
Für Familien, 
die der Winter kalt lässt

Es gibt Kinder wie auch Eltern, die den Schnee nicht mögen. Da er dennoch 
ungeladen vorbeikommen wird, sind Alternativprogramme gefordert.  
Am besten drinnen, damit der Winter unbemerkt wieder von dannen zieht. 

TExT: Nathalie Schoch
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Nicht jeder liebt den Schnee. Auch nicht jedes Kind. Gera-
de kürzlich hat eine Mutter bei mir geklönt: «Wir sind so 
gar keine Schneehasen, sondern bleiben lieber zu Hause, 
wenn es buddelt und die Kälte durch die Fensterritzen 
treibt. Aber langsam gehen mir die Ideen aus, was wir 
Sonntag für Sonntag anstellen können.» Das brachte mich 
ins Grübeln, denn auf Anhieb konnte ich ihr keinen aufre-
genden Tipp geben, ausser den gängigen Aktivitäten wie 
Hallenbad, Kindermuseum oder Gesellschaftsspiele. Und 
so machte ich mich auf die Suche nach tollen Beschäfti-
gungen, die vom Winter ablenken.

Den Popstar zu Hause küren
Als Erstes fragte ich natürlich Google. Was macht man mit 
Kindern im Winter, wenn sie den Schnee nicht mögen? 
Darauf antwortet die Suchmaschine wenig hilfreich: Wie 
man des Hamsters nackte Fusssohlen vor dem Erfrieren 
bewahrt. Die Reise in den Süden. Und wie bitte, den Hot 
Dog am Kiosk kaufen? Ich glaube, ich muss meine Such-
eingabe ändern, das führt sonst eher ins Winterdesaster 
statt zum glücklichen Familienwinter. Dann stosse ich auf 
die Ideen von Silke R. Plagge. Unter www.liliput-lounge.de 
entdecke ich ihre Tipps, wie man die Kleinen drinnen bei 
Laune hält. So zum Beispiel «Ein Tag im Leben von …». 
Was dafür gebraucht wird, sind ein paar Kostüme oder 
Kleider und natürlich Fantasien. Was die Schränke herge-

ben, wird verwendet, während der Rest der Familie raten 
muss, wer man ist. Das kann James Bond sein mit Vaters 
Business-Anzug. Verkleidet sich der Sohn als Pirat, darf 
bestimmt auch mal mit den Händen gegessen werden. Und 
da bald schon Fasnacht ist, wird sich sicher das eine oder 
andere Kostüm finden. Ansonsten schlüpft die Tochter in 
Mamas Hochzeitskleid und spielt die Prinzessin. Span-
nend ist auch diese Idee: Der Städteplaner. Plagge rät zu 
 einem alten weissen Bettlaken oder Stoff, etwas Farbe, 
 alten Schachteln, Schuhkartons, Spielzeugautos oder Play-
mobilfiguren. Einfach alles, was es zum Nachbau einer 
Stadt braucht. Sie wird dann auf dem Laken aufgemalt und 
gebaut. «Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die 
Kinderstadt wird bestimmt mehr als einen Tag lang be-
spielt», schreibt Plagge. Witzig ist auch dies: «Kinderzim-
mer goes Popstar». Eine Musikanlage, die Lieblingsmusik 
und ein paar Klamotten und schon geht die Starsuche los. 
Es wird wild getanzt und gesungen. Wer die beste Show ab-
liefert, bekommt einen Pokal oder ein Gesangsdiplom.

Bücher balancieren statt lesen
Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, dass einige Eltern den 
Kopf schütteln, weil sie das Chaos vorhersehen, macht das 
garantiert auch Spass: Indoor-Kegeln. Alles, was man da-
für braucht, sind neun Kegel. Also neun Plastikf laschen, 
Klopapierrollen oder Alu-Dosen. Was auch immer im 

Cube Hotel 
Savognin

Ferien im

Das CUBE Hotel in Savognin liegt direkt neben der Talsta-
tion der Bergbahn sowie dem glasklaren Badesee Lai Bar-
nagn und ist  idealer Ausgangspunkt für Sportbegeisterte – 
sowohl im Sommer als auch im Winter.
Das innovative CUBE-Konzept und -Design bietet Gästen 
ein einzigartiges Berg-, Freizeit- und Ferienerlebnis in lo-
ckerer Atmosphäre und klarer Bergluft.

