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Förderung der Feinmotorik – Tipps für zu Hause  
 
Spiele zur Förderung der Handwahrnehmung sowie 
Fingerbeweglichkeit  
 
«Knete» 

• Mit Knete verschiedene Sachen formen (Tiere, 
Grundformen).  

• Knete mit verschiedenem Werkzeug bearbeiten 
(Wallholz, Messer, Gummischaber).  

• Mit kleinen Förmchen „Guetzli“ aus der Knete 
ausstechen. 

• Eine Pizza (etc.) backen. Dabei beispielsweise mit 
der ganzen Hand die Knete flachdrücken (Teig), anschliessend mit den Fingerspitzen 
ein wenig Knete abzupfen und mit beiden Händen oder nur mit den Fingerspitzen zu 
einer kleinen Kugel formen und den Teig belegen.  

• Schneiden lernen mit Knete:  
o Knete flachdrücken und etwas ausschneiden 
o Ggf. mit einem Zahnstocher etwas in die Knete malen und anschliessend 

ausschneiden 
o Eine Wurst, Banane etc. rollen (mit einer oder mit beiden Händen) und 

anschliessend für das Plüschtier ein Znüni vorbereiten: Kleine Stücke 
abschneiden.  

 
Beispiel was alles gefördert wird:  

• Handwahrnehmung (taktil-kinästhetische Wahrnehmung) 
• Hand-Hand-Koordination (Zusammenspiel der Hände)  
• Kraftdosierung  
• Handkräftigung 
• Fingerbeweglichkeit  
• Beim Schneiden: Inhandmanipulation 

 
 
 
Im Folgenden sind die Förderideen nach Themen unterteilt.  
Dabei fliessen die verschiedenen Förderaspekte aber ineinander 
über.  
Eine ganzheitliche Förderung der Feinmotorik ist für Ihr Kind 
wertvoll und macht Spass!  
 
Viel Freude beim Ausprobieren!  
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Ganz praktisch im Alltag die Feinmotorik fördern:  
 
«In der Küche helfen» 

• Gemüse oder Früchte rüsten, schälen und schneiden 
• Brotteig kneten, Kuchenteig rühren oder mixen, Kuchen verzieren. 

 
Im Internet finden Sie viele Ideen sowie Tipps auf was man beim Kochen mit Kindern achten 
muss. Hier ein Beispiel für Familien- und Kinderrezepte:  
 
https://migusto.migros.ch/de/rezept-uebersicht/familienkinder 
 
 
«Im Haushalt helfen» 

• Tisch decken, abräumen und putzen 
• Geschirrspülmaschine einräumen  
• Geschirr abwaschen und abtrocknen  
• Wäsche aufhängen und zusammenlegen, Socken nach Farbe sortieren 
• Zeitungen bündeln 

 
Dabei ist es hilfreich, wenn ein „Ämtli“ (Aufgabe) mit dem Kind abgemacht wird. Dies kann 
nach einer gewissen Zeit auch wechseln. 
 
 
«Basteln» 
In jeder Buchhandlung oder im Bastelladen gibt es verschiedene Bastelbücher mit vielen 
verschiedenen Bastelideen und Bastelanleitungen. Natürlich finden Sie auch viele Ideen im 
Internet. Beispielsweise auch auf Youtube mit Filmanleitungen oder ansprechenden Bildern 
auf Pinterest.  
Die verschiedensten Alltags- und Naturmaterialien können super zum Basteln gebraucht 
werden und man muss dabei nicht einmal viel Geld ausgeben: 
 

• Klopapierrollen  
• Zeitungen oder Zeitschriften 

> Bilder und Wörter ausschneiden und aufkleben 
• Blätter von den Bäumen: Blätter nachfahren und ausschneiden, zu einer Blätterkette 

auffädeln, Muster legen  
• Kastanien (vor allem im Herbst)  
• Papierresten > falten oder Scherenschnitte machen  
• Steine, Sand, Körner, Samen: Muster legen oder aufkleben  

