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Wieviel Spielzeug braucht ein Kind 

Um ganz ehrlich zu sein. Keines. 

Man sollte sich zunächst bewusst machen, dass Kinder für eine gute und gesunde 
Entwicklung keine Spielsachen benötigen. 

Dennoch sind Spielsachen nichts Schlechtes. Sie können die Entwicklung 
unterstützen, wenn die Auswahl stimmt und dem Entwicklungsstand angepasst 
ist. 

Ist Spielzeug für die Entwicklung eines Kindes nötig? 

 
Kinder im Alter bis zu 3 Monaten benötigen überhaupt kein Spielzeug.  
Sie lernen zunächst sich selbst kennen, ihren Körper, ihre Finger, ihre Zehen und 
dann die Umgebung, die sie umgibt. Spielsachen, die dem Kind in diesem Alter 
geboten werden, lenken es davon ab, sich mit seinen Händen zu beschäftigen. Erst 
wenn das Kind seine Hände ausgiebig erkunden konnte, ist der geeignete 
Zeitpunkt, neue  Dinge anzubieten. 

 Mit 3 Monaten beginnt das Kind zu greifen. Hier eignet sich zum Beispiel 
ein Oball oder eine leichte Rassel. Genauso könnte man seinem Kind in 
diesem Zeitraum auch einen Plastiklöffel oder einen kleinen Schneebesen 
in die Hand geben. Kinder erfahren in dieser Zeit das erste greifen und die 
Haptik, also das sich unterschiedliche Materialien auch verscheiden 
anfühlen. 

Mit 6 Monaten beginnt eine Phase die sich Ursache – Wirkungs – Phase nennt.  
Eine sehr spannende Phase, denn hier werden die ersten Zusammenhänge 
erschlossen. An diesem Zeitpunkt ziehen schnell Plastikgeräte ins Haus ein. Wenn 
man auf einen Kopf drückt, blinkt es oder es wird ein Lied gespielt. Das muss aber 
gar nicht sein. Der Oball kann auch hier wunderbar weitergenutzt werden. Zunächst 
ganz einfach: Wenn ich den Ball fallen lasse, rollt er weiter. Man kann aber noch viel 
mehr damit machen. Eltern können z.B. ein Tuch in den Ball stecken und die Kinder 
versuchen dieses herauszuziehen. Ursache: ich ziehe – Wirkung: das Tuch kommt 
heraus. Stapelbecher können hier auch bereits Einzug halten: Papa, baut den Turm  
auf – ich stoße ihn an – der Turm fällt um. Selbstverständlich kann man auch diese 

Phase ganz ohne Spielsachen begleiten, aber hier können sie wirklich 
sinnvoll sein. Diese Ursache – Wirkungsphase hält sehr lange an und 
überlappt sich mit vielen weiteren Phasen. 

Mit ca. 1 Jahr kommt eine starke Bewegungsphase. Kinder versuchen zu klettern, 
zu toben, die ersten Gehversuche entstehen. Hier kann der Oball immer noch gut 
genutzt werden. Der Ball wird geworfen, rollt davon und das Kind fängt ihn wieder 
ein. Ganz egal ob es robbt, krabbelt oder läuft. Toben und Klettern kann man aber 
auch ganz wunderbar im Bett, auf dem Sofa oder auf dem Spielplatz. Ein Rutsch – 
oder Schiebetier kann hier weitere Anreize bieten. 

https://www.greenstories.de/oball-babyspielzeug-schadstofffrei-gelbrot-m?c=1452
https://www.greenstories.de/spielzeug/ab-12-monate/stapeln/
https://www.greenstories.de/spielzeug/ab-12-monate/schiebefigur/
https://www.greenstories.de/spielzeug/ab-12-monate/schiebefigur/
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Für die Feinmotorik kann man hier nun die Stapelbecher weiterverwenden. Kinder 
können hier beginnen, diese aufeinander zu stapeln, erfahren weiterhin das Ursache 
– Wirkungsprinzip und haben gleichzeitig die Möglichkeit Erfahrungen mit Größe 
und Stabilität zu machen. Häufig gibt es diese Stapelbecher auch mit 
Besonderheiten in der Oberfläche. So können diese gleichzeitig noch 
für Wasserspiele in der Badewanne oder Sandspiele im Sandkasten genutzt 
werden. 

Zwischen dem 1.  und 3. Lebensjahr sind jetzt Bilderbücher 
unverzichtbar. 
Sie unterstützen die Sprachentwicklung, denn das Kind findet hier 
alles wieder, was ihm im Alltag begegnet. Wenn ihm noch die Worte 
fehlen und es nur mit einem “da” darauf deutet, ist es Deine Aufgabe, 
die Dinge zu benennen. Im nächsten Schritt kannst Du Dein Kind 
dann fragen: “Wo ist das Auto?”. Und mit der Zeit wird es selbst 

Lebewesen und Gegenstände erkennen und beim Namen nennen. 

