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Plitsch-Platsch:  

Rein in den Matsch
Auf Gehwegen, Straßen und in den vielen Parks 

sammelt sich das Regenwasser in dicken Pfützen. 

Darin springen Kinder begeistert stundenlang – bis 

der letzte Wassertropfen verspritzt ist. Besonderen Spaß 

macht den Kleinen natürlich der schlammige Boden. Denn 

der schmatzt bei jedem Schritt und macht so herrlich tol-

le Spritzer auf Jacken und Gesichtern. Danach sollten 

Mama und Papa allerdings eine Matsch-Beseitigungs-

Zone im Hausflur einrichten und je nach Außen-

temperatur die kleinen Schmutzfinken 

direkt in die lauwarme oder heiße 

Wanne stecken.

Köln bei  
Regen

Dabei machen 
selbst strömender 

Regen und eisige Tempera-
turen Pänz wenig aus: wenn sie 

draußen toben, spielen und die 
spannende nass-grau-veränder-
te Welt entdecken. Also Gum-

mistiefel und Regenjacke 
anziehen und ab ins 

Abenteuer!

 
Blätter-Regatta auf 

dem Pfützen-See 
Bunte Herbstblätter sind besonders 

leicht und schwimmen toll auf großen 

Pfützen-Seen. Mit Puste oder einem Stock 

kommen sie ganz schön in Fahrt. Jedes Kind 

bekommt ein Regatta-Schiff alias Buchen-, 

Ahorn- oder Platanen-Blatt. Wer als erster 

damit das Ziel erreicht, gewinnt und 

vielleicht gibt es ja sogar einen 

kleinen Preis …

 
Kölner Handels-Schiff-

Rennen 
Aus festem Papier, Holzrinde oder alten 

Schraubglasdeckeln entstehen auf dem heimischen 

Basteltisch echt kölsche Handels-Schiffe. Und die 

brauchen natürlich reiche Fracht: Gold, edle Stoffe und 

erlesenen Spezereien. Darum beschwert jedes Kind sei-

nen Kahn reihum mit Gewichten wie winzigen Steinchen, 

Stöckchen oder Knet-Kugeln und pustet es über die Pfüt-

ze. Kentert ein Schiff, muss es zurück zum Start. Geht 

es unter, ist es ganz aus dem Rennen. Das erste be-

ladene Schiff im Ziel gewinnt – sein Besitzer 

steigt zum Ehrenmitglied der Kölner 

Kaufmanns-Gilde auf.

Eine Woche Dauer-
regen: Für viele Eltern 

der Super-Gau. Spätestens am 
zweiten Tag sind alle Spielsachen 

durchgespielt. Die Pänz langweilen 
sich, quengeln und streiten. Selbst 
tiefenentspannte Mamas fahren 

dann schon mal angenervt aus 
der Haut. Und Papa hat plötz-

lich ganz wichtige Ter-
mine. 

 
Regenschirm-Tanz 

Trübe Regentage, fieses Schmuddel-

wetter: Da muss Farbe her. Jedes Kind be-

kommt eine leuchtend-bunten Schirm. Dann 

tanzen alle damit zusammen den Regenschirm-

Tanz: Schirm nach links, Schirm nach vorne Schirm 

nach rechts und drehen. Die Choreografie überneh-

men die Pänz abwechselnd, alle anderen machen 

mit. Tipp: Im Internet gibt es für um die 6€ Re-

genschirme nebst Wachsmalstiften. Da-

mit kann jedes Kind seinen eigenen 

Wunderschirm gestalten. 



 
Wer fängt die  

meisten Regentropfen?
Mit Tasse, Schüssel oder Spieleimer be-

waffnet ziehen die Pänz raus in den Regen. 

In Ihren Gefäßen fangen sie die vielen dicken 

Tropfen ein. Zurück im Trockenen leert jedes Kind 

sein Gefäß in einen Messbecher. Wer am meis-

ten Regenwasser gesammelt hat, gewinnt. 

Übrigens: Mit dem Sammelwasser können 

hinterher alle Pänz zusammen die 

Balkon- oder Zimmerpflan-

zen gießen.
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Modern Art: Regenbilder 

Auf saugfähigem Aquarell-Papier, 

auf wasserabweisenden Materialien wie 

Kunststoff oder sogar alten T-Shirts malen alle 

Kinder zunächst mit Tusche, Finger- bzw. Stoff-

malfarben ihre Bilder. Dann gehen alle mit ihren 

Kunstwerken nach draußen in den Regen. Die nas-

sen Tropfen lassen die Farben verlaufen und zau-

bern so ganz tolle Effekte. Und das Ergebnis 

kann sich vielleicht sogar mit den Wer-

ken der ganz Großen im Museum 

Ludwig messen ….

 
Parcours für Gummitiere 

Sind die Wege im Park dicht an dicht 

mit Pfützen überseht? Dann verwandeln 

sich Pänz heute in Gummi-Tiere. Dafür bekom-

men sie jeweils gleich zwei Paar Gummis-Stiefel: 

ein mal für die Füße, ein mal für die Hände. Und dann 

krabbeln sie auf allen Vieren von Pfütze zu Pfütze. Da-

bei dürfen sie den „trockenen“ Boden nicht berühren. 

Sind die Abstände zu groß, markieren die erwach-

senen Helfer mit Stöcken, Blättern oder Steinen 

zusätzliche Berührungs-Zonen. Der Erste im 

Ziel gewinnt, kleinere Pänz bekommen 

einen Vorsprung beim Start.

 
Fliegende Fische 

Sind Wege und Wiesen mit dicken 

Pfützen bedeckt, ist die Zeit der fliegen-

den Fische gekommen. Bis auf den Häscher 

„fliegen“ alle Kinder von Pfütze zu Pfütze – still-

stehen verboten. Innerhalb einer Pfütze sind die 

fliegenden Fische sicher, auf den Wegen dazwi-

schen kann sie der Häscher fangen. Gefangene 

Fische werden entweder auch zu Häschern, 

lösen jeweils den Häscher ab oder 

scheiden aus – je nach Anzahl 

der beteiligten Pänz.

 
Pfützen-Zähler

Mit Regensachen und Schirmen bewaff-

net geht es ab nach draußen. Jeder zählt 

dabei Pfützen: vom halben See bis zum finger-

hutvollem Loch. Wer am meisten findet, ist der 

Gewinner. Größere Pänz messen Pfützen mit Lineal 

oder Zollstock aus. Daheim können sie dann Länge, 

Breite und Tiefe mit den Messergebnissen der 

Anderen vergleichen oder sogar das Volumen 

errechnen. Welches Kriterium über den 

Gewinner entscheidet, legen alle 

vorher gemeinsam fest.

  
Rettet die Fische 

Bunte Herbstblätter auf den 

Pfützen im Park sind heute mal Lachs-

Schwärme oder Clownfische. Und auf die 

lauert das Rhein-Krokodil – gespielt von 

einem Erwachsenem. Doch bevor der hung-

rige Räuber zuschnappen kann, retten die 

Kinder so viele kleine