> Mit vielen Sachen die man draussen findet kann man 3D-Bilder (Mosaike) gestalten 
• Alufolie: zerknüllen, oder verformen zu Kunstwerken bilden und/oder aufkleben  
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Spiele zur Förderung der Fingerbeweglichkeit  
 
«Deckel-Spickspiel» 
Die verschiedenen Deckel von Getränkeflaschen (Wasser, Orangensaft, Milch) können gut 
für ein Spickspiel verwendet werden. 
Dabei kann mit einem Malerklebeband ein Tor und eine Startlinie abgesteckt werden. Durch 
das Spicken des Zeigefingers werden die Deckel in das Tor geschubst.  
Wer die meisten Deckel ins Tor trifft hat gewonnen. Man darf auch mit anderen Fingern 
spicken, am besten trainiert man aber den Zeigefinger.  
 

Mit Hilfe von Klebeband können versch. Spickspiele 
entworfen werden. Bsp. auch Vierecke (in Form 
eines Mühlespiels) abkleben. Die verschiedenen 
„Kreise“ geben unterschiedliche Punkte. Wer in die 
Mitte trifft erhält am meisten Punkte – wer erreicht die 
höchste Punktzahl? > mit einem Rechenspiel 
verbinden.   

Oder: Fussballspickspiel selber herstellen! So geht’s: Auf einem grossen (!) Blatt Papier 
(oder Packpapier) können die Kinder selber ein Fussballfeld zeichnen. Es können eigene 
Regeln entwickelt werden. Als Fussball dienen ebenfalls Deckel, Biela-Punkte, oder auch 
ausgeschnittene Kreise aus Karton oder Moosgummi.   

Achtung: Die Spickspiele können auch mit dem Stift ausgeführt werden. Dabei wird weniger 
die Fingerbeweglichkeit, dafür aber die Handgelenksbewegung und Stifthaltung als auch die 
Augen-Hand-Koordination spielerisch trainiert. Das Fussballspiel verwandelt sich dann z.B. 
in ein Hockeyspiel. 
 

«Wäscheklammern» 
Die Wäscheklammern so aneinander klemmen, dass eine Form 
entsteht.  
Die Wäscheklammern können auch an einen Kartonteller geklemmt 
werden. Wenn man dann in der Mitte des Kartontellers noch ein 
Gesicht hinmalt, können die Wäscheklammern die Mähne eines 
Löwen darstellen, oder eine Sonne (...). Kreativität walten lassen!  
 
 
«Büroklammern-Spiel» 
Mit Büroklammern „Auto fahren“: Das 
Schreibgerät (in der korrekten Haltung, siehe 
weiter unten) in die Spitze der Büroklammer 
platzieren und die Klammer über das Blatt führen.  
à Weiterführende Ideen (am besten auf einem grossen Packpapier)  
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• Eine Landschaft gestalten: Strassen aus Schnur auf das Blatt kleben, Stempeln, 
Kleben, Zeichnen etc. und anschl. auf dem Blatt versch. Büroklammern 
herumtransportieren  

• Es können mehrere Klammern aneinandergeheftet werden und so einen Wagen 
bilden (siehe Bild, das Kind soll unbedingt selber ausprobieren).  

• Die gebildeten Wagen mit kleinen Papierkügelchen, Smarties oder anderen kleinen 
Sachen ausstatten und herumtransportieren (in die gezeichnete Migros fahren etc.) 
ohne dass sie herunterfallen. 

• Sticker auf das Blatt kleben und mit den Klammern umkreisen. Das aufkleben der 
Sticker als auch das Umkreisen bilden gute grafomotorische Förderaspekte.  

 

«Fingerpuppen»  
Selber herstellen und ein kleines Theaterstück spielen. 
Diverse Anleitungen sind auf Youtube zu finden.  

 

«Kreisel-Spiele» 
Spiele mit dem Kreisel spielen: welcher dreht länger, fällt nicht vom 
Tisch/Blatt herunter etc.  