GeWinne vom 19.12.–25.12.

Der Preis beinhaltet:
7 Übernachtungen für 2 Erwachsene und  

2 Kinder (1 x 4er Zimmer mit Dusche/WC)

Im Preis inbegriffen
++ Täglich Frühstücksbuffet bis 15.00 Uhr

++ Freie Benutzung der  
Relax & Fitness Area
++ Freier Eintritt in den CUBE Club  

Gültig in der Sommersaison 2017 

im Zeitraum vom 2.07. – 22.10.2017
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Haushalt gerade vorrätig ist. 
Im Weiteren einen kleinen 
Ball im Format eines Tennis-
balles und etwas zum Schrei-
ben. Die «Kegel» stellt man in 
Rautenform auf und alle Teil-
nehmenden schiessen aus rund 
vier bis sechs Metern Entfer-
nung. Pro gefallenem Kegel gibt 
es einen Punkt, wer die meisten 
Punkte erkegelt, hat gewonnen. 
Genauso witzig: Bücher balancie- ren. Der Parcours 
wird durch die Wohnung abgesteckt, den man mit einem 
Buch auf dem Kopf durchlaufen muss. Zum Beispiel in der 
Stube um mehrere Sessel, den Tisch oder durch verschie-
dene Zimmer. Ziel ist, den Parcours so schnell wie möglich 
zu durchlaufen, ohne das Buch zu verlieren. Haben alle 
Mitspieler den Parcours bewältigt, kann das Ganze mit 
zwei oder drei Büchern auf dem Kopf versucht werden. Bit-
te nicht vergessen, vorher die teure China-Vase von der 
Kommode zu nehmen und die Trinkgläser zu versorgen. 

Die Hirnzellen aktivieren
So ganz ohne Gegenstände und Utensilien kommen diese 
beiden Spiele aus. Allerdings sind sie nur für Kinder ab cir-
ka sieben Jahren geeignet. Das erste: Wörterketten. Ein 
Spieler beginnt mit einem Wort, das sich aus zwei Teilen 
zusammensetzt. Zum Beispiel Tannenbaum. Der nächste 
Spieler muss dann den zweiten Wortteil weiterverwenden 
und damit ein neues Wort bilden. Zum Beispiel Baumhüt-
te. Der nächste sucht dann mit Hütte eine weitere Kombi-
nation und so weiter. Ähnlich geht das Kofferpacken. Ein 
Spieler beginnt und sagt: «Ich packe meinen Koffer und 
nehme eine Zuckerwatte mit. Der nächste Spieler muss 
dann den ersten Gegenstand wieder erwähnen und packt 

einen weiteren Gegenstand ein. So wird die Packliste im-
mer länger. Wer etwas auslässt, scheidet aus oder muss zur 
«Strafe» ein Lied trällern, eine Liegestütze oder sonst was 
machen. Zur Sicherheit gibt es einen Schiedsrichter, der 
mitschreibt. 

Zaubertricks –  
nachmachen unbedingt erlaubt
Nebst der ganzen Spielerei müssen die Kinder auch wieder 
mal runterkommen und dem Hause etwas Ruhe gönnen. 
Was eignet sich dazu besser als das Basteln? Ich suche da-
nach und stosse auf die Seite www.kinderspiele-welt.de. 
Die genialen Bastelideen stechen mir sofort ins Auge: 
Niedliche Raupen, die aus Eierkartons gebastelt sind. Die 
Schnecke aus einem Pappteller kreiert. Den Frosch aus 
grünem Papier gefaltet. Pippi Langstrumpf aus Wolle, 
Draht und Karton. Ich staune über die Dinge, die sich mit 
einfachen Mitteln basteln lassen. «Da ich Erzieherin in ei-
nem Kindergarten bin, weiss ich, was den Kindern Spass 
macht», sagt Ariane Rieger. So sei auch die Idee mit der In-
ternetseite entstanden, die Eltern, Lehrpersonen und Er-
ziehern Tipps und Anregungen liefern soll. Seit 2008 sam-
melt sie ihre Bastelideen, Rezepte und Spiele auf der 
Website. Mittlerweile mit grossem Erfolg, denn sie werde 
rege genutzt. «Es ist schön, wenn andere von meinem Ide-
enreichtum profitieren», schreibt sie. Hängen geblieben 
bin ich dann auch bei den Zaubertricks, die Ariane Rieger 
online gestellt hat. Den Nadeltrick werde ich demnächst 
mal ausprobieren und die Kinder in Staunen versetzen. Zu 
finden unter www.kinderspiele-welt.de/kinderparty/zau-
bertricks-fuer-kinder.html. 

