
 

 

Spülen mit Spaß 
 

Liebe Eltern, 

es freut mich, dass Sie sich für das Spülen interessieren. Es bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren 

täglichen Abwasch zu erledigen und gleichzeitig ein Angebot für ihr Kind zu gestalten. Und das, ohne 

Vorbereitung oder zusätzlichen Aufwand. Ihr Kind lernt etwas über Alltagstätigkeiten, über seine 

unmittelbare Lebenswelt und kann sich taktile Informationen erarbeiten. Das Spülen soll Spaß 

bringen und einen schönen gemeinsamen Moment mit Ihrem Kind schaffen. Eine kurze Anmerkung 

noch, bevor es los geht, das Angebot ist freiwillig und kann und soll sogar von ihnen an Ihre 

Bedürfnisse angepasst werden. Viel Spaß beim Ausprobieren. 

Um was geht es in diesem Förderangebot? 
Es geht darum, Ihrem Kind das Spülen als Erlebnis, Möglichkeit neuer Erfahrungen und somit als 

Lernmöglichkeit aufzubereiten. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass der tägliche Abwasch gleich mit 

erledigt wird.  

Zeitaufwand? 
Nur wenige Minuten Mehraufwand beim Abwasch.  

Dadurch besteht die Möglichkeit das Angebot mehrfach in der Woche anzubieten, ganz wie es in Ihre 

Planung passt. Weiter unten werden einige Varianten aufgezeigt, die unterschiedliche 

Lernmöglichkeiten und Settings und somit Flexibilität bieten. 

Was brauchen Sie dafür? 
Sie brauchen dreckiges Geschirr, eine Spüle und einen frischen, sauberen Spüllappen. Denn 

Spüllappen enthalten immer viele Keime, die, insbesondere wenn Ihr Kind gerne oral erkundet, 

schädlich sein könnten. Hilfreich sind außerdem Spülmittel, ein Stuhl und ein wasserabweisender 

Malkittel (alternativ gerne auch eine Wachstischdecke, eine Plane, oder andere wasserabweisende 

Decken. Wenn sie bei sommerlichen Temperaturen eine kleine Erfrischung wollen können sie 

natürlich auch ohne entsprechende Schutzkleidung Spaß mit dem Wasser haben.  

  



 

 

Und los geht es: 
 

Es folgt eine detaillierte Anleitung. 

Diese ist natürlich nur eine Möglichkeit, Sie können zu jeder Zeit Veränderungen 

vornehmen, denn Sie kennen Ihr Kind am besten.  

Kurzanleitung  

- Zu Beginn können Sie Ihr Kind so hinstellen oder hinsetzten, dass es stabil sitzt 
und das Waschbecken beobachten kann. 

- Sprechen Sie Ihr Kind direkt an und erzählen Sie ihm, dass sie jetzt gemeinsam 
spülen werden. Sie können Ihrem Kind sagen, dass Sie seine Hilfe benötigen 
und sich freuen, gemeinsam einen Teil der täglichen Hausarbeit zu erledigen. 
Wiederholen Sie bei Bedarf die Erklärung. Dazu könne Sie sich mit dem Stuhl 
Ihrem Kind gegenüber setzten, diese Position können sie auch im Folgenden 
immer wieder einnehmen um in besseren Kontakt mit Ihrem Kind zu kommen, 
es besser beobachten zu können und von Ihren Beobachtungen ausgehend, 
auf Ihr Kind einzugehen. 

- Vorbereiten 
auf das 
Angebot 

- Hängen Sie Ihrem Kind den wasserabweisenden Malkittel um. So kann 
verhindert werden, dass später alle Kleidung nass ist.  

- Sie können Ihre Handlung ankündigen und aussprechen was sie gerade tun. So 
kann Ihr Kind sich darauf einstellen und wird nicht überrascht. Dies gilt für alle 
folgenden Schritte. Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie auch Ihrem Kind 
die Zeit, die es braucht um sich auf die Veränderung einzustellen. 

- Malkittel als 
Schutz 
umhängen 

- Geben sie Ihrem Kind dreckiges Geschirr in die Hand. Sie können gemeinsam 
die Krümel spüren, schieben Sie beispielsweise die Krümel hin und her, formen 
Berge, Lachgesichter… – haben sie Spaß dabei. Sie können aussprechen was 
Sie fühlen, aber auch was Sie bei Ihrem Kind beobachten. In etwa: „Die Krümel 
sind ja ganz klein.“ „Kannst du die Krümel auch so einfach wegschieben?“ „Ah 
du schaust nach dem Teller.“ „Deine Hand bewegt sich. Möchtest du das 
greifen?“ oder „Ui da bewegt sich deine Hand ganz schnell.“ 

- In dieser Anleitung wird das Waschen eines krümeligen Tellers beschrieben. 
Weiter unten werden andere Varianten genannt. Nehmen Sie das, was Sie zur 
Hand haben oder das, wofür Ihr Kind Interesse zeigt. Bei einigen Kindern kann 
es sinnvoll sein, bruchsicheres Geschirr zu verwenden, damit das Geschirr 
nicht kaputt geht und sich Ihr Kind keine Verletzung zufügt oder Teile 
verschluckt. 

