
Kleine Hilfen zum Aufräumen 

 

Hast du schon einmal daran gedacht, dass das Aufräumen gar nicht so langweilig sein muss und es 

sogar Spaß machen kann? Wir zeigen dir ein paar Ideen, wie das Aufräumen deiner Spielsachen nicht 

mehr anstrengend und zäh, sondern spielerisch leicht und lustig funktionieren kann! 

1) Lose ziehen 

Ihr überlegt zusammen, welche Dinge erledigt oder aufgeräumt werden müssen. Diese Aufgaben 

werden auf einen Zettel geschrieben. Dies könnte z.B. sein: Kuscheltiere aufräumen, Legosteine in 

die Kiste aufräumen, Schuhe putzen, etc. Die Zettel wandern alle in eine Schüssel oder in eine Mütze. 

Nun zieht jeder aus deiner Familie einen Zettel und erledigt dies. Dies könnt ihr solange machen, bis 

der Lostopf leer ist oder ihr zieht jeden Tag eine Aufgabe. 

2) Rollentausch beim Aufräumen 

Es sind jeden Tag die gleichen Dinge, die du aufräumen musst und das wird dir zu langweilig? Dann 

tausch doch einfach mal die Rollen mit Mama oder Papa. Nun darfst du die Wäsche sortieren, die 

Waschmaschine anschalten und die eingekauften Lebensmittel in den Schrank räumen. Dafür 

müssen nun deine Eltern deine Bauklötze oder deine Autos aufräumen.  

3) Aufräumen nach Farben und Formen 

Um das Aufräumen ein bisschen interessanter zu gestalten, suchst du dir deine Lieblingsfarbe aus. 

Nun räumst du zuerst alle Spielsachen mit deiner Lieblingsfarbe auf. Danach suchst du dir die nächste 

Farbe aus. Das gleiche kannst du natürlich auch mit Formen machen. Zuerst nimmst du die runden 

Dinge, anschließend die eckigen. Oder du beginnst mit deinem größten Spielzeug und räumst der 

Größe nach deine Spielzeuge auf. Vielleicht fallen dir noch mehr Ideen ein? 

4) Der Aufräumtanz 

Du schnappst dir deine Lieblingsmusik und tanzt dazu. Wenn von deiner Mama oder deinem Papa auf 

Stopp gedrückt wird und die Musik aus ist, suchst du Dir 5 Dinge, die du aufräumst. Dann geht die 

Musik wieder an und du kannst weiter tanzen. Natürlich dürfen deine Mama oder dein Papa 

mittanzen und wenn die Musik aus ist, müssen sie ebenfalls 5 Dinge an ihren Ursprungsort 

aufräumen. 

 



5) Auf der Baustelle 

Hast du schon einmal probiert, die Spielsachen mit deinem Bagger oder deinem Laster aufzuräumen? 

Wenn du das nächste Mal ein Chaos voller Bauklötze hast, dann lade sie doch mit deiner 

Baggerschaufel auf, schütte sie in den Laster, der dann zur richtigen Aufbewahrungsbox fährt und 

dort die Bauklötze ablädt.  


