
Multitalent Staubsauger 
Liebe Eltern, liebe Familien, 

der Staubsauger - nur ein treuer Begleiter in unserem Wohnraum? Wenn man sich 
diesen Alltagshelfer jedoch einmal genauer betrachtet, kann er zu einem wahren 

Alltagsheld werden. Überzeugen sie sich selbst von diesem Multitalent �. 

Aus einer alltäglichen Betätigung, wie dem Staubsaugen im Haushalt, können Sie 
zugleich ein Angebot für ihr Kind gestalten. Eine gemeinsame Zeit zum Lernen und 
Entdecken ohne zusätzlichen Aufwand und Vorbereitung. Ihr Kind kann mit allen 
Sinnen diese Alltagstätigkeit erfahren und so, viele Eindrücke seiner unmittelbaren 
Lebenswelt aufgreifen. Dies bietet eine wunderbare Grundlage für lebenspraktisches 
Lernen. 

 

 

Wichtig 

Beim Ansaugen ist es wichtig darauf zu achten, die Stärkeregulation im   
Blick zu behalten. 

Die Bürste am Ende des Staubsaugers sollte frei von spitzen 
Gegenständen sein.        
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Zeit für unser Multitalent: 

Gemeinsam Zeit zu Hause zu verbringen und dabei Alltägliches miteinbeziehen 
kann spannend und ganz individuell sein. Jeder besitzt individuelle Zeitfenster 
und benötigt individuelle Zeitfenster. Nehmen Sie sich die gemeinsame Zeit in 
dem Zeitfenster, das für ihren Alltag am besten passt. Ein Einstieg mit dem 
Staubsauger kann sich z.B. durch reines Erkunden des Gegenstandes gestalten.  

Jedes Kind reagiert anders, besitzt sein eigenes Tempo und seine ganz 
individuelle Ausdrucksformen. Hier können Sie gerne beobachten wie ihr Kind 
auf die neuen Eindrücke reagiert, vielleicht mit Tönen, mit einer sich ändernden 
Körperspannung oder Atmung. Ihr Kind wird sich sicher über viele 
Wiederholungen freuen. Es gibt hier kein zu viel oder zu wenig. Diese folgenden 
Ideen werden erst durch Sie, ihr Kind und ihre ganz eigenen Umsetzungen oder 

Variationen richtig lebendig – probieren sie einfach aus �. 

In der MindMap sehen sie einen Überblick für die verschiedenen Ideen zu dem 
Multitalent Staubsauger. Die Zahlen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle 
wieder, in der die Angebote nochmals ausführlicher beschrieben werden.  

 

 

             



Folgenden Ideen bilden Möglichkeiten und Anregungen, die jederzeit 
veränderbar oder austauschbar sind – denn Sie sind immer die 
Experten in eigener Sache und kennen ihr Kind am Besten � 
    

Kurzanleitung 
 

 

Vorbereitung auf das Angebot 

• Zu Beginn können Sie, wenn Sie eine zusätzliche Symbolkarte eines Staubsaugers oder ein 
Foto ihres Staubsaugers, Gebärde oder Symbol ihres Kommunikationssystems 
miteinführen, signalisieren, mit welcher Tätigkeit sie jetzt gemeinsam beginnen. Ihr Kind 
freut sich sicher zusätzlich direkt angesprochen zu werden, um zu wissen, dass jetzt die 
gemeinsame „Staubsauger-Zeit“ beginnt z.B. „Jetzt werden wir gemeinsam unseren 
Staubsauger erkunden / staubsaugen, ich freue mich, dass du mir heute dabei hilfst.“.  

• Die Karte/Gebärde/ Symbol auf dem Talker kann dadurch zukünftig auch von dem Kind 
selbst aufgegriffen werden und das Kind kann somit selbstbestimmt signalisieren „Ich 
möchte jetzt etwas mit dem Staubsauger machen oder staubsaugen.“ 

• Bei dem gemeinsamen Start ist eine gute und stabile Ausgangsposition für das Kind 
wichtig, sei es im Sitzen, Stehen oder Liegen. So kann es gut beobachten und sich auf die 
Situation einlassen. Hier kann es hilfreich sein, sich ebenfalls in die gleiche Position zu 
begeben und das Kind so im Sitzen oder Liegen anzusprechen und eine Kontaktaufnahme 
zu erleichtern.  
 