 

«Aufrollen» 
An ein Bleistift/Schreibgerät eine Schnur befestigen und daran einen 
Gegenstand fixieren welcher „gefischt“ werden muss. An beiden Seiten 
an den Enden des Schreibgeräts nur mit den Fingern halten und die 
Schnur um den Stift aufrollen (das Auto oder der Fisch kommt zurück). 

 

«Kügelchen-Muster»  
Mit Knete, Alufolie oder Seidenpapier versch. Kügelchen formen und 
ein Muster bilden/aufkleben.   

 

 

«Strohhalm-Kette» 
Verschiedenfarbige Strohhalme zerschneiden und auf einer Schur 
aufziehen: es entsteht eine schöne, farbige Kette. (Natürlich kann man 
auch Holzperlen etc. verwenden.) 

à Farbenabfolgen einhalten, Grösse der geschnittenen Strohhalme 
variieren.  
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«Alltagsturm bauen» 
Mit Kapplas, Büchsen, Dosen, Tuuperwares, Becher (etc.) etwas bauen.  
Mit dem Meter die Höhe des erbauten Turmes messen.  

 

 
«Naturmuster» 

Verschiedene Naturmaterialien 
sammeln im Wald und damit ein 
Muster legen.  
Variante: Verschiedene Knöpfe, 
Wattenstäbchen, Kapplas etc. 
nehmen  

  

«Bilder aus Bügelsteckperlen» 
 
Diese Bügelsteckperlen sind in verschiedenen 
Läden erhältlich (Coop, Migros, Ikea, Papeterie). 
Damit kann man schöne Bilder zusammenstellen. 
Wenn man mit dem Bügeleisen darüber fährt 
verbinden sich die einzelnen Steckperlen zu einem 
festen Bild. Diese können auch als Glas- oder 
Vasenuntersatz auf dem Tisch gebraucht werden. 
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Spiele zur Förderung der Handkräftigung  
 

«Flaschenpusten» 

1. Leere Trinkflaschen (Sportflaschen) mit beiden Händen fest zusammendrücken; 
es entsteht ein kleiner Luftstoss.  

2. Mit Klebeband ein Feld sowie eine Startlinie abkleben 
3. Ein Wattenstück hinter die Startlinie legen 
4. Ziel ist es, mit der Trinkflasche (ohne das Wattenstück zu berühren, d.h. nur 

durch die durch das zusammendrücken der Trinkflasche entstehenden 
Luftstösse) dies in das abgeklebte Feld zu befördern. Wer ist schneller?   

 

«Fressli» 
 
Bei einem Tennisball (alte Tennisbälle eignen sich besser) 
die Form eines Mundes rausschneiden und Augen aufmalen. 
Eine Hand drückt den Tennisball zusammen, so dass sich 
der Mund des „Fressli“ öffnet. Die andere Hand füllt Bohnen 
oder Kirschsteine ein. Nach einer gewissen Zeit die Hände 
wechseln. 

• Pinzettengriff üben:  
Mit Pinzetten div. Körnchen aufpicken und in verschiedene „Fressli“ sortieren 

 
 
«Wassertransport» 

1. Ein Becken mit Wasser füllen 
2. Einen leeren Massbecher bereitstellen  
3. Mit einem Schwamm (wenn er zu gross ist kann er kleingeschnitten werden) etwas 

Wasser aus dem Becken aufsaugen  
4. In den Massbecher drücken (so fest man kann)  
5. Wiederholen bis im Becken kein Wasser mehr vorhanden ist  

 

«Pipetten-Spiel» 

Dafür braucht es eine Pipette! 

1. Auf einem Blatt verschiedene Kreise malen 
(unterschiedlich gross) 

2. Blatt in ein Mäppli legen 
3. Pipette mit Wasser auffüllen 
4.  Die gezeichneten Kreise genau füllen mit Wassertropfen (mehr oder weniger 

drücken > Kraftdosierung). 
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Spiele zur Förderung der taktilen Wahrnehmung   
 

«Wahrnehmungs-Box» 

Popcorn-Mais, Linsen oder Bohnen etc. in eine Schüssel 
oder Tupperware füllen. Anschliessend können versch. 
Gegenstände (Formen, Murmeln, ggf. auch Buchstaben etc.) 
versteckt werden und von den Kindern herausgefischt 
werden.  

