
 

 
 

  

Liebe Eltern, 

wir wollen Sie gern über das Gelingen der „Spielzeugfreien Zeit“ in unserem Kinder-

garten informieren und Ihnen anhand von Bildern zeigen, wie Ihre Kinder auch ohne 

klassisches Spielzeug kreative Spielideen entwickeln.  

Bildungsbereichen  

 

 

 

Vorab für alle Eltern, die nicht an den Elternabenden teilnehmen konnten, eine kurze 

Info zu unserem Projekt, das Teil unseres Papilio-Konzeptes ist:  

Die Idee des "Spielzeugfreien Kindergartens" ist nicht neu. Im Ursprung entstand sie in 

den 90er Jahren aus der gesellschaftskritischen Überlegung heraus, dass das Leben 

der Kinder zunehmend von Konsumverhalten und einer (durch)geplanten Freizeitge-

staltung geprägt ist. Die Befürworter des Konzeptes  entwickelten die Idee, dass Kin-

der ohne klassisches Spielmaterial einen kreativen Weg finden, eigene Problemlö-

sungskompetenzen auszubilden. Zentrales Anliegen des „Spielzeugfreien Kindergar-

ten" sollte es sein, Ressourcen der Kinder zu nutzen und Schlüsselkompetenzen zu 

stärken und zu fördern. 

Auch das Projekt Papilio bedient sich dieser positiven Erfahrung und so stellt der 

„Spielzeug-macht-Ferien-Tag“ eine der drei Papilio-Maßnahmen dar.  

Einführend haben wir uns im Team allerdings entschieden, uns anfänglich nicht nur 

auf einen Tag in der Woche zu beschränken, sondern eine „Spielzeugfreie Zeit“ von 

mindestens drei Wochen durchzuführen. Künftig werden wir gemeinsam mit den Kin-

dern einen festen Tag in der Woche auswählen, an dem wir das „Spielzeug in die 

Ferien schicken“. 

Wir möchten mit der „spielzeugfreien Zeit“ für Kinder besondere Freiräume schaffen, 

die sich gegen einen geplanten und von Erwachsenen (vor-)strukturierten Kindergar-

tenalltag wenden.  Dabei spielt die Reduktion von „vorgefertigten“ Angeboten und 

Material eine primäre Rolle.  Es geht dabei nicht darum, alles völlig anders zu ma-

chen als vorher, sondern sich mit den Kindern - zeitlich begrenzt - auf Situationen ein-

zulassen, in denen ausschließlich die eigenen Ideen, Gedanken und die Kreativität 

der Kinder im Vordergrund stehen.   
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Unsere bisherigen  

Beobachtungen 

 

 

  

 

… für einen gewissen Zeitraum soll den Kindern nur die Möglichkeit gegeben werden, 

sich diese "Aus-Zeit" von vorgefertigten Strukturen zu nehmen. Wegfallen sollen dabei 

das Nutzen klassischen Spielzeuges sowie die Angebote der Erwachsenen. Wir beto-

nen ausdrücklich, dass Spielzeug für die Entwicklung von Kindern absolut erforderlich 

und nicht wegzudenken ist. Bei der Umsetzung des Konzeptes geht es demnach  

nicht darum, dass Spielzeug für immer und generell zu verbannen. Es soll nur für einen 

begrenzten Zeitraum wegfallen.   

Für die praktische Umsetzung heißt das, nicht nur alle Spielzeuge aus dem Kindergar-

ten zu nehmen. Auch wir Erzieher müssen uns beim Finden von Problemlösungen (Z.B. 

Womit baue ich ohne Bausteine?) zurückhalten.  

Nachfolgend beschreiben wir unseren Einstieg in das Projekt:  

 Nach einer Vorbereitungsphase, in 

der Eltern und Kinder über das Projekt 

informiert wurden, wurde mit Unterstüt-

zung der Kinder alles Spielzeug aus den 

Bildungsbereichen herausgenommen.  

 

 

 

 

 

 Die Kinder können auf Anfrage Werk-

zeuge oder Materialien erhalten, um 

ihre Ideen zu realisieren (bzw. diese 

mitbringen).   

 Wir bieten während der „Spielzeugfreien Zeit“ bewusst keine Angebote zur 

Gestaltung des Gruppenalltags an und geben auch keine Spielidee vor.  Wir  

beobachten die Kinder sehr intensiv und begleiten sie unterstützend.  

 

 

… möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Wir beobachten 

bereits in der ersten Woche, dass Ihre Kinder sehr kreativ sind 

und ihre Entscheidungsspielräume aktiv nutzen. Im Vorder-

grund steht der Einfallsreichtum für neue selbsterdachte Spiele,  die Fähigkeit, an-

dere Kinder für Spielideen zu begeistern oder sich in die Spielideen der anderen 

einzubringen.   

Das Projekt richtet sich nicht ge-

nerell gegen Spielzeug … 

 



 

 
 

Wir möchten nachfolgend nur die ersten Schnappschüsse wirken lassen und 

Ihnen zeigen, wie Ihre Kinder unsere „Spielzeugfreie Zeit“ nutzen.  

 

  

 

 

 

  

 

                      Pinsel ohne Farben…???                                                                  

…machen ein imaginäres Schminken möglich. 

Bereits am ersten Tag unserer „Spielzeugfreien Zeit“ entdeckte eine größere Kin-

dergruppe diese Möglichkeit und so wurde statt Schminke einfach klares Wasser 

genutzt. 

 

 

… und wenn keine Farbe zum Malen zur Verfügung steht, nutzt die Kinder halt die 

befeuchteten Pinsel um alte Farbe zu bearbeiten und neue Kunstwerke entstehen 

zu lassen. Eine sehr kreative Lösung, die viele Kinder gebannt verfolgten. 



