
Warum ist das Basteln wichtig?
Für die Feinmotorik. 

Was ist Feinmotorik?
Diese ist unter anderem ausschlaggeben für den Erwerb der Sprache und vernetztes 
Denken.

Wie kann ich die Feinmotorik trainieren?
Basteln
Malen Farbstifte / Pinsel / Neocolor / Filzstifte
Schneiden mit der Schere
Kleben
Reisverschlüsse von Jacken, Rucksäcken usw. öffnen / schliessen
Kleider an- und ausziehen
Schuhe an- und ausziehen
Verschlüsse von Znünibox, Trinkflasche schliessen / öffnen
Diverse Spiele / Gesellschaftsspiele 
Gemüse- Früchte mit Rüstmesser schneiden
Schälen mittels Schäler von Rüebli, Kartoffeln, Gurken 

Wie wird in der Spielgruppe gebastelt?
• Die Kinder werden entsprechend motiviert – nicht alle Kinder basteln von 

Grund auf gerne. Vorallem Kinder mit noch wenig ausgeprägter Feinmotorik, 
zeigen kein grosses Interesse am Basteln, da es ihnen Mühe bereitet.

• Kinder lernen sich je nach Alter resp. Entwicklungsstand für eine gewisse 
Zeit zu konzentrieren. 

• Wir bieten ihnen je nach Alter resp. Entwicklungsstand entsprechende 
Hilfestellungen und Unterstützung an.

• Sie lernen verschiedene Materialien kennen und deren Eigenschaften.

• Bis vor dem Kindergarteneintritt, soll das Kind soweit sein, dass es kleine 
Bastelarbeiten selbständig ausführt. 

Why is crafting important?
For fine motor skills. 

What are fine motor skills?
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Among other things, this is crucial for the acquisition of language and networked thinking.

How can I train fine motor skills?
Handicrafts
Painting colored pencils / brushes / Neocolor / felt-tip pens
Cutting with scissors
Gluing
Opening / closing zippers of jackets, backpacks etc.
Putting on and taking off clothes
Putting on and taking off shoes
Closing / opening closures of snack box, drinking bottle
Various games / board games 
Cutting vegetables and fruits with a knife
Peeling carrots, potatoes, cucumbers with a peeler 

How is handicraft done in the playgroup?
• The children are motivated accordingly - not all children like to do handicrafts

from scratch. Especially children with less developed fine motor skills are not 
very interested in handicrafts, because it is difficult for them.

• Children learn to concentrate for a certain time, depending on their age or 
stage of development. 

      
• We offer them appropriate assistance and support depending on their age or 

stage of development.
  

• They learn about different materials and their properties.
      

• By the time the child enters kindergarten, he or she should be able to do 
small handicrafts independently. 


