einjährige Kinder lieben es Ma-
terialien am ganzen Körper zu
spüren. Eine Wanne voller Boh-
nen, Gries, Federn oder Schnip-
sel ist eine wahre Wonne. Die
Kinder können in den angebo-
tenen Materialien baden,
damit Schütten üben oder
heraus finden was sich wie in -
einander füllen oder stecken
lässt.
Die Umrandung sorgt dafür,
dass die Materialien sich nicht
im ganzen Raum verteilen und
andere Kinder in Ruhe spielen
können.

Diese Materialien brauchen Kinder zwischen dem 
ersten und zweiten Lebensjahr 
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Manipuliertablett
Eine Aufgabe auf dem Tablett
serviert – besser geht es nicht.
Die Erzieherin bereitet auf dem
Tablett kleine Aufgaben vor, die
dem Entwicklungsstand der
Kinder entsprechen und sie he-
rausfordern. Die Kinder können
die Tabletts aus dem Regal neh-
men, sich an den Manipulier-
tisch setzen und die Aufgabe
lösen. Material zum Stecken,
Schüttübungen und Sortierauf-
gaben – auf dem Tablett ist
alles möglich.

Manipuliertisch 
Der Tisch steht an der Wand,
kleine Stühle sind darunter ge-
schoben. Das Regal mit den
Tabletts steht gleich neben
dem Tisch. So gibt es keinen
Zweifel: Mit den Tabletts soll
man sich an den Tisch setzen.
Die Kinder stellen das Tablett
auf den Tisch und setzen sich.
Jedes Kind kann jetzt trotz Tru-
bel im Raum konzentriert ar-
beiten, denn es sitzt mit dem
Gesicht zur Wand. Tabletts, die
nur gemeinsam mit der Erzie-
herin benutzt werden dürfen,
stehen auf einem Regal, wel-
ches nur durch Erwachsene zu
erreichen ist. Die Kinder kön-
nen Fotos von den Tabletts
sehen und die Erzieherin
darum bitten, ein Tablett
herun terzureichen.

Glitzerflaschen
Eine Flasche gefüllt mit Wasser
und bunten Sternchen ist ein
faszinierendes Spielzeug. Die
Kinder beobachten gebannt,

wie Glitzerteilchen Kreise im
Wasser ziehen, wie Sand rinnt
oder wie Ölblasen aufsteigen
und zerplatzen. Glitzerflaschen
lassen sich in vielfältigster Art
herstellen. Der Fantasie sind
hier keine Grenzen gesetzt.

Einsteckdosen
Ist noch da, was ich nicht sehe?
Diese Frage bewegt kleine Kin-
der im zweiten Lebensjahr.
Deshalb stecken sie Spielzeug-
teile in Ritzen und hinter
Schränke. Für Eltern und Erzie-
her ist das eine lästige Vorliebe.
Gut beraten ist, wer den Kin-
dern eine Einsteckdose zur Ver-
fügung stellt. Eine leere
Kaffeedose mit einem Schlitz
im Deckel versehen lässt Kor-
ken, Lockenwickler, Gardinen-
ringe und anderes Material auf
fast magische Weise ver-
schwinden und wieder auf -
tauchen.

Transporthilfen
Kleine Kinder sind Transpor-
teure. Sie lieben es Dinge von
einem Ort zum anderen zu tra-
gen. Wir Großen können ihnen
dabei helfen, indem wir Ta-
schen, Tüten und Kartons zur
Verfügung stellen.
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Platz zum Ausräumen und
Ordnen
Kleine Kinder räumen Schränke
und Taschen aus, um die darin
befindlichen Dinge zu untersu-
chen. Finden die Kinder mehrere
ähnliche oder gleiche Gegen-
stände, beginnen sie diese zu
ordnen. Im Krippenraum wer-
den Sortiertabletts und Körbe,
gefüllt mit einer ausreichenden
Anzahl an Gegenständen, benö-
tigt. Diese Gegenstände sollten
stets in zwei oder drei Varianten
da sein, zum Beispiel helle und
dunkle Steine, blaue und rote
Bausteine usw. 

