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Fragen, die heute beantwortet werden 

sollen?



Thema Aufräumen und Chaos ist in vielen 

Familien Dauerbrenner und eine der 

Hauptstreitigkeiten von Kindern und Eltern.

- Was und wieviel Spielsachen müssen und sollen sein?

- Wohin gehören Spielsachen? Kinderzimmer, Stube, Küche?

- Wo darf gespielt werden und wo nicht?

- Was kann ich von einem 1, 2, 3, …. 5 Jährigem Kind verlangen in Bezug 

auf’s Aufräumen? 

- Was mach ich wenn das Kind die Spielsachen und Bücher kaputt 

macht (ausversehen oder auch mutwillig?)

- Einfache Tipps und Tricks um Ordnung zu halten 



Grundproblematik beim Aufräumen

 Aufräumen muss gelernt werden

 Kinder und Eltern haben unterschiedliche Ansichten, was unter 

«aufgeräumt» zu verstehen ist 

 Das Thema Aufräumen eignet sich wunderbar, sich von Mami und Papi 

abzusetzen, Grenzen zu testen und auszuprobieren. 



Spielen

Spielen ist die 

Hauptbeschäftigung von 

Kinder. Fast immer und 

überall.



Kinder spielen am liebsten dort, wo Mami 

und Papi sind…

 Das heisst, sie spielen am liebsten überall und in der ganzen Wohnung.

 Kinderzimmer

 Wohnzimmer

 Elternschlafzimmer

 Badezimmer

 Küche

 …

 Spielsachen und Chaos nur auf das Kinderzimmer zu begrenzen ist 

schwierig, gerade bei sehr kleinen Kindern.

 Möglichkeit, jeweils in den Zimmer eine «Kinderecke» einzurichten



Tipps und Tricks für weniger Chaos

 Mami und Papis sind Vorbilder für die Kinder

 Kinder lernen durch Nachahmung.

 Sind Mami und Papi eher chaotisch veranlagt ist die Chance gross, dass es die 

Kinder ebenfalls werden.



Übermächtiges Chaos – wo mach ich 

den Anfang

 Sich vom groben zum feinen durcharbeiten. 

 Dort anfangen aufzuräumen, wo schnell Erfolge zu sehen sind.

 Das gilt auch für Erwachsene. 



Jedem Spielzeug sein Plätzchen

 Genügend Schachteln, Boxen und Regale, wo Spielsachen versorgt 

werden können nach dem Spielen.

 Gut erreichbar für die Kinder

 Fotos, Zeichnungen oder Bilder aus dem Spielzeugkatalog auf die 

Schachteln, was wohin gehört. 

 Je kleiner die Hindernisse zum 

Aufräumen umso grosser die 

Wahrscheinlichkeit, dass 

aufgeräumt wird
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Die Krimskramsschublade

 Hier gehört alles rein, was nicht in alle anderen Kisten passt aber trotzdem 

versorgt werden muss.

 Spielzeug aus den Überraschungseier

 Gesammelte Steine, Tannenzapfen etc. 

 Einzelteile, die sonst keine Zugehörigkeit haben

 Etc. 



Zu viel Spielzeug hemmt das Spiel oder 

«weniger ist mehr»

 Spielzeug jeweils für eine gewisse Zeit wegpacken

 Aktuelles Spielzeug abwechseln

 Steigert die Attraktivität der Spielsachen und Sie werden immer wieder 

spannend. 

 Lassen Sie das Kind auch bei der Auswahl mitentscheiden. 

 Es soll keine Strafe sein, dass Spielsachen für eine Weile wegkommen.



Regelmässiges Ausmisten

 Spielsachen regelmässig ausmisten (z.B. Jeden 1 Montag im Monat)

 Kaputte Spielsachen weg

 Spielsachen, mit denen schon mehrere Monate nicht mehr gespielt werden und 
eine dicke Staubschickt tragen

 Verkaufen, Verschenken, Entsorgen

 Je nach Kind und Alter kann man das Kind mit einbeziehen ins Ausmisten.

 Zeig ein Spielzeug auf (in der eigenen Hand) und frag beim Kind nach, was damit 
machen. Klappt recht gut ab ca. 3 Jahren. 

 Aussortieren fällt den Kindern leichter, wenn sie wissen, dass es ein anderes Kind 
bekommt und Freude daran hat. 

 Auch eine Möglichkeit: Kommt ein anderes Spielzeug dazu, gibt man ein anderes 
weg. 



Etappenaufräumen

 Es macht Sinn, den Tag durch immer wieder kleine Aufräumsequenzen 

einzubauen.

 Planen sie am Tag mehr oder weniger fixe Zeitpunkte zum Aufräumen ein. 

 2 bis 3 Mal am Tag für 5 bis 10 Minuten aufräumen ist einfacher als am Abend 

eine gestresste halbe Stunde, wenn die Kinder eh schon müde sind und schon 

lange ins Bett sollten. 

 Neue Spielsachen erst wegräumen bevor ein neues Spiel begonnen wird (ABER: 

nicht in Stein gemeisselt und Ausnahmen erlaubt. 



Spiele zu Ende spielen ist erlaubt.  

 Kinder brauchen eine gewisse Zeit, um sich von einem Spiel loslösen zu 

können. 

 Vorwarnung ein paar Minuten vorher

 Eieruhr 

 Wecker

 Alternativen anbieten dann beim Aufräumstart

 Möchtest du lieber zuerst die Lego aufräumen oder zuerst die Autos?

 Führt weniger zu Diskussionen als «So fertig gespielt, jetzt musst du aufräumen»

 Kinder sprechen allgemein gut auf Wahlmöglichkeiten an. 



Spielend aufräumen

 Auch Aufräumen kann ein Spiel sein. 

 Hast du zuerst alle blauen Legos versorgt oder bin ich mit den roten Legos 

schneller.

 Legos mit Schaufel und Besen zusammenräumen.



Die Art der Anweisung macht es aus

 Besonders kleine Kinder sind mit der Aufforderung «räum dein Zimmer auf» 

heillos überfordert.

 Klar benennen und anweisen, was das Kinder machen soll.

 Z.B. Versorg die Legosteine in die grosse Kiste

 Alle Stofftiere in die gelbe Tonne werfen

 …



Gutes Aufräumen hat ein Lob verdient

 Lobes Sie ihr Kind, wenn es etwas gut versorgt hat.

 Explizit benennen, was es gut gemacht hat.

 Aufräumen nicht als Strafe androhen. 



Die «Ferienkiste»

 Spielsachen, die sich partout nicht versorgen lassen wollen oder immer 

wieder liegen bleiben brauchen dringend Ferien und verreisen in eine 

separate Kiste. 

 Diese wird nur einmal in der Woche entleert.

 Möglich ist hier auch gleiches Recht für alle. Auch ihr Kind darf Dinge in 

diese Kiste legen, wenn von ihnen immer wieder etwas liegen bleib



Ordnungsideen 







Bücher



Lego



Stofftiere



Spielzeugautos etc. 



Kleider



Malsachen



Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen 

sehr gerne zur Verfügung…

 Telefonische Beratung für alle Gebiete jeweils am Mittwochnachmittag 

13.30 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 055 418 28 71 

 Persönliche Beratung nach Voranmeldung jeweils am Mittwochnachmittag 

14.00 bis 18.00 Uhr

 Email erziehungsberatung@spitexeinsiedeln.ch

 Homepage www.spitexeinsiedeln.ch unter Dienstleistungen/Beratung in 

Erziehungsfragen


