Was ist das richtige Geschenk?

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Natürlich haben auch Kinder schon
Vorlieben, Interessen und Neigungen. Ihr Geschmack wird nicht nur von ihrer
Persönlichkeit geprägt, sondern auch von ihrem Geschlecht, ihrem Alter, und
schliesslich von ihrem Umfeld. So kann der sechsjährige Jonas ein grosser
Spiderman-Fan sein, sein fünfjähriger Kindergartenfreund aber liebt Puppen.

Trotz dieser individuellen Unterschiede gibt es allgemeine Merkmale eines guten
und sinnvollen Geschenks für Kinder:
•
•
•
•

Es fördert Selbstständigkeit und Kreativität.
Es entspricht den Sicherheitsstandards und ökologischen Normen.
Es ist altersgerecht, unter- und überfordert nicht.
Es ist vielfältig einsetzbar und erweiterungsfähig.

Ausserdem…
… lieben Kinder gemeinsame Aktivitäten und Erinnerungsstücke daran,
… machen Gesellschaftsspiele Spass und fördern die Gemeinschaft,
… sind Bücher immer ein sinnvolles Geschenk aber Kriegsspiele ein sinnloses!

Sinnvolle Geschenke für jede Altersgruppe
In jedem Alter durchlaufen Kinder Reifeprozesse, in denen sie soziale und motorische
Fähigkeiten lernen und sich ihr Charakter und ihre Persönlichkeit bildet.
Ein sinnvolles Geschenk unterstützt diese Entwicklungsstufen und begleitet das Kind
manchmal ein Leben lang. Wichtig ist, dass ein Geschenk zum Kind und zu seinen
Interessen passt und seine individuelle Begabung fördert.
Hier eine kleine Auswahl an originellen Geschenken für jede Altersgruppe:
0 – 3 Jahre
In den ersten drei Jahren machen Kinder beindruckende Fortschritte auf dem Weg
vom Säugling bis zum laufenden und sprechenden Kleinkind. Gutes Spielzeug gibt
Kindern in dieser wichtigen Lebensphase die Möglichkeit an Herausforderungen zu
wachsen und die Liebe zum Spielen zu entdecken.
•
•
•
•
•
•
•

Bewegungsspielzeug: Schaukeltiere, Bobbycar, Puppenwagen
Bauklötze, grosse Legosteine
Kuscheltiere, Schmusedecken
Kugelbahn
Wimmelbücher Bücher zum Anfassen und Entdecken
dicke Buntstifte, Wachsmalkreiden, Knete
erste Musikinstrumente wie Rassel, Trommel oder Glockenspiel

ab 4 Jahren
Ab einem Alter von vier Jahren wächst die Selbstständigkeit von Kindern stetig: Erst
ziehen sie sich selbst an, dann verabreden sie sich eigenständig und schliesslich
gehen sie zur Schule, lernen Hausaufgaben zu machen und mit dem Bus zu fahren. In
dieser Altersstufe lieben Kinder es, in andere Rollen zu schlüpfen. Sie haben oft schon
ausgeprägte Vorlieben oder Hobbys und schliessen erste richtige Freundschaften.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kleine Legosteine
Rollenspiele: Spielküche, Kaspertheater, Kaufladen, Werkbank, Kostüme
Puppen und Zubehör, Puppenhaus
Autos, für ältere Kinder ferngesteuert
Auto-Bahn zum Selbstbauen, Parkhaus
Puzzles
Geschicklichkeitsspiele
Gesellschaftsspiele
Bücher zum Vor- und Selbstlesen
Zauberkasten
Malfarben wie Pastell oder Acryl, Bastelmaterial, Bügelperlen
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