Mit 2 Jahren steht der Spracherwerb im Vordergrund und die Imitation-
Phase beginnt.  
Das bedeutet, dass Kinder all das Nachahmen was sie bei Erwachsenen 
sehen. Ganz häufig ist dies der Einstieg in die Küchen – oder 
Kaufladenwelt. Hier kann beides auf ganz natürliche Weise verbunden 
werden. Die Kinder ahmen das Verhalten der Erwachsenen und nach 
und diese können das Spiel sprachlich begleiten: „Kann ich bei dir heute 
einen Apfel kaufen?“ 

Aber auch hier zählt der Leitspruch: „Weniger ist mehr“ Weder eine Küche noch ein 
Kaufladen müssen von Beginn an „vollständig“ ausgestattet sein. Schenkt man den 
Kindern zunächst nur das Grundgerüst, kann man sie beim Spielen auch genau 
beobachten und feststellen, welche Zusatzmaterialien sie denn noch benötigen. 
Anstelle von fertigem Geschirr, können hier die Stapelbecher zunächst als 
Kaffeetassen, Gläser oder Kochtöpfen diene. Der O – Ball kann auf Grund seiner 
Form, zum Salat werden. Lassen Sie der Phantasie der Kinder freien Lauf. 

Wenn man aus der Beobachtung heraus feststellt, welche Spielsachen noch schön 
dazu wären, dann schenken Sie diese zum nächsten Anlass. Oder geben Sie 
Großeltern und Verwandten Tipps. So hat nicht nur jeder ein Geschenk, sondern 
das Spielobjekt bleibt durch die Veränderung auch spannend. Es kann sich mit dem 
Kind weiterentwickeln. 

Mit 3 Jahren beginnt die Konstruktionsphase.  
Kinder beginnen hier ihre eigene Welt zu konstruieren. Das bedeutet, dass sie sich 
aktiv damit auseinandersetzten und Lebenswelten schaffen. Sie entwickeln eigene 
Spiele, aus ein paar Autos werden plötzlich ganze Straßenszenen und noch vieles 
mehr. Kinder in diesem Alter können gefühlt alle Gegenstände benötigen. Ganz egal 
ob Spielsachen oder Alltagsgegenstände. Aus einer Fernsehbedienung kann eine 
Ampel für die Autos werden. Hier wird ganz deutlich, wie viel Phantasie in den 
Kindern steckt. Sie benötigen keine vorgegebenen Dinge, um selbst kreativ zu 
werden. Einfache Bausteine reichen zum erschaffen von Welten. 

https://www.greenstories.de/spielzeug/wasser-und-sandspiele/
https://www.babyartikel.de/prod/ravensburger-buch-meine-allerersten-woerter
https://www.greenstories.de/spielzeug/spielkueche-und-kaufladen/
https://www.greenstories.de/spielzeug/spielkueche-und-kaufladen/
https://www.greenstories.de/spielzeug/ab-3-jahre-und-aelter/haushalt-essen-handwerk-und-musik/
https://www.greenstories.de/spielzeug/baukloetze/
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Mit etwa 4 Jahren beginnen Kinder mit dem Rollenspiel und der So – tun 
– als – ob – Phase.  
Verkleiden und in andere Rollen schlüpfen ist nun häufig angesagt. Denn 
Kinder sind erst setzt in der Lage sich auch kognitiv in andere  Menschen 
oder Figuren hinein zu versetzten und ihre Perspektive einzunehmen. 
Neben dem klassischen Rollenspiel  und Verkleidungen passiert genau 
dieser Vorgang auch beim intensiven Spiel mit Puppen, Tieren oder 

ähnlichem. Auch der „Bau“ einer geeigneten Behausung gehört hier dazu. 

Gesellschafts- und Regelspiele finden häufig mit dem Eintritt in den Kindergarten 
statt. Neben Konzentration und Ausdauer, setzt ein Tischspiel 
auch Gruppenfähigkeit und das Verständnis der manchmal recht 
komplizierten Spielregeln voraus. Aus diesem Grund wird von einem richtigen 
Regelspiel erst ab dem 5. Lebensjahr gesprochen. Vorher werden die Regeln zwar 
umgesetzt und auch eingehalten, aber häufig nicht verstanden 

Reizüberflutung im Kinderzimmer 

Unsere Kinder wollen, dass wir ihnen zuhören und sie ernst nehmen. So gut wir es 
mit dem Spielzeug auch meinen, zu viel ist zu viel. 
Zu viel Spielzeug im Kinderzimmer sorgt nicht nur für einen Reizüberfluss, sondern 
reduziert auch die Fantasie des Kindes. Manchmal ist weniger einfach mehr und ein 
Tag ohne Spielzeug eröffnet ihrem Kind wieder die Welt der Fantasie und der Natur. 

Auch Langeweile ist wichtig für die positive Entwicklung Ihres Kindes. Durch sie sind 
Kinder gezwungen, sich mit der eigenen Fantasie auseinanderzusetzen und selbst 
Ideen zu entwickeln. 
 
Möglichkeiten um der Reizüberflutung zu begegnen: 

 Führen Sie einen "Spielzeug-macht-Ferien"-Tag in Ihrem Familienleben ein. 

 Spielzeug rotieren lassen. Es stehen immer nur ein paar Spielsachen zurzeit 
zur Verfügung. 

 Spielzeug, mit denen nicht mehr gespielt wird, wird aussortiert. Entweder 
verkauft oder verschenkt man diese.  

 Dämmen Sie die Geschenkeflut ein. Nicht jedes Geschenk ist unbedingt 
sinnvoll. Halten Sie vor dem Schenken Rücksprache mit dem Rest der 
Familie. Hat ein Kind Vorlieben? Von welchen Spielsachen hat es genug? 
Was könnte es tatsächlich noch gebrauchen?  

Quellen: 
www.greenstories.de 
www.faminino.de 
www.eltern.de 
www.babyartikel.de 

https://www.greenstories.de/kuscheltiere/puppe-und-handpuppe/
http://www.greenstories.de/
http://www.faminino.de/
http://www.eltern.de/