à In einem weiteren Schritt: Augen verbinden und nur 
spüren!  
(Bild: Kirschensteine. Kann auch verwendet werden, ist aber teurer!)  
 

«Fühl-Box» 

In eine Kartonschachtel (z.B. Schuhschachtel) zwei Löcher schneiden: 
Einen Gegenstand in die Schachtel legen und anschliessend ertasten (auch hier wieder 
blind).  

Tipp: Statt eine Box kann natürlich auch einfach ein Sack verwendet werden bei dem ertastet 
werden kann/soll.  

à Merkspiel daraus machen: Unter ein Tuch div. Gegenstände legen und ertasten.  
Ein Gegenstand wegnehmen und herausspüren/herausfinden welcher fehlt.  

 

«Rasierschaumspiel» 

1. Ein schwarzer Abfallsack aufschneiden und 
anschliessend an den Tisch ankleben (gut spannen) 

2. Rasierschaum darauf geben und mit den Händen ein 
„weisses Blatt“ malen 

3. Anschliessend können Formen, Buchstabenabläufe 
etc. geübt oder einfach gezeichnet und erraten 
werden 

à Statt Rasierschaum kann auch in Sand gezeichnet werden, z.B. Sand auf ein 
Kuchenblech verteilen oder draussen im Sandkasten üben.  

à Wenn Sie zu Hause Lebensmittelfarbe haben, können Sie ein wenig davon in den 
Rasierschaum geben oder sogar Farben mischen. Kinder empfinden dies sehr 
lustvoll.  
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«Taktil-Memory» 

1. Mit Schnur, Zündhölzer, Leim od. anderen 
Alltagsgegenständen, immer zwei gleiche 
Kärtchen gestalten (Kärtchen aus Karton 
herausschneiden).  

2. Die Kärtchen anschl. verdeckt auf den Tisch 
legen und immer die Unterseite spüren.  

à Wer spürt zwei gleiche Formen oder Gegenstände?  
à statt Formen kann dieses Spiel auch mit Buchstaben gemacht werden.   

 

«Malen mit den Händen und Fingern» 

• Fingerfarben verwenden / Fensterfarben.  
• Hände bemalen (Wasserfarbe...) und auf ein Blatt 

drucken à kann ich ein Tier daraus zeichnen?  
 

• Fingerstempeln: Mit der Fingerbeere auf das 
Stempelkissen drücken und auf das weisse Blatt 
übertragen (anschliessend können lustige Figuren 
oder Muster daraus entstehen) > Internettipps  
 

• Fingermassage: dem Kind die Finger massieren und 
dabei die einzelnen Finger benennen   
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Spiele zur Förderung der korrekten Stifthaltung   
 
Der sogenannte «Tigergriff» verwenden und dabei 
folgender Spruch sagen; «Daumen, Zeige-
Mittelfinger, mit dem Tigergriff geht’s ringer!» 

• Knete um das Bleistift herum fixieren und 
Finger auf der Knete korrekt platzieren  

• Mit kleinen Punktekleber arbeiten (am 
Schreibgerät fixieren, dort wo der Stift 
gehalten werden sollte) 

• Ein Klebeband um den Stift kleben, um auf geeigneten Ort hinzuweisen  
• Verschiedene Stifte mit den Stifthaltungen ausprobieren (dünne, dicke, Kreiden, 

Neocolor etc.)  

Wichtiger Hinweis: Es gibt auch andere Möglichkeiten den Stift zu halten (z.B. mit vier 
Fingern). Dabei muss aber die Fingerbeweglichkeit gewährleistet sein.  

Druckanpassung variieren (wenn ihr Kind mit dem Stift zu fest auf das Blatt drückt)  

• Aus Knete eine Kugel formen und auf dem Bleistift fixieren. Das Bleistift wird dadurch 
schwerer und führt dazu, dass das Kind den Stift lockerer hält.  