Ordnung und Rituale 
schaffen
Kleine Kinder machen viel Un-
ordnung, lieben aber Ordnung
und Strukturen, denn sie geben
ihnen Sicherheit. Schaffen Sie
Ordnungssysteme im Gruppen-
raum, die es dem Kind erleich-
tern selber Ordnung zu
schaffen. Spielzeuge sollten nur
in überschaubarer Anzahl da
sein und ihren festen Platz
haben. Auf Körben und Kisten
hilft ein Bild mit dem Inhalt,
damit immer klar ist, was in
diese Kiste hineinkommt. Ri-
tuale erleichtern das Zusam-
menleben in der Familie und in
der Kindergruppe und sorgen
für das Wohlbefinden von Klein-
kindern. Was immer gleich ab-
läuft, gibt dem Kind das Gefühl
die Welt verstanden zu haben
und die Möglichkeit sich aktiv
an diesen Abläufen zu beteili-
gen. Deshalb hat jedes Material
im Krippenraum seinen Platz
und seine Funktion. 

Kuscheln, ausruhen und 
kommunizieren
Eine Kuschelecke darf im Krip-
penraum nicht fehlen. Sie ist
der ideale Platz, um einfach nur
so dazuliegen und zu entde-
cken, wie die Welt aus dieser
Perspektive aussieht. Wer ermü-
det von den Entdeckungen der
Welt einen Platz zum Ausruhen
braucht, findet ihn hier. Wie gut,
dass man die weichen Formteile
auch herumtragen kann. So
lässt sich der Kuschelbereich
verändern, lädt zum Spielen ein
und bietet vielfältige Anregun-
gen. Ein kleines Regal für Bilder-
bücher ergänzt die Kuschelecke
sinnvoll. Kuscheltiere dürfen
natür lich nicht fehlen.

Das symbolische Spiel im
Gruppenraum
Krippenkinder benutzen Spiel-
materialien symbolisch. Das
heißt, ein Stöckchen kann ein
Baum sein, mehrere Bausteine

bilden einen Zug und aus Tan-
nenzapfen können ganze Land-
schaften entstehen. Die Klax
Regale haben oben einen Über-
stand. Dieser verhindert, dass
darauf gestellte Plastikwannen
herunterfallen. In diesen
Plastik wannen befinden sich
Spielsand, Stöckchen und
Steine. Die Kinder spielen in
diesen Wannen symbolische
Spiele, bauen Landschaften auf
oder lassen Steine wie Autos
oder Tiere agieren. Die Puppen -
ecke ist ebenfalls Ort symbo -
lischer Spiele: Kleine Bau steine
werden zum Beispiel im Regal
schlafen gelegt. Puppen ecken
werden im Raum der Ein- bis
Zweijährigen eigent lich nicht
gebraucht. Es ist vollkommen
ausreichend eini ge Puppen be-
reitzuhalten. Das symbolische
Spiel entfaltet sich unter Ver-
wendung aller im Raum be-
findlichen Ma terialien.

So sieht der Raum der Ein- bis Zweijährigen aus
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Ein wichtiges Entwicklungsfeld
für kleine Kinder ist das Thema
Transport, das Bewegen von
Gegenständen. Oben auf der
Spielbahn werden die Kleinen
die Schneckenfamilie, Kugeln
oder was immer auch darauf
Platz findet, wieder und wieder
hin und her wandern lassen.
Hierbei wird die Feinmotorik
gefördert und die Wahrneh-
mung durch Beobachtung ge-
schult. Aus fünf verschiedenen
Teilen können Sie sich Ihre
Spielbahn selbst zusammen-
stellen. Sie kann maßgenau ge-
plant werden, auch von Wand
zu Wand.

Beispiel: Spielbahn Bogen

In die Ausfräsung passen unsere
Spielbögen (103 255) und dazu
der Spielmattensatz (103 256)
bitte separat bestellen.

Material:
Birke Multiplex 2-fach lackiert. 
Maße: 128 cm breit, 7,5 cm tief, 63 cm
hoch. Schrauben und Dübel zur
Wandmontage werden mitgeliefert.
Lieferung ohne etwaige Dekoartikel,
sofern diese nicht zum Produkt gehö-
ren!

