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Montessori Post 1 

 
liebe Interessierte,  
heute möchte ich Ihnen gerne ein paar Anregungen zum Thema: „Die Rolle des Erwachsenen in 
der Montessori Pädagogik“ geben. In der Montessori Pädagogik gehören die Vorbereitete 
Umgebung, das Montessori Material und der Vorbereitete Erwachsene wie eine Einheit 
zusammen. Besonders kleine Kinder, unter 3 Jahren, kopieren uns Eltern bzw. Pädagogen in der 
Einrichtung… sehr. Sie „machen Vieles nach“. Sie beobachten uns täglich bei unserem Tun, hören 
sehr gut „unsere Worte“ und ahmen oft „unser Verhalten“ nach. Vielleicht haben Sie das schon 
beobachtet. Auch wollen unsere jungen Kinder (unter 3 Jahren) zunehmend alles alleine machen. 
Leider sind –wir Erwachsene- sehr schnell in unseren Handlungen und nehmen unseren Kindern 
dadurch einiges an Aktion und Selbertun weg. Was jedoch für das eigene Lernen des Kindes so 
wertvoll und wichtig ist. Einige Fragestellungen zum Thema finden Sie unten. Vielleicht möchten 
Sie eintauchen in die Welt der „Montessori Pädagogik“, vor allem jetzt, in dieser CoronaZeit – die 
auch viel Zeit bietet für ein Miteinander im häuslichen Umfeld mit unseren Kindern. Leider 
bleiben ja die Kindertagesstätten für unsere Jüngsten noch länger geschlossen. Das stellt viele 
sicher vor besondere Herausforderungen und ist sicher nicht immer leicht zu bewältigen. Aber es 
birgt auch Chancen, einige Bereiche zu hinterfragen und sich einfach mal mit Freude darauf 

einzulassen. Die Zeit füreinander ist die Wertvollste überhaupt.  
 

Lassen Sie sich begeistern und auf eine besondere  
MontessoriReise mitnehmen. 

 

Idee 1:  Achte doch die nächsten Tage besonders auf dieses Zitat: 

 

 

 
In welche Bereiche unserer  
Erziehung fließt dieses Zitat ein?  
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Idee 2:  Ein paar Fragestellungen für das Zusammensein mit d/einem Kind: 

 
1. In welchen Situationen kann mein Kind selbständig agieren?  
2. Welche Hilfe benötigt es beim An- und Ausziehen wirklich?  
3. Wobei kann ich ihm eine kleine Hilfestellung geben, damit das An- bzw. 

Ausziehen nahezu alleine funktioniert? 
4. Je nach Alter des Kindes kann es unterschiedlich mit einbezogen werden.  

(Jetzt ziehe ich dir deine Windel an. Den Popo bitte hochnehmen…. . Jetzt 
kommt dein rechtes Bein in die Hose….)  

5. Worin sollte ich mich mehr in Geduld üben?  
6. Beobachte dein Kind bei seinem Tun und halte dich zurück; mische dich nicht 

ein und unterbreche dein Kind nicht unnötig in seinem Tun! (Ausnahme ist 
natürlich, es steht ein Termin an!!! Dann das Kind rechtzeitig darauf 
aufmerksam machen!)  

7. Welche Beobachtungen machst du bei deinem Kind und bei dir selbst? 
(Spannende Erfahrung – wenn einmal wirklich Zeit ist!:)) 

8. Bei welchen alltäglichen Arbeiten im Haushalt kann ich mein Kind mit 
einbeziehen?  
 

Zum Thema: Montessori zu Hause:  

Quelle: https://www.elternvommars.com/2015/08/was-bedeutet-montessori-zu-hause.html 

www.elternvommars.com 

 

 

 

Foto aus dem Montessori 

Kindernest  
(Messerempfehlung: Jako-o) 
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Idee 1: Ein separater Platz für Besen/Kehrschaufel/Eimer  
Montessori Bereich: (Tägliches Leben/Sorge der Umgebung): 
(Wenn dein Kind etwas auf dem Boden verschüttet, kann es den Eimer mit Läppchen holen und selbst 

aufwischen. Mit Besen und Kehrschaufel werden Krümel vom Boden aufgekehrt. 

