Wir erleben Wasser
mit allen Sinnen

Liebe Familien!
Wasser – es ist das Elixier des Lebens und für uns alle unverzichtbar. Vermutlich auch weil wir
wissen, dass wir ohne Wasser nicht existieren könnten, fasziniert es uns Menschen in allen
seinen Facetten.
Was gibt es spannenderes, als das Element Wasser also von klein auf mit allen Sinnen zu
erfahren. Wie sieht Wasser aus, wenn es tröpfelt oder wenn es rauscht? Was macht es dabei
für Geräusche? Wie fühlt es sich an, wenn ich bade oder wenn ich mit den Füßen in einen
Bach eintauchen kann? Ist es warm oder kalt? Wie schmeckt Wasser, wie riecht es z.B. wenn
ich am Meer bin?
Um in die geheime Welt des Wassers einzutauchen, haben wir heute für euch einige schöne
Spielideen gefunden. Dazu braucht es nicht immer das Meer, es geht auch ganz viel im
eigenen Zuhause … Viel Vergnügen beim Erfahrungen sammeln 
Ideen für das erste Lebensjahr:
Gerade im ersten Lebensjahr gibt es jeden Tag so unendlich viel Neues zu entdecken und zu
erfahren. Von Geburt an nimmt das Baby besonders über die Haut unendlich viel Reize wahr.
Es kann hier schon gut unterscheiden, was ihm gefällt. So ist das Baby beispielsweise
meistens sehr entspannt, wenn es gebadet wird. Alles ist wohlig warm und es stellt sich eine
Zufriedenheit ein, die an die Zeit als Bauchbewohner erinnert. Das Spielen mit einem nassen
Waschlappen und dessen Entdecken mit Mund und Händen ist sehr prägend und bleibt als
schönes Erlebnis im Gedächtnis. Gerade dann, wenn die Temperaturen draußen wärmer
werden und wir viel Zeit im Freien verbringen, bieten sich Spielideen mit Wasser besonders
gut an…
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Waschlappen

Waschlappen kennt ihr schon von unserem 1. Blogbeitrag. Sie lassen sich gut mit warmem
oder kaltem Wasser tränken. So hat das Baby die Möglichkeit, sich ein wenig Abkühlung zu
verschaffen, genussvoll daran zu lutschen, den Unterschied zwischen warm und kalt bewusst
zu erfahren. Man kann ihn gut mit in die Badewanne nehmen und hat eine tolle Spielidee,
wenn das Baden mal nicht so angenehm ist.

Gefüllte Wasserflaschen
Auch die gefüllte Flasche mit Wasser haben wir euch schon vorgestellt. Diese kann mit
Ringelband nochmal interessanter gestaltet werden. Das Ringelband (gerne auch in
verschiedenen Farben) glitzert im Wasser wenn das Licht darauf fällt, es bewegt sich beim
Rollen oder Kippen schön hin und her als ob es schweben würde. Man kann die Flasche
vorher in den Kühlschrank packen und das Baby hat hier wieder ein kühles Spielzeug für
warme Tage. Legt ihr die Flasche für einige Zeit ins Gefrierfach, so dass das Wasser teilweise
gefroren ist, kann das Baby wunderbar beobachten, wie das Eis langsam schmilzt und wieder
zu Wasser wird.
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Schütt-Spiele/Experimente
Alles, was sich in irgendeiner Form bewegt zieht das Interesse des Babys auf sich. So auch
bei Wasser. Wenn es aus der Leitung läuft, wenn die Badewanne gefüllt wird, wenn es in der
Flasche/im Becher hin und her kippt … und wenn es durch Stapelbecher rinnen kann. Diese
lassen sich auch beim Baden herrlich als Spielbegleiter nutzen. Wird euer Baby zunehmend
mobiler und beginnt mit dem Laufen, kann es seine eigene kleine Gießkanne oder den Eimer
mitnehmen und nach Herzenslust gießen. In dem Alter liebt es das Kind, den Eltern beim
Gießen zu helfen und alles mit Wasser zu besprengen. Bietet eurem Kind zusätzlich ein Gefäß
an (z.B. eine Schüssel oder ein kleines Platschbecken), in das es das Wasser füllen kann.
Schafft es das noch nicht alleine, lässt es sich gerne dabei helfen … und welcher Erwachsene
kann da schon Nein sagen 

Wasserspiele laden auch über das erste Lebensjahr hinaus mit einer Vielzahl an Möglichkeiten
zum ausdauernden Spiel ein. Was gibt es Schöneres, als an einem heißen Sommertag mit
einer Gießkannendusche übergossen zu werden oder an der Wasserbahn zu spielen?!
Gefrorenes Wasser lässt sich prima schlecken und bietet im Mund viele spannende
Erfahrungen. Gerne verweisen wir hier nochmal auf das Farbexperiment im vorletzten
Blogbeitrag. Werden im Garten/ auf dem Balkon langsam Johannisbeeren oder kleine
Erdbeeren reif, könnt ihr diese mit in Eiswürfel einfrieren und für das Kind ein zusätzliches
Geschmackserlebnis anbieten.
Gerade in Corona-Zeiten hat das Thema „Hände waschen“ noch einmal einen ganz anderen
Stellenwert erhalten. Die Dauer des Händewaschens ist wichtig, um ein Infektionsrisiko so gut
es geht zu verringern. Mit Kindern gelingt das nicht immer und fordert uns als Eltern oft sehr
heraus. Versucht es doch mal mit einem passenden Lied dazu und ihr werdet schnell merken,
dass euer Kind sich viel besser aufs Hände waschen einlassen kann. Grundsätzlich ist es
sinnvoll, auf die Liedwünsche des Kindes einzugehen. Aber es spricht auch nichts dagegen,
als Erwachsener einen Liedvorschlag zu machen. Und fällt euch an einem Tag gar nichts ein,
haben wir einen Vorschlag für euch. Da alle Körperteile mit einbezogen werden können und es
sich beliebig ausweiten lässt, ein Spaß für die ganze Familie…
https://www.youtube.com/watch?v=FzsJTILP3zg

Zum Schluss nochmal unsere Materialsammlung auf einen Blick. Eurer Fantasie sind da
natürlich keine Grenzen gesetzt. Schaut doch mal nach, was euer Zuhause für Wasserspiele
so hergibt…
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Ideen zur Vertiefung findet ihr hier:
https://www.geo.de/geolino/tipps/19128-rtkl-sommer-tolle-wasserspiele-fuer-kinder
https://wunderwerkstatt.eu/montessori-diy/uebungen-des-taeglichen-lebens/23-schuettuebungen.html

…. noch ein kleiner Nachtrag zum Blog-Beitrag von letzter Woche: Falls ihr euch die Frage
gestellt habt, was denn ein Laufauto ist … hier haben wir mal 2 Exemplare für euch
fotografiert. Sie werden gerne von uns empfohlen, da sie durch ihre Größe schon recht früh
zum Draufsitzen einladen. Das Kind kann sich an der Stange gut festhalten und es lenkt direkt
über die Füße und den kompletten Körpereinsatz. Die einfache Bedienung wird zusätzlich
durch die kleinen Rollen begünstigt. Der Wendekreis ist klein und somit sind die Fahrzeuge
auch gut im Innenbereich einsetzbar. Erfahrungsgemäß heißgeliebt und lange benutzt 

Jetzt hoffen wir auf schönes Wasser-Plantsch-Wetter und wünschen eine entspannte und
sonnige Woche! Es grüßen euch Melanie, Sandra & Antonia
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