Der Staubsauger als Bewegungstherapeut  

• Die Hände ihres Kindes können das Rohr erfühlen und 
umschließen. Hier können Sie ihren Arm um ihr Kind legen und 
die Hände ihres Kindes zusätzlich umschließen und in die 
Bewegung miteingehen. So können sie langsam in die Schiebe- 
und Ziehbewegung des Staubsaugens kommen. Hier ist es 
möglich auch nur eine Bewegung immer wiederholend 
ausführen. Auf Teppichboden kann man eventuell leichter in 
die Bewegungen kommen, da auf zu glatten Böden der 
Staubsauger möglicherweise zu schnell wegrutscht. Probieren 
sie gemeinsam verschiedene Bodenbeläge aus.   

• Für ihr Kind kann es hilfreich sein, dass Sie beschreiben was sie 
gerade tun: „Du lachst, das macht dir Spaß“, „deine Arme 
machen sich etwas länger, du kommst schon ein Stückchen 
weiter mit dem Sauger“, „du atmest ganz stark, du arbeitest 
so fleißig mit“ 

• natürlich kann das Kind auch ohne Hilfe diese Bewegungen 
ausführen und so aktiv die Betätigung aufgreifen. 
 

1 Gemeinsame 
   Schiebe- und  
   Ziehbewegung 
 

• hierzu eignet sich besonders gut ein Handtuch oder ein 
Gegenstand der gut festgehalten werden kann, nicht zu hart 
ist und sich etwas ansaugen lässt. 

• wichtig ist hier darauf zu achten, dass das Ende des 
Staubsaugers nicht in den Mund genommen wird, während 
dieser angeschaltet ist 

• sie können gemeinsam die Saugstärke regulieren und dabei 
schauen wie gut sich der Gegenstand immer wieder 
herausziehen lässt und wieviel Kraft man dabei braucht 

• auch hier können sie beschreiben, was Sie beobachten „ich 
sehe du machst deine Arme ganz stark“ 

2 Ansaugen von 
   Gegenständen 



• in dieser Variante können Sie ihr Kind darin unterstützen 
gemeinsam den Raum und ihren Haushalt zu erkunden 

• Beschreibungen wie „jetzt saugen wir in die rechte Ecke oder 
wir saugen vom Flur in das Wohnzimmer“ können 
unterstützende räumliche Orientierung geben 

• diese können auch abgewandelt werden und in Aufträge 
umgewandelt werden „Sauge bitte in deinem Zimmer oder den 
Teppich im Esszimmer“ 
 

3 sich im Raum 
   bewegen 

Der Staubsauger als Massagegerät 

• einen tiefen Eindruck vom Staubsauger erhält das Kind, wenn 
es mit verschiedenen Körperteilen die Vibration erkundet  

• dazu kann z.B. eine gemeinsame Liegeposition neben dem 
Staubsauger eingenommen werden um die Vibration auf dem 
Boden und am Staubsauger selbst mit den Händen, den 
Armen, dem Kopf, den Beinen zu spüren 

4 Vibration des 
   Staubsaugers 

• ähnlich wie bei den Schiebe- und Ziehbewegungen, kann auch 
im ersten Schritt beim Umschließen des Rohres mit den 
Händen zuerst einmal der Widerstand erspürt werden, der 
entsteht, wenn man das Staubsaugerende gegen den Teppich 
Boden drückt und der Staubsauger hier noch nicht 
eingeschaltet wird. Dies ist besonders gut spürbar bei 
Teppichboden 

• Dies kann natürlich durch das Anschalten und Verstellen der 
Saugstärke variiert werden 
 

5 Druckempfinden 
   bei Bewegungen 

• Der Kraftaufbau und die Vibrationen und die 
Gelenkbewegungen geben viele Eindrücke an die Gelenke und 
Muskeln des Kindes weiter, dadurch wird der Körper 
kontinuierlich aktiviert 

• Sprechen sie ihre Beobachtungen an wie z.B. „da machst jetzt 
aber deine Arme richtig stark. Wieviel Kraft du hast, toll“. 
 

