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Schmieren, Matschen, Klecksen, Fühlen - ein 
himmlisches Vergnügen!! 

 

Vorbemerkung 

Wenn Kinder groß sind, wird auch oft retrospektiv über die Kindheit 
gesprochen. Unsere Tochter erzählte, dass es mit das Schönste gewesen 
sei, mit ihrer Freundin in Pfützen spielen zu können. 

 

Ein sichtbar gutgelauntes vierjähriges Mädchen beim Schmieren  
Matschen in einer mit Sand gefüllten Pfütze. 
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Im Gegensatz zur familiären Gegebenheit kann das Bedürfnis zum 
Matschen und Schmieren mehrerer Kinder gleichzeitig in der Gruppe einer 
Kita durchaus etwas problematisch werden, da sie alle anschließend 
gesäubert und die Kleidung gewechselt werden muss. 

Jean Piaget, der Schweizer Biologe und Pionier der kognitiven 
Entwicklungspsychologie stellte fest, dass Kinder dieses Tun schon 
innerhalb ihrer frühen sensomotorischen Phase zeigen (1991). 

Es ist zu fragen, warum dieses Spielen so gut für das Kind ist. vgl. Hugo 
s. o. Ob und warum er schon mit Vorliebe Brei oder Spucke auf dem Tisch 
mischt? Nach Piaget sind das die Ursprünge des Malens und Zeichnens. 
Sinnlich, interessiert und durchaus lustvoll erkundet das Kind zunächst mit 
den Fingerspitzen, später mit der ganzen Hand die Konsistenz des 
Materials. Die Sensomotorik dominiert bei allen beobachteten 
Schmieraktivitäten - insbesondere des Wischens mit horizontal 
orientierten Hin-und-Her-Bewegungen und des Schlagens mit vertikal 
orientierten Auf-und-Ab-Bewegungen. Erst durch die Motorik, also die 
Bewegungen der Finger und Hände, lässt sich das Schmiermaterial von 
den Kindern erfühlen. Piaget meint weiter, dass hierbei besonders das 
taktile also sensuelle Erleben animiert wird. 

Im Laufe der Zeit, wenn die sensomotorische Dynamik zunimmt, gewinnt 
das Kleinkind an Sicherheit: Es erkennt seine Schmierspuren.  

  

Beim Spielen und Matschen kommen alle Sinne zum Einsatz 

Der zweijährige Theo im 
Sommer auf einem 

Spielplatz im „Wasser- 
Matschbereich“ 

 

Der einjährige Hugo 
beim Essen 

 

Der vierjährige Frederick 
beim Schmieren mit Farbe 
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Es ist ein Fest für die Sinne! 

Beobachtet man Theo,  so rauscht das Wasser, es riecht, schmeckt und 
fühlt sich ungewohnt an. Die Farbe des Sandes verändert sich und ebenso 
dessen Konsistenz. Somit wird die akustische, olfaktorische, optische, 
gustatorische, taktile und kinästhetische – also die ganzheitliche 
Wahrnehmung angesprochen. Besonders die oft vernachlässigte 
notwendige Förderung der Nahsinne (Haut, Gleichgewicht und 
Tiefenwahrnehmung wird gefördert. 

Studien auf Bauernhöfen zeigen, dass Kinder mit vielen dieser 
Erfahrungen nicht so anfällig für bestimmte Krankheiten wie Allergien und 
Infektionen sind und somit ihr Immunsystem gestärkt wird. 

Dass dieses Vergnügen noch sehr lange anhalten kann, zeigt uns das 
Beispiel mit dem zwölfjährigen sich schon in der Adoleszenz befindenden 
Tom. Beim Spaziergang am Meer setzt er sich spontan hin - ist also 
intrinsisch motiviert - und beginnt mit Freude Türme in allen Größen aus 
dem nassen Sand zu bauen.  Er zeigt dabei Konzentration, Ausdauer und 
Fantasie (ca. 40 Minuten). Zum Schluss ist es eine riesige „Burganlage“, 
aus geringelten Sandturmgebilden, die an ein Kunstwerk erinnern. 
Anschließend beobachtet er ruhig und fasziniert, wie das Meer seine 
„Anlage“, sein „Kunstwerk“ wegspült. Die Erwachsenen, die das  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschehen beobachten, verhalten sich zurückhaltend und stören Tom 
nicht bei der „Arbeit!“ 