Keine Plastikmaterialien verwenden!:) 

 

 

 

 

 

 

(Tipp: Auch das Essgeschirr deines Kindes kann sich auf Augenhöhe in einem Regalfach… befinden. So kann es 

sein Geschirr selbst holen und den Tisch decken .)  

 

 

 

 

 

 

 

Idee 2: Ein Bereich im Kinderzimmer/Wohnzimmer/Einrichtung… 

wird besonders „ästhetisch und geordnet“ für das Kind vorbereitet:  

Montessori Bereich: Vorbereitete Umgebung  

- Alle Materialien sind nur einmal vorhanden (gilt natürlich eher für Einrichtungen!);) 

- Jedes Material/Spiel… hat seinen festen Platz. So findet das Kind die Aktivität schneller und zuverlässlich.  

- Die Materialien befinden sich in einem Körbchen, auf einem Tablett.  

- Alle Materialien… sind ästhetisch angerichtet. (Das Kind geht automatisch fürsorglicher damit um.)  

- Kaputtes wird repariert oder ausgetauscht.  

- Die äußere Ordnung des Regals führt zu einer „inneren Ordnung“ im Kind.  

 

 



Einige Montessori Materialien für „eure Vorbereitete Umgebung“ 

Quelle: Elternvommars 

Idee 3:  

(Einfach vergrößert ausdrucken und laminieren, wer ein Eine Vorlage: Tischset 
Laminiergerät hat. Das Internet hält viele Ideen für dich bereit:  „Tischset Vorlage“) 

Montessori Bereich: Das Tägliche Leben   

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee 4: Forschen & Experimentieren für unsere Kids:  

Ein Magnettablett vorbereiten: Einige magnetische und auch nicht magnetische Materialien 

sammeln. Vielleicht habt ihr von einem Angelspiel eine Magnetangel zu Hause oder einen Stabmagneten oder 

dergleichen. Das ist super spannend und die Kinder finden selbst noch viel mehr Dinge, die magnetisch sind.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann dann gleich im Montessori Regal Platz nehmen!   

 



Idee 5:  

Tasttücher/-materialien vorbereiten: Vielleicht habt ihr im Haus Holzreste (2 Holztäfelchen), 

Kork, unterschiedliche Stoffe, Leder, Schmirgelpapier, Luftpolsterfolie uvm.  

So lernen die Kinder unterschiedliche Materialien mit allen Sinnen kennen & Eigenschaften zu unterscheiden. 

Sie können sortieren, paaren/immer zwei Gleiche zusammenfinden. Es ist auch spannend, wenn die Kinder die 

Oberflächen fühlen – ohne mit den Augen zu schauen. Dafür einige Tasttäfelchen/Tasttücher in ein Körbchen 

legen und mit einem Tuch zudecken. Kinder fühlen. Augen verbinden – das mögen die Kinder eher nicht so 

gerne. Die kleinen Mäuse dürfen „schauen“.   

(Welches Material ist rau, glatt, weich, fein, hart, kalt, warm…?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee 6: Druckwerkstatt oder Stempelwerkstatt:   

Hierfür könnt ihr auf ein Tablett oder in ein Körbchen (je nachdem, was ihr zu Hause findet) 

einige Stempel mit einem Stempelkissen und kleine Blätter vorbereiten. Besser ist 

austauschen – nicht zu viel auf einmal! Osterstempel sind natürlich jetzt genial – wer welche 

hat… So können die Kinder eigene Karten für liebe Menschen vorbereiten. 

Ein kleines Stück Papier sollte mit auf dem Tablett bereitliegen.  

 

 

 

 

 



Erweiterung:  

Eigene Stempel anfertigen Idee 7:  

– Upcycling: (Kunstvolle Stempelarbeit!)  

Auf feste Pappe Abfallmaterialien kleben,  

bemalen, stempeln,  

experimentieren und staunen!  

 

 

 

 

Viel Spaß beim Umsetzen  

der einen oder  

anderen Idee wünscht  

euch  

Martina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Falls doch noch jemand krank werden sollte, was ich natürlich nicht hoffe. Ein 

kleines „Gute Besserung Kärtchen“ zum Ausschneiden: 
www.ideenreise.blogspot.de (Hier findet ihr noch mehr tolle Ideen. Auch für den Schulbereich.)  

http://www.ideenreise.blogspot.de/