6 Impulse für  
   Gelenke und Muskeln 

Der Staubsauger als Alltagsgeräusch  

• der Staubsauger kann auch zu Beginn erst einmal mit den 
Ohren belauscht werden 

• das Anschalten des Staubsaugers oder die verschiedenen 
Lautstärken können zum Teil als sehr laut empfunden werden, 
hier ist es hilfreich das Anschalten z.B. anzukündigen „Achtung 
jetzt geht es los, jetzt kommt unser Staubsaugergeräusch, ist 
das angenehm oder zu laut/leise?“ 

• durch die Stärkeregulation lässt sich die Lautstärke verändern, 
gerne kann immer wieder in der Lautstärke variiert werden – 
besonders spannend kann es sein, wenn ihr Kind selbst an dem 
Drehknopf diese verändert 
 

7 Unterschiedliche  
   Lautstärken 

• durch die verschiedenen Lautstärken entstehen auch 
verschiedene Töne 

• das Saugen auf verschiedenen Bodenbelägen erzeugt sehr 
unterschiedlich Töne, probieren sie es aus oder lassen sie es 
erproben 

8 Unterschiedliche Töne 



• während des Saugens sind Krümel auf dem Boden sehr 
effektvoll als Geräusch, wenn sie möchten legen sie 
gemeinsam mit ihrem Kind gezielt ein paar Krümel auf den 
Boden die sie dann Einsaugen 

• wenn der Staubsaugerrohr abgebaut ist und man es einzeln 
benutzt, kann man in diesem ebenfalls tolle Töne erzeugen 

 
 

9 Geräusche erzeugen 

Der Staubsauger als Haushaltsgerät 
 

 

• verschiedene Krümel und Rückstände auf dem Boden erzeugen 
durch ihr Geräusch beim Einsaugen den Effekt – jetzt wurde 
etwas aufgesaugt 

• diese können gemeinsam oder alleine aufgesaugt werden 
• die dabei entstehenden Geräusche können sie auch gerne 

ansprechen wie „hast du gehört, hier hat es ganz stark 
geraschelt, da lag wohl viel auf dem Boden“ 

• gerne dürfen hier auch für den Spaßfaktor noch zusätzliche 
Krümel nachgelegt werden, die das Kind nochmals aufsaugen 
kann 
 

10 Etwas aufsaugen 

• wenn sie gemeinsam zum Saugen von größeren Flächen 
übergehen können sie begleitend die Bewegungserfahrungen 
wie die Vor- und Zurückbewegung mit Sprache begleiten „vor 
und zurück, und wieder vor und zurück, vor und zurück usw.“  

• dadurch kann das Kind diese Bewegung üben und ggf. 
selbstständig umsetzen – und schon haben sie eine richtige 
Alltagshilfe und ein eigenes Trainingsgerät � 
 

11 Fußboden säubern 

• gerade das Saugen von verschiedenen Flächen hat 
verschiedene Effekte wie unter den vorherigen Punkten schon 
beschrieben 

• sie können gemeinsam erforschen:  welche Oberfläche sich 
besonders eignet und für ihr Kind ansprechend ist 

 
 

12 Saugen auf ver-  
     schiedenen Flächen 

Der Staubsauger als Fön 
 

 

 
• Die Luftgebläse am hinteren Teil des Staubsaugers bietet eine 

sehr lustige Möglichkeit Luftballons steigen zu lassen ohne, 
dass diese wieder herunterfallen – dadurch kann das Kind 
immer wieder sich den Luftballon greifen oder ihn immer 
wieder steigen lassen 

 
• das Gebläse lässt aber auch zum Beispiel 
Haare fliegen oder kribbelt auf der Gesichtshaut 
/auf den Händen oder anderen Körperteilen 
 
• Auch das Gebläse lässt sich in der Stärke 
regulieren, dadurch fliegt der Luftballon oder 
die Haare mal mehr mal weniger hoch 

13 Luftballon steigen 
     lassen  
      
 
 
 
     Haare fliegen lassen 



Der Staubsauger als Eindruck 
 

 

• im Einstieg und zum Heranführen an den Alltagshelden 
kann es auch eine schöne Möglichkeit sein einfach den 
Staubsauger oder das Staubsaugen zu beobachten und 
das Gerät selbst zu erkunden 
• Ihr Kind freut sich sicher auch hier über 
Wiederholungen, vllt. auch an verschiedenen Tagen  
• dies ist für auch alle anderen Anregungen natürlich 
auch völlig flexibel gestaltbar 

14 Zum Beobachten 
     und Erkunden 

 