 

 
 

 

 

 

 

Auch ohne Fahrzeuge kann Taxi gespielt 

werden. Dieser als Auto umfunktionierte Kar-

ton fuhr mehrere Stunden über das gesamte 

Außengelände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere blauen Kisten im Außengelände wurden 

auch neu entdeckt. Sie eignen sich hervorragend 

zum Bauen einer Wohnung oder zum Errichten ei-

ner Treppe. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Im Bau- und Konstruktionsraum werden neuen Ma-

terialien ausprobiert. Wir haben unseren Forscher-

raum als Depot umfunktioniert und lagern dort, 

Baumscheiben, Steine in verschiedenen Größen, 

Toilettenpapierrollen, Stoffe, Wolle und vieles mehr.  

Die Kinder entwickeln tolle Ideen, was sie spielen 

wollen und holen sich dann das entsprechende 

Material aus unserem Depot. Nach dem Spiel 

räumen wir die Materialien allerdings wieder zu-

rück, sodass „Raum“ für neue Ideen entstehen 

kann.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch unsere GRÜNEN Kleckse werden 

bereits aktiv und liebevoll in das Spiel 

der älteren Kinder einbezogen. Der 

Turmbau ist ein Gemeinschaftsprojekt, 

das mehrere Anläufe brauchte,                

letztlich aber zum Erfolg führte. 

 

 

Dosen lassen sich auch sehr gut als Tele-

fone oder Ohrmuscheln nutzen… 

  



 

 
 

 

Auch im Atelier ist der Umgang mit Material anders als 

sonst. Die Materialien, die den Kindern während des 

normalen Kindergartenalltags zur Verfügung stehen, 

sind nun nicht mehr frei verfügbar. 

 

Die Kinder entwickeln erste Ideen, was sie im Atelier 

machen könnten.  

 

Hier entdeckten sie Papierreste, die beispielsweise zu 

einer „Dusche“ verwandelt wurden.  

 

 

 

 

…oder sie entwickeln die 

Idee, die Kartons zu bekle-

ben und zu bemalen. Hier-

für stellen wir – auf Anfrage 

– gern die benötigten Ma-

terialien (Kleber, Stifte, etc.) 

zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

Wie Sie sehen, werden auch unsere 

Möbel neu genutzt. 

Unsere Podeste wurden umgedreht 

und als Materialkästen 

umfunktioniert.  

Korken, Steine Deckel wurden über 

einen längen Zeitraum sortiert und 

geordnent. Jedes Kind dieser 

Kindergruppe hatte dabei seinen 

festen Bereich, der im Vorhinein 

besprochen wurde. 

 

 

 

 

Unsere Tische wurden in Höhlen 

verwandelt, in denen sich die Kinder 

versteckten. Auch hier trafen die 

Kinder im Vorfeld Absprachen und 

suchten die benötigten Materialien 

zusammen. 

 

 

 

Es geht auch ohne Stühle… 

Auf der angeordneten Sitzreihe war auch 

noch Platz für Mickymaus. „Ist Mickymaus ein 

Spielzeug?“ …oder ein Kuscheltier? 

Besonders jüngere Kinder unseres Kindergar-

tens brauchen ein haltgebendes Mitbringsel 

von zu Hause. Grundsätzlich plädieren wir in 

der „Spielzeugfreien Zeit“ dafür, kein Spiel-

material von zu Hause mitzubringen.  

Kuscheltiere sind von dieser Regelung ausgenommen. 



 

 
 

Ein besonderes Material wurde uns von einer 

Parkettfirma zur Verfügung gestellt.  

Diese Parket-Riemchen, die aneinandergereiht 

auf einem Netz geliefert wurden, ließen einige 

Freiräume für die Fantasie der Kinder.  

Die Kinder besprachen sich,  den Raum damit 

auszulegen und setzten die Idee gemein-

schaftlich um.    

 

 

 

 

 

 

Aber auch andere Ideen wurden 

verwirklicht. 

 

 

 

 

Besonders die jüngeren 

Kinder entdeckten, dass 

die Parket-Riemchen 

wunderbar von dem Netz 

gelöst werden können und 

zum Bauen Verwendung 

finden.  

Das entstandene Bauwerk 

auf dem Bild ist eine ge-

lungene symmetrische 

Aneinanderreihung vom 

Material, an der Mathe-

matiker sicherlich ihre 

Freude hätten. 

 



 

 
 

Besonders begeistert sind wir von 

der Nutzung unseres Außen-

geländes. Ganz ohne die Schippen, 

Eimerchen, Schubkarren, Fahrzeuge 

und allen Dingen, die  im Häuschen 

aufbewahrt werden. 

 

 

 

Wer braucht Spielzeug, wenn das Spielen auch ohne 

klassisches Spielmaterial Spaß macht? 

Die Kinder nutzen Baumstämme und Baumscheiben und 

holen sich vom anliegenden Gelände Äste, die sie ver-

schiedentlich nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese lustigen Gesichter, die die Kinder aus Baum-

scheiben, Ästen und Steinen kreierten,  zeigen 

Ihnen, wie zufrieden wir mit den ersten „Spielzeug-

freien Tagen“ sind. Das Projekt ist -aus unserer Sicht-  

sehr gut angelaufen! 

Wir freuen uns auch sehr über Ihre Rückmeldungen.  

Vielleicht erzählt Ihr Kind etwas, das Sie als Erfahrungsbericht auf unserer Farb-

klecks-Homepage veröffentlichen wollen. Sprechen Sie uns gern an! 


