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Unser Monat September 

Die Spielentwicklung der Kinder 

Funktionsspiel 

Das Funktionsspiel ist die erste Form des Spielens bei Kindern von 0 bis 

etwa 2 Jahre. Das Funktionsspiel ist eine Art Wiederholungsprinzip. 

Durch die Wiederholungen werden neue Fähigkeiten eingeübt. Der 

Säugling führt zuerst lustvolle Bewegungen zum Erforschen seines 

Körpers aus. Später kommt das Hantieren mit Gegenständen hinzu. 

Deshalb wird das Funktionsspiel unterteilt in körperbezogen und 

gegenstandsbezogen. 

Körperbezogenes Funktionsspiel: Säuglinge Erforschen an der 

Bewegung ihren Körper. Am Anfang sind die Bewegungen noch 

ungesteuert und ungerichtet. Später werden sie bewusst gesteuert, wie 

z.B. Finger in den Mund nehmen. 

Gegenstandsbezogenes Funktionsspiel: Mit der Entwicklung des 

Greifens werden Gegenstände zum Spiel ausgewählt. Das Kleinkind 

greift nach den Gegenständen oder Personen, die es sieht. Der Übungs- und Gedächtniseffekt tritt 

ein. So nehmen Säuglinge z. B. eine Rassel in die Hand, stecken sie in den Mund oder lassen sie 

immer wieder auf den Boden fallen. Ab dieser Zeit werden Gegenstände "funktionell" in das Spiel 

einbezogen. Tätigkeiten, die man in dieser Zeit beobachten kann; Schlagen, Schütteln, Reiben, 

Stossen, Ziehen, Werfen, Aneinanderhalten, Aneinanderschlagen, Aus- und Einräumen. 

Symbolspiel 

Das Kind beginnt ab etwa 2.5 Jahren fiktive Handlung zu spielen.  Meistens beobachten die Kinder 

seine Eltern und versuchen dann die Handlung nachzuspielen(‘’So-tun-als-ob-Spiel’’). Das Kind soll 

sich ein Gegenstand merken, auch wenn er nicht mehr zu sehen ist. Aufgeschobene 

Nachahmungsleistungen sind dann möglich. 

Konstruktionsspiel 

Im Konstruktionsspiel wird durch eigenes Tun ein Ziel erreicht. Das Ziel setzt sich das Kind selbst 

(z. B. «Ich baue jetzt einen Turm»). Dieses Vorhaben kann zum Erfolg oder Misserfolg führen. Kinder 

nutzen die Erfahrungen aus dem Funktionsspiel über die Materialbeschaffenheit. Das Kind lernt 

sich zu organisieren. Das ist die Zeit des aktiven Experimentierens. Das Kind muss sein Handeln 

planen, um zum Beispiel zu wissen: ‘’Was brauche ich, um einen Turm zu bauen? ’’ Das Kind kann 

jetzt auch ein Gegenstand durch einen anderen ersetzten.  

Rollenspiel 

Das Kind lernt im Rollenspiel, soziales Verhalten kennen. Das Kind nimmt soziale Rollen ein, meist 

ahmt es dazu Erwachsene nach. Doktorspiele oder «Mutter-Vater-Kind-Spiel» sind Typische spiele. 

Dies dient als Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu realisieren. Kinder verarbeiten im Rollenspiel 



positive und negative Erfahrungen. Oft erlebt man z.B., dass schüchterne Kinder im Rollenspiel 

Helden sein wollen. 

Regelspiel 

Das Regelspiel setzt ein hohes kognitives Entwicklungsniveau voraus. 

Voraussetzung ist, dass sich das Kind verbal oder non-verbal äussern 

kann. Wenn der Perspektivenwechsel erfolgt ist, kann das Kind den 

Blickwinkel anderer einnehmen und eine eigene Sichtweise 

entwickeln. Das Kind muss zudem lernen, sich an Abmachungen zu 

halten. Es lernt Regeln und Grenzen kennen und soll eine 

angemessene Frustrationstoleranz entwickeln.  

