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Handlungsanleitung zum Thema: „Warum ist Abstand halten so wichtig?“ 
 
Abstand einzuhalten ist besonders für kleine Kindern eine fast unmögliche Aufgabe. Deshalb 
soll hier zunächst das „Konzept Abstand“ erkannt werden. Durch das Ausprobieren und 
Erfahren von Distanzen bekommen die Kinder das Gefühl von „zu nah sein“ und dem 
„richtigen Abstand von 150 cm“.  

Das Thema „Warum soll ich eigentlich Abstand halten?“ wird den Kindern dann auf 
spielerische Weise nahegebracht. Hierzu gibt es drei Spielvorschläge, die mit den Kindern 
oder von den Erziehern mit wenigen Mitteln hergestellt werden können. 
 
1. Distanz wahrnehmen und erkennen 
Mit Gegenständen, die eine Länge von 1,50 m haben, z.B. Zollstock,  
Bambusstangen, Plastik- oder Holzschwerter, Schwimmnudeln, Röhren,  
etc experimentieren und sich in dieser Distanz zueinander bewegen. Oder aus  
Küchenrollen Röhren derselben Länge selbst herstelle, 
 
2.  Distanz von 1,50 m schützt 
Mit einem Tischtennisball, der mit hakeligem Klettband beklebt ist, versuchen 
auf eine flauschige Wolldecke zu werfen. Die Decke ist in 1,50 m Entfernung 
angebracht. Der Ball steht für das Virus, die Decke für uns. Bälle, die aus 
kurzer Entfernung geworfen werden, kleben an uns und wir bekommen das 
Virus. Je weiter die Entfernung, desto weniger Treffer auf der Decke und 
desto sicherer für uns. 

Mit kleinen Spritzpistolen kann man die Distanz von 1,50 m auch gut 
erfahrbar machen, da diese Spritzpistolen meist genau diese Distanz 
erreichen. 
 
3. Abstand einhalten 
Die Kinder erfahren den Abstand am eigenen Körper. Hierfür werden pro Kind 
zwei Schaumstoffröhren zusammengeklebt und auf ca.1,75 m lange 
eingekürzt. Dann mittig im Abstand von ca. 30 cm (je nach Kopfumfang des 
Kindes) mit zwei Kabelbindern zusammengebunden, so dass sie als „Hut“ 
aufgesetzt werden können.  

Die Kinder bewegen sich damit frei im Raum und sollen versuchen, einander 
nicht zu berühren. Hierbei kann man auch Stopp-Tanz und andere 
Bewegungsspiele nutzen, um die Schwierigkeiten beim alltäglichen 
Miteinander zu verdeutlichen. 
 
Material: 
1. Genau 150 cm lange Gegenstände: Zollstock, Maßband, Stangen, 

Schwimmnudeln, Röhren etc. 
2. Tischtennisball, hakeliges Klettband (selbstklebend), Wolldecke, kleine Spritzpistolen. 
3. Pro Kind zwei Schaumstoffschläuche, Durchmesser ca. 4 cm (z. B. Rohrisolation Noma 

easy aus dem Baumarkt), Klebeband, 2 lange Kabelbinder 
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