
Ideenpost 3: Rund ums Backen 

Quelle: Mit Krippenkindern durch das Jahr! 15 kleine Projekte für Kinder unter 3; 

Band 4, Eva Danner/Beate Vogel, 2017, Verlag an der Ruhr 
 

Viel Spaß beim Experimentieren und 

Naschen :)!   



 

 

 

 

 

Tipp zur Umsetzung: 

Bereiten Sie vorab die 

Requisiten vor. Lesen Sie den 

Kindern dann die Geschichte 

vor oder tragen Sie sie frei vor. 

Legen Sie bei den fett 

gedruckten Stellen die 

jeweiligen Gegenstände in die 

Mitte, sodass eine Landschaft 

entsteht. Mit den Figuren 

können Sie Handlungen 

nachspielen.  



 





 

 

 

 

 



Wahrnehmungs- und Entspannungsspiel „Pizza backen“ 

Heute gibt es Pizza. Die gab es bei uns schon lange nicht mehr. Stellt euch vor 

ihr seid Pizza und Pizzabäcker. Einer von euch ist der Pizzabäcker, der die Pizza 

zubereitet. Das Pizza-Kind liegt bäuchlings auf dem Boden, der Pizzabäcker kniet 

sich daneben, sodass er gut an den Rücken seines Partners rankommt. Und 

schon geht es los! 

Zuerst müssen wir unsere Arbeitsfläche sauber machen. 

➢ Mit den Händen „Staub“ vom Rücken des Kindes wischen. 

Dann bestreuen wir unsere Arbeitsfläche mit etwas Mehl, damit der Teig nachher 

nicht anklebt. 

➢ Mit den Fingerspitzen leicht über den Rücken fahren. 

Den Teig müssen wir nun natürlich erst einmal kräftig rollen und kneten, damit 

er später auch schön luftig wird. 

➢  Das Kind sanft hin und her rollen und mit den Fingern über den Rücken 

              kneten. 

Nach dem Kneten müssen wir den Teig ausrollen. 

➢  Mit den Händen streichende Bewegungen von innen nach außen machen. 

So, und nun können wir die Pizza mit den leckersten Sachen belegen, damit sie 

später auch gut schmeckt! 

Zuerst nehmen wir Tomatenscheiben … 

➢ Mit den Fäusten leicht auf den Rücken drücken. 

… dann kommt die Salami … 

➢ Mit der flachen Hand auf den Rücken drücken. 

… dann nehmen wir noch Paprikascheiben dazu … 

➢ Mit dem Finger kurze Striche auf den Rücken malen 

… ein paar Pilze noch … 

Mit dem Daumen leicht auf den Rücken drücken. 

 



… und noch ein paar Zwiebelringe drauf, dann ist sie auch schon fast fertig. 

➢ Mit dem Finger Kreise malen. 

Zum Schluss darf der Käse natürlich nicht fehlen. 

➢ Mit den Fingerspitzen der gespreizten Finger wild auf den Rücken klopfen. 

Unsere Pizza ist nun fast fertig. Jetzt müssen wir sie noch in den Ofen schieben. 

Dabei müssen wir vorsichtig sein, damit auch keine Zutaten herunterfallen. 

➢ Kind an der Hüfte anfassen und eine Schiebebewegung machen. 

Im Ofen wird unsere Pizza nun fertiggebacken. 

➢ Hände schnell aneinander reiben, bis sie warm werden und dann auf den 

             Rücken des Kindes legen. 

Unsere Pizza ist jetzt fertig und schön knusprig durchgebacken, sodass wir sie 

vorsichtig aus dem Ofen holen können … 

➢ Kind an der Hüfte fassen und zurückziehen. 

        … und jetzt essen! 

➢ Mit den Handflächen leicht über den Rücken streicheln.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1http://www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in 
kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen/entspannung-1/Entspannung_Pizza_backen.pdf, 
abgerufen am 27.01.2021 

http://www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in%20kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen/entspannung-1/Entspannung_Pizza_backen.pdf
http://www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in%20kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen/entspannung-1/Entspannung_Pizza_backen.pdf


                                                
2https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Aaf6ewJ%2f&id=45A062F3797A4271CA8
8ECF55C5D0449BFD005F8&thid=OIP.Aaf6ewJ_HRmjiOUT-0NhRwAAA, abgerufen am 27.01.2021 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Aaf6ewJ%2f&id=45A062F3797A4271CA88ECF55C5D0449BFD005F8&thid=OIP.Aaf6ewJ_HRmjiOUT-0NhRwAAA
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Aaf6ewJ%2f&id=45A062F3797A4271CA88ECF55C5D0449BFD005F8&thid=OIP.Aaf6ewJ_HRmjiOUT-0NhRwAAA