Beim Tun strahlt Tom eine große Ruhe aus und die Beobachter spüren, 
dass er sich in seinem Tun in diesem Naturraum wohlfühlt.  
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Seine Anlage wird anschließend vom Wasser weggespült. Es 
wird deutlich:  

„Dass alles nicht von Dauer und vergänglich ist!“ 

 

Diese Gestaltung erinnert sehr an Arbeiten des britischen Künstlers Andy 
Goldsworthy (2001). Er ist ein Künstler, der  nur in der Natur 
vorkommende Materialien wie  Blätter, Stöcker Steine, Schnee und Eis, 
zur Erstellung seiner meist schnell vergänglichen Werke vor Ort einsetzt 
und diese mit Hilfe der Fotografie dokumentiert. Sein Werk und seine 
Methode liefern neue Ideen für die Praxis in pädagogischen und 
therapeutischen Einrichtungen. Der Künstler gilt als einer der wichtigsten 
Vertreter der „Natur-Kunst“, einer Variante der „Land Art“. Auch er zeigt 
uns durch seine Werke, dass alles nicht von Dauer und vergänglich ist.  

 

 

 

 

Praxisbeispiele in der KiTa und Krippe 

Folgende Materialien eignen sich für diese Angebote: 

Haar- und Rasierschaum, Fingerfarbe, Ton in verschiedenen 
Konsistenzen Schnee und Eis und unterschiedlichen Wetterlagen bei 
Regen, Schnee und Eis können mit den Händen, Schwämmen, Spachteln, 
Bürsten, Naturmaterialien usw. bearbeitet werden. 

Wie wäre die Einrichtung einer „Matschküche“ mit echten Kochutensilien 
in der Außenanlage.? Tipps dafür sind unter: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AFGs0_rpCzQ zu sehen. 

Ein Vorteil: hier kann sich Kreativität entfalten, denn Schablonen gibt es 
dabei nicht. 

Ein besonderes erprobtes ganzheitliches Vergnügen ist es, wenn auf einer 
festen Folienfläche (Teichfolien eignen sich hierbei wegen ihrer 
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Haltbarkeit am besten). Wasser mit Schmierseife geschüttet oder mit einer 
Lotion eingecremt wird. Die Kinder spielen barfuß mit den Händen, nackt 
oder im Badeanzug darauf. In der Sporthalle ist dies auch möglich. Zum 
Beispiel wird auf einer schrägen Ebene mittels einer Bank und einer 
dicken Matte das Seifenwasser verteilt. Das Aufräumen kann ebenfalls für 
Kinder und Erwachsene zu einem Vergnügen werden. Dies zeigt die 
Beobachtung bei einem fünfjährigen Jungen, der am meisten Freude und 
Ausdauer beim Reinigen der verschieden Pinseln hatte. 

 

 

Ein Kind wird auf einer Folienfläche  

zusätzlich mit Schaum eingecremt. 

 

Foto mit den bemalten Händen eines Kitakindes 

 

 

Bei allen Angeboten kann das gemeinsame Säubern als Teil dieser 
Angebote angesehen und genutzt werden. 

Ist es für Pädagogen schwierig, sich diesem Thema kreativ und positiv zu 
begegnen, wäre diesbezüglich eine Fortbildung sinnvoll. Das untere 
Beispiel kann auch als Anregung für die Arbeit mit Kindern angewandt 
werden. 
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Selbsterfahrung: Eine Erzieherin während einer Fortbildung 
beim Schmieren, Matschen und Gestalten mit feuchtem Ton.  

Thema: Gestalten einer Höhle. Dazu wurde auf festem Papier mit feuchtem Ton 
geschmiert. 

 

 

Ausblick 

Es wurde deutlich, dass das Schmieren, Matschen, Fühlen nicht nur 
gesund  und nicht nur für kleine Kinder faszinierend ist und  mehrere 
Kompetenzen und  Kinder ganzheitlich anspricht und sie fördert und  Spaß 
bereitet. Auch in verschiedenen Therapien z.B.  in der sensorischen 
Entwicklungstherapie/Ergotherapie, Spieltherapie  und Psychomotorik 
werden die aufgeführten Aspekte und Möglichkeiten genutzt. 

Pädagogen, Therapeuten und Eltern sollten dieses  beliebte Spielen der 
Kinder unterstützen und deren  „Arbeit!“ wertschätzen, auch wenn es auf 
dem ersten Blick  in ihren Augen „nur ein Geschmiere“ ist. 
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