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Gut verpackt dem Regen trotzen 
Lustige Regenspiele 
 
  

Regen tut nicht weh. Also schnappt einen Regenschirm und ab geht’s nach 
draussen! 
 
 

Überraschungsspaziergang 

Werfen Sie noch vor der Tür eine Münze. Bei Kopf gehen Sie nach rechts 

und bei Zahl nach links. An der nächsten Wegkreuzung gehen Sie genau so 

vor und auch an allen anderen. Wo werden Sie landen? Wie lange wird der 

Spaziergang dauern? Nur der Zufall weiß das. Die Kinder werden begeistert 

sein und wahrscheinlich so schnell bei der nächsten Kreuzung sein, dass Sie 

sich beeilen müssen, um den Anschluss nicht zu verpassen. 
 

Pfützen Steg 

Bei diesem Spiel ziehen Sie mit einem langen Brett los und suchen mit den 

Kindern eine möglichst große Pfütze. Dann legen Sie das Brett darüber und 

benutzen dieses als Steg. Wenn’s klappt, versuchen Sie nun, von beiden 

Seiten aus, die Pfütze zu überqueren. In der Mitte wird's also knifflig, denn 

man muss möglichst elegant aneinander vorbeikommen, ohne ins Wasser 

zu fallen. 

Regensammler  

Sammeln Sie Regen mit den Kindern im Garten oder im Park. Dazu 

benötigen Sie einzig ein paar Plastikbecher. Wer kann wieviel Wasser 

sammeln? Zuhause wird gewogen und gemessen.  
 

Regenbilder 

Die Kinder malen einige Farbkleckse mit Wasserfarben oder Fingerfarben 

auf Papier und gehen damit in den Regen. Durch drehen des Papiers 

mischen sich die Farben mit dem Regen. Kunstwerke entstehen. 
 

Was wird gefördert 

Orientierungssinn, Gleichgewicht, Mengenlehre, Kreativität und Bewegung 
 

Regenvers (Klopfvers auf dem Tisch oder auf dem Rücken) 

Es regnet plötzlich fein, weg ist der Sonnenschein. 
Mit den Fingerspitzen sacht klopfen. 
Jetzt regnet es sehr, gleich regnet es mehr. 
Mit den Fingerspitzen stärker klopfen. 
Es donnert und blitzt. 
Mit den Fäusten klopfen, mit den Händen Blitze in die Luft zeichnen. 
Peter schnell flitzt, 
Hände zusammenschlagen. 
hinein in das Haus. 
Die Hände bilden ein Haus. 
Dort schaut er heraus 
Durch die Hände schauen. 
und sagt: «Oh, wie fein, nun ist Sonnenschein!» 
Die Arme zeichnen einen Kreis. 
 

Rägelied 

Räge, Rägetröpfli, 

es rägent uf mis Chöpfli, 

es rägnet gwüss scho hundert Stund, 

enn nume bald d Sunne wieder chunnt 