- Lassen Sie Ihrem Kind Zeit bei diesem Arbeitsschritt. Vielleicht ist es sinnvoll, 
die Hand Ihres Kindes zu führen. 

- Dreckiges 
Geschirr 
erkunden 

- Sie können gemeinsam mit Ihrem Kind feststellen, dass mit der Hand nicht alle 
Krümel entfernt werden können. 

 

- Füllen Sie das Spülbecken mit Wasser. Dabei kann Ihr Kind das Geräusch 
erleben. Wenn möglich kann Ihr Kind auch die Hand unter den laufenden 
Wasserhahn halten. Wenn Ihr Kind mit der Hand nicht an das Wasser kommt, 
können sie auch eine Schüssel mit Wasser füllen und Ihrem Kind anbieten.  

- Wasser 
einlaufen 
lassen 

- Wenn auch dies nicht möglich ist, machen sie den Teller nass und lassen Sie 
Ihr Kind den nun veränderten Teller erkunden. Dabei können Sie gemeinsam 
feststellen und besprechen, dass dieser glitschig geworden ist und die meisten 
Krümel weg sind.  

- Geschirr nass 
machen und 
erkunden 



 

 

- Während Ihr Kind den nassen Teller erkundet, können Sie die erste Hälfte des 
anderen dreckigen Geschirrs spülen. Ihr Kind benötigt vielleicht Zeit den Teller 
zu erkunden oder eine kleine Entspannungspause, diese Zeit können sie super 
zum Spülen nutzen. 

- Denken Sie immer daran, hier wird eine Möglichkeit beschreiben, passen Sie 
das Förderangebot auf Ihre eigenen Bedürfnisse an und auch an die Ihres 
Kindes! 

- restliches 
Geschirr 
spülen 

- Geben sie Ihrem Kind einen Spüllappen in die Hand. Vielleicht benötigt Ihr Kind 
Zeit diesen zu erkunden? Sie können den Spüllappen gemeinsam nass machen 
und ihn danach noch einmal erkunden und dann besprechen was man fühlen 
kann. Sie können sagen, was Sie bei Ihrem Kind dabei beobachten. Das könnte 
zum Beispiel so aussehen: „Ah du drückst den Lappen zusammen, sodass 
Wasser herausläuft.“ „Oh du lächelst, macht es dir Spaß?“ „Du schaust ja ganz 
konzentriert“  

- Spüllappen 
erkunden 

- Jetzt kommt der wichtigste Schritt des Spülens. Führen Sie die Hand Ihres 
Kindes zum Lappen, greifen Sie gemeinsam danach und wischen über den 
Teller. Dabei können Sie zwischen leichtem Wischen und kräftigen Schrubben 
abwechseln. Auch hierbei ist es schön, wenn Sie Ihr Kind ansprechen und zum 
Mitmachen anregen. Vielleicht können Sie eine kleine Eigenbewegung 
feststellen? Oder erhöhte Körperspannung? Oder Ihr Kind wendet den Blick in 
Richtung Teller? Oder einen Rückzug aufgrund von Überforderung? Nehmen 
Sie die kleinen Signale Ihres Kindes genau wahr und reagieren sie darauf. So 
haben sie auch die Möglichkeit einen schönen Moment der Begegnung mit 
Ihrem Kind zu erleben. 

- Gemeinsam 
den Teller mit 
dem Lappen 
säubern 

- Jetzt können Sie die Unterschiede zum dreckigen Teller vom Anfang aufgreifen 
und spüren lassen, dass keine Krümel mehr vorhanden sind.  

- Sauberes 
Geschirr 
erkunden 

- Lassen Sie Ihrem Kind Zeit den sauberen Teller zu erkunden und spülen Sie in 
dieser Zeit den letzten Teil des dreckigen Geschirrs. 

- Dreckiges 
Geschirr 
spülen 

- Machen Sie einen schönen Abschluss. Sie können sich bei Ihrem Kind für seine 
Hilfe, seine Kooperation oder sein Interesse bedanken.  
Sagen Sie deutlich, dass das Spülen jetzt vorbei ist. Nehmen Sie gegebenenfalls 
auch einen Raumwechsel vor.  

- Gemeinsame
n Abschluss 
machen und 
Bedanken  

 
  



 

 

Varianten 
Sie können die oben beschriebene Lernsituation mehrfach anbieten. In der folgenden Mind-Map 

werden ein paar Ideen beschreiben, wie die Situation noch gestaltet werden kann. Suchen Sie sich 

das aus, was sie anspricht, kombinieren Sie, finden Sie eigene Ideen, lassen Sie Ihre Kind Ideen 

entwickeln. 