Die besten Kinderapps
Als ich am nächsten Tag bei meiner Freundin vorbei-
schaue, liegt ihr elfjähriger Sohn auf dem Sofa und spielt 
am iPad. So ruhig und konzentriert erlebe ich ihn selten. Er 
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zeigt mir eine Art Tetris-Spiel, doch am nächsten Tag habe 
ich schon wieder vergessen, welches es genau war. Also 
wende ich mich wieder an meinen Freund Google: Kennst 
du spannende Kinderapps? Natürlich kennt er solche, 
denn er lotst mich auf http://bestekinderapps.de. Dort 
wurden die besten Apps für Kinder bewertet. So zum Bei-
spiel die Sendung mit der Maus, die interaktiven Weiter-
malbilder oder Hoopa City – Dr. Panda lässt Kinder eine 
Stadt bauen. Des Weiteren gibt es eine XXL-Sammlung 
mit Schiebepuzzle, Fehler-Suchspiel, Tierklavier, Bubble-
Shooter und Labyrinth. Allesamt sehr durchdacht und ab-
wechslungsreich. Seit 2011 testen und empfehlen auf dieser 
Website Eltern die besten Apps für Kinder aller Altersstu-
fen und Systeme. Die Auswahl ist immens, es gibt unter-
haltsame Spiele, Logikspiele, aber auch Lernspiele und 
Kinderbuch-Apps. Klickt man sich durch das Angebot, 

wird schnell klar: Damit könnte man wohl den ganzen 
Winter über am iPad verbringen. Das könnte die Gemüter 
im Hause ganz schön erhitzen, vielleicht auch jene der Pä-
dagogen. Aber zwischendurch gibt es ja immer noch die 
Ablenkung mit der Bastelraupe oder dem Bücherbalancie-
ren. 

Sprudelbomben und Schleckmäuler
Ablenkung vom iPad bietet auch das Buch «Schleckmäuler 
& Dreckspatzen» von Karin Dehmel-Joss (Werd Verlag). 
«Das ist eines dieser Bücher, in denen man ständig hängen 
bleibt, weil es voller wirklich guter Ideen ist», schreibt Nad-
ja Zimmermann auf dem Gourmistas Koch Blog der «An-
nabelle». Darin sind aber nicht nur tolle Rezepte zu finden, 
sondern auch eine Anleitung für Badewannen-Sprudel-
bomben oder das Bepf lanzen eines ausgedienten Stiefels. 
«Ein richtig hübsches und inspirierendes Koch- und 
Bastel buch, das sich auch ganz wunderbar unter dem 
Christbaum macht», so Zimmermann. Und zu guter Letzt 
finde ich noch dieses witzige Spiel: Alles anders machen. Es 
funktioniert so, dass ein Kind der Vorturner ist und alle 
anderen dürfen genau das nicht nachmachen. Das heisst, 
reisst der Vorturner die Arme in die Höhe, müssen die an-
deren die Arme zum Boden strecken. Lacht er, schluchzen 
die Nachmacher. Wer dasselbe macht wie der Vorturner, 
scheidet aus. Nun hoffe ich, dass sich hier genügend Ablen-
kungsmanöver vom Winter und Schnee finden. Denn eine 
App oder einen Zaubertrick, wie man den Winter ver-
schwinden lässt, habe ich nicht gefunden.+++
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