430713 Spielbahn Bogen
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Vielseitig, anregend und 
dekorativ – Die Spielbahn
von Dusyma

Dusyma Kindergartenbedarf
GmbH
Hauersbronner Straße 40
73614 Schorndorf
Telefon (07181) 60 03 0
Fax (07181) 60 03 41
info@dusyma.de
www.dusyma.de
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Dusyma – 
Unseren Kindern zuliebe
Seit 1925 investieren wir all unsere Erfahrung und
unser Herzblut in die Produktion und den Vertrieb
von pädagogisch wertvollen Spielwaren und hoch-
wertigen Möbeln. Bei der Auswahl unserer Pro-
dukte legen wir Wert auf die vielfältige Anregung
der Sinne und die Förderung des Musisch-Kreati-
ven. Im Vordergrund stehen die Motivation zum
Spielen, Forschen und Entdecken sowie der päda-
gogische und didaktische Nutzen. Unsere Spiel-
waren und Möbel sind für Generationen von
Kindergartengruppen gemacht. Wir legen hohen
Wert auf Langlebigkeit und viel seitige Einsatzmög-
lichkeiten. Unsere Produkte und Mö bel wachsen
mit und passen sich flexibel an neue Ent wick lun -
gen an. Die vielseitigen Anwendungs mög lich -
keiten erhöhen den Spielwert und steigern die
Fantasie.
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Institut für Klax Pädagogik – 
Eine Pädagogik für die Zukunft
Ob in Krippe und Kindergarten oder Schule und Hort: Der gesell-
schaftliche Bedarf an qualifizierten, spezialisierten Pädagogen mit
einem breit aufgestellten Wissens- und Methodenspektrum steigt.
Wir machen Einzelpersonen, Gruppen oder ganzen Einrichtungen
das Angebot, sich neues Fachwissen für den Arbeitsalltag anzueig-
nen und sich zu pädagogischen „Allroundern“ weiterzubilden. Un-
sere Überzeugung ist, dass Weiterbildungen nur Sinn machen,
wenn sie neben theoretischer Vermittlung auch die Anwendung des
Gelernten in der Praxis ermöglichen. Unsere Dozenten stellen sich
auf unserer Homepage vor. Dort finden Sie auch weitere Informa-
tionen, aktuelle Hinweise zu unseren Fortbildungsveranstaltungen
und die Möglichkeit sich anzumelden.
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Um zu verstehen, wie die Welt
um sie herum funktioniert, er-
kunden Kinder ihre Umgebung
fortwährend neugierig und ak -
tiv. Diesem natürlichen Drang,
sich die Welt spielend zu er-
obern, muss die Raumgestal-
tung in der Krippe Rechnung
tragen. Sinnvoll eingerichtete
Räume gehen auf die Bedürf-
nisse der Kinder nach Wohlfüh-
len, Erkundung und Rückzug
ein. Anregende Spiel- und Lern-
materialien unterstützen die
Entwicklungsprozesse der Kin-
der. Gleichzeitig stellt ein intel-
ligentes Raumkonzept eine
erhebliche Arbeitserleichterung
für die Pädagogen dar und
trägt maßgeblich zu einer qua-
litativ hochwertigen Bildungs-
arbeit bei.

In unserem Fortbildungsange-
bot erfahren Sie, …
… worauf Sie bei der Gestal-
tung von Räumen und der
Auswahl von Materialien
achten müssen.

… welche Bedeutung Raum-
strukturen und Ordnungs-
systeme in der Krippe haben.

… wie Sie Raum- und Tages-
struktur aufeinander abstim-
men.

… welches Material Sie in
Bezug auf den Entwicklungs-
stand und die Bedürfnisse
der Kinder sinnvoll einsetzen
können.

Die Dozentinnen:
Antje Bostelmann, Sabrina
Groening, Doreen Labuttis,
Rosa Pilgermann

Fortbildungsangebot:
Räume für Krippenkinder
sinnvoll einrichten

Institut für Klax Pädagogik
Klax GmbH
Arkonastraße 45–49
13189 Berlin
Telefon (030) 477 96 145
Fax (030) 477 96 204
institut@klax-online.de
www.klax-institut.de
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