• Moosgummimatte (oder sonst eine weiche Unterlage) unter das Schreibblatt legen  
• In Gegensatzerfahrungen bringen (ganz fest und dann ganz wenig Druck geben, 

reflektieren; was geht besser > Zwischenlösung J)  
• Eine Kugel aus Knete formen und in der Handinnenfläche (also mit dem Ring- und 

dem kleinen Finger) halten. Die «Tigergriff-Finger» halten den Stift normal. Dies führt 
zur Entspannung in den Fingerspitzen.  

• Versch. Schreibgeräte ausprobieren (Gel-Farben, Neocolor, Farben, Filzstifte, dicke, 
dünne Stifte etc.)  

Einfache Spiele auf dem Blatt  

«Falt-Verbindungen» 

1. A-4 Blatt irgendwo falten 
2. Wieder aufklappen 
3. Der Faltlinie nachfahren mit einem Farbstift  
4. Wiederholen: irgendwo falten, aufklappen und Strich nachfahren  
5. Nach mehreren Wiederholungen Verbindungen suchen und markieren 
6. Diese Verbindungen/Kreuzungen mit neuen Strichen miteinander verbinden 

«Klebe-Punkte» 

• Klebepunkte auf dem Blatt aufkleben. Entweder durch vorgegebene, bereits 
aufgezeichnete Punkte oder frei 

• Slalom um die Punkte herumfahren (ggf. werden die Punkte nummeriert und müssen 
in der Abfolge umrundet oder verbunden werden) 
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• Punkte mit Linien miteinander verbinden (genau zielen und beim Punkt stoppen)  
• Ein Deckblatt darüberlegen. Das Kind sucht mit dem Bleistift die Kleber, macht sie 

durch hin- und her Bewegungen sichtbar oder umfährt sie in beide Richtungen.  

«Murmel-Spiel» 

1. Grosses Blatt aufkleben (Tisch oder Boden)  
2. Eine Murmel, eine geformte Kugel aus Knete oder ein Auto über das Blatt gleiten 

lassen 
3. Die Fahr-/Rollspur mit dem Stift nachfahren 
4. Es entstehen Kreuzungen und Wege die gesucht und gefunden werden können 
5. Es können auch Dreiecke gesucht und ausgemalt werden.  

«Stopp-Spiel» 

1. Ein Kind malt auf dem Blatt bis ein anderes laut «Stopp» ruft 
2. Das malende Kind stoppt sofort und malt einen «End-Punkt» hin 
3. Das nächste Kind fährt an diesem Punkt weiter bis wieder «Stopp» gerufen wird 
4. Wiederholen; es entstehen spannende Muster
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Schuhe binden  
 
Schlangen-Methode 

 
1.Zwei Schlangen 
   treffen sich und 
   sagen sich Hallo 
 
2.Sie überkreuzen sich     1     2               3                       4                   4 
 
3.Die obere Schlange kriecht unten durch die Höhle hindurch und sticht wieder hoch 

4.Sie sagen sich wieder Tschüss (Schuhbändel auseinanderziehen) 
 

5.Mit der einen Hand eine 
   Baumkrone formen  
 
6.Die andere Schlange schlängelt um 
   den Baum herum (sie schliesst 
   wenn möglich den Daumen mit ein) 
 
7.Sie schlängelt sich «seitlich» durch      5    6      7    8 
   die Daumen-Höhle durch  

8.Sie jubeln und strecken sich (an den beiden Schlaufen ziehen)  

 
 

Hasenohren-Methode  

Anfangsknoten wie oben (1- 4: überkreuzen, unten durch die Höhle durch und ziehen)  

5.Mit einem Bändel wird ein 
   Hasenohr geformt 

6.Mit dem anderen Bändel 
   das zweite Hasenohr 

7.Die beiden Hasen 
   kreuzen sich    5         6         7       8     9 
 
8.Ein Hase hoppelt durch die Höhle  
 
9.Sie sagen sich wieder Tschüss (auseinanderziehen)  

 


