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Spass in der Badewanne und im Pool 

 

Die Zeit ohne Schwimmkurse dauert an. Höchste Zeit, euch ein paar tolle Tipps und Tricks für Zuhause zu 

zeigen… Die eine oder andere Idee kennt ihr sicher schon aus unseren Kursen. 

 

Idee 1 - Moosgummi 

 

Moosgummi lässt sich in alle möglichen Formen schneiden. Das Beste: wenn er nass ist, hält er an den 

Badezimmer- und Poolwänden… Lasst eurer Kreativität freien Lauf! 

 

Idee 2 – Bälleexperiment 

 

Suche alle Bälle, die du in deinem Zuhause findest, zusammen und schaue zu, ob sie sinken, schweben oder 

schwimmen. Tauchende Bälle kannst du super als Ersatz für Tauchringe verwenden.  
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Idee 3 – Nuschis 

 

Ihr könnt euch mit Nuschis waschen, zudecken, darunter Sachen verstecken, damit Wirbel erzeugen und 

sogar Regnen und Wasserfälle entstehen lassen… 

 

Idee 4 – Überraschungseier-Rasseln 

 

Fülle Überraschungseier mit wenig Reis und verklebe die Öffnung mit Dichtungsband. Diese Mini-Rasseln 

bereiten nicht nur im Wasser viel Spass… 
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Idee 5 – Küchenutensilien 

 

Kinder lieben es, zu kochen! Deshalb dürfen in unserem Ideenpool auch die Küchenutensilien nicht fehlen. 

Der Mikrowellendeckel und die Salatschüsse werden zu lustigen Regenbecken, mit Trichtern lässt sich das 

Wasser wunderbar umgiessen und mit Kellen und Löffeln kann gewirbelt, gespritzt und aufs Wasser 

geklatscht werden. Auch Schwingbesen eignen sich super zum Kochen im Wasser… 

 

 

Idee 6 – Putzzubehör 

 

Kleine Kinder lieben es, die Grossen nachzuahmen und im Haushalt zu helfen. Umso mehr Spass macht es, 

wenn man dann so richtig „pflotschen“ und „götschen“ darf! Bitte nur gut ausgewaschene oder direkt neue 

Putzutensilien zum Spielen geben. Auch darauf achten, dass sich die Kinder nicht verletzen können. Dann 

steht dem Spielspass nichts mehr im Weg. 
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Idee 7 – leere Verpackungen 

 

Ihr könnt leere Verpackungen ein wundervolles zweites Leben schenken. Wascht sie gut aus, entfernt die 

Etiketten (damit ihr nicht aus Versehen einmal die falsche Flasche mit ins Wasser gebt) und füllt sie mit 

Wasser. Ich garantiere euch, dass eure Kinder es LIEBEN werden!  

Ausserdem kann man die Kinder mit Sprühflaschen stundenlang beschäftigen, wenn ihr eine von der Sonne 

gewärmte Betonwand findet, die sie besprühen können. Das Wasser verdunstet dann nämlich ganz schnell… 
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Idee 8 – Flaschendusche 

 
Heissgeliebt sind unsere Flaschenduschen! Bohrt kleine (!) Löcher in Petflaschen und füllt sie und füllt sie und 

füllt sie und füllt sie… 

 

 

Idee 9 – Rasseln  

 

Füllt leere, ausgewaschene Petflaschen mit verschiedenen trockenen Kleinteilen aus eurem Haushalt. Bereits 

das Zusammensuchen macht den Kindern häufig grossen Spass. Also lasst sie unbedingt mithelfen. Füllt nur 

wenig in die Flaschen, das reicht vollkommen (siehe Foto). Leimt die Deckel mit Sekundenkleber am 

Flaschenhals fest, damit sie nicht mehr geöffnet werden können (glaubt mir, Reis im Swimmingpool ist 

ziemlich uncool ;) ). Nun könnt ihr über und unter Wasser rasseln. Tönt es gleich? Könnt ihr über Wasser 

hören, wenn ihr unter Wasser rasselt? Welches Material ist am lautesten? Schliesst die Augen: Könnt ihr nur 

anhand des Hörens erkennen, mit welcher Flasche gerasselt wird? 
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Idee 10 - Flaschenmemory 

 

Aus leeren Milchdrink-Flaschen lässt sich super ein Gehör-Memory basteln: Füllt je 2 Flaschen mit dem 

gleichen Material. Je kleiner die Kinder, desto grösser sollte der akustische Unterschied der einzelnen 

Füllstoffe sein (z.B. kleine Steine, Sand und Reis). Findet ihr heraus, welche Flaschen zusammen gehören? 

Wenn ihr es schwieriger macht und ähnlich tönende Füllstoffe verwendet, empfehle ich euch, die 

zusammengehörenden Flaschen auf der Unterseite mit einem gleichfarbenen Punkt zu versehen. So könnt 

ihr nachher kontrollieren, ob ihr erfolgreich wart. Das Ganze funktioniert über, wie auch unter Wasser.  

ACHTUNG: Diese Flaschen enthalten Weichmacher. Die Deckel müssen ganz besonders gut angeklebt 

werden, damit die Flaschen dicht sind und kein Wasser eindringen kann! 

 

 

Idee 11 – Abzeichen-Tauchen 

 
Die Gumpifrosch-Abzeichen sinken, wenn sie ganz mit Wasser vollgesaugt sind. Ihr braucht also keine teuren 

Tauchgegenstände zu kaufen, sondern könnt ganz einfach nach euren bereits verdienten Abzeichen tauchen.  
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Idee 12 – Leuchten im Dunkeln 

 

Wer mich kennt, weiss, dass ich es liebe, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Eine tolle Möglichkeit, die 

auch grossen Kindern (Mamis und Papis eingeschlossen ;) ) Spass macht, ist nach Knicklichtern zu tauchen. 

Das geht auch super in den Sommernächten im Aussenpool. Bitte seid aber dann – wie immer – ganz 

besonders Aufmerksam auf eure Kinder.  

 

 

Wichtig 

Nicht jedes Material eignet sich für jedes Alter. Bitte sorgt dafür, dass ihr das Material dem Alter 

entsprechend auswählt (z.B. keine verschluckbaren Teile unter 3 Jahren). Eure Kleinkinder werden alles in 

den Mund nehmen, deshalb muss das Material immer gut ausgespült/-gewaschen und gut getrocknet 

werden, damit sich kein Schimmel bilden kann. Schimmeliges Badezubehör bitte umgehend wegwerfen! 

Kleine Kinder gehören immer in Griffnähe der Betreuungsperson (max. 2 Meter / 3 Schritte). Auch grössere 

Kinder, die schon gut schwimmen können, sollten bis zum Absolvieren des WSC (Wassersicherheitschecks) 

ständig von den Eltern beaufsichtigt werden.  

Nun denn –  

 

VIEL SPASS!  