 

Bericht von Fjolla Neziraj, 1. Lehrjahr 

Quelle: https://www.erzieherin-ausbildung.de/praxis/fachpraktische-hilfe-fachtexte-hort-

grundschulkinder-vorschulkinder-u3/die-spielentwicklung 

 

  



Jetzt falled d‘Blättli wieder 

Jetzt falled d‘Blättli wieder, 

de Summer isch verbii 

Und d’Schwälbli flüüged alli furt, 

mir wüssed nid wohi. 

 

Und leer sind alli Felder 

und d‘Blüemli schlofend bald 

Und stille wird’s im ganze Land 

und einsam stoht de Wald. 

 

Kein Summervogel tanzet 

Es isch scho chalt und rau 

und d’Sunne het en Schleier ah 

vom Nebel dick und grau 

Läb wohl du schöne Summer, 

du söttisch nonid goh. 

Wennd übers Johr denn wieder chunsch, 

denn simmer alli froh.  

 

 

 



Bilder aus dem Alltag  



  



Agenda: 

- Vom 04. – 22. Oktober sind Schulferien. 

- Vom 11.- 22. Oktober sind Berufsschulferien und die Lernenden sind in der Kita. 

- Vom 13.-15. Oktober ist Sophia in den Ferien. 

- Vom 18.- 22. Oktober ist Kerstin in den Ferien. 

- Vom 25. – 29. Oktober ist Michelle in den Ferien. 

 

Ä neus Munotgschpängschtli flügt i üsi Burg: 

Erin, die kleine Schwester von Liam wurde anfangs Monat eingewöhnt und besucht die 

Kita nun freitags zusammen mit ihrem Bruder. 

Mekdes wurde ebenfalls eingewöhnt und kommt nun Montag, Dienstag und Freitag in 

die Kita.  

Anfangs Oktober kommt Vasco zu uns in die Eingewöhnung und kommt danach 

dienstags und mittwochs in die Kita.  

 

 

Äs Munotgschpängschdli verloht üsi Burg: 

 

Eyael verlässt unsere Kita und feiert Ende September ihren Abschied. Wir wünschen ihr 

und ihrer Familie alles Gute und bedanken uns für die schöne Zeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herbstrezept 

Schon bald lassen sich unter den Kastanienbäumen die 

mahagoniglänzenden Kugeln zusammensuchen. Und auch die 

Esskastanien, bei uns «Marroni» genannt, sind bald wieder in Saison. 

Besonders gut schmecken sie händewärmend frisch vom Marronistand. Doch 

gibt es auch andere Varianten die süsslichen Früchte zu verzehren. Hierfür 

haben wir euch ein Marronikuchenrezept für einen gemütlichen 

Sonntagnachmittag Zuhause oder als Picknick beim Geniessen der letzten 

warmen Sonnenstrahlen. 

Maronikuchen 

Zutaten: 

- 4 Eier 

- 150 g weiche Butter 

- 140 g Zucker (oder Rohrzucker, Kokosblütenzucker, etc.) 

- 250 g Marronipüree 

- 80 g gemahlene Mandeln 

- 2 EL Kakaopulver 

- 2 TL Backpulver 

- 1 Prise Salz 

Zubereitung: 

1. Backofen auf 180° C Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Cakeform mit 

Backpapier auslegen oder einfetten. 

2. Eier trennen. Eiweiss mit einer Prise Salz steif schlagen. In einer 

anderen Schüssel die Butter mit dem Zucker cremig rühren und dann 

das Maronipüree dazu geben. 

3. Die trockenen Zutaten miteinander vermischen, zur Eigelbmasse 

dazugeben und zum Schluss den Eischnee unterheben.  

4. Den Teig in die Form geben und bei ca. 50-60 Minuten backen. Den 

Kuchen anschliessend 20 Minuten in der Form abkühlen lassen.  

5. En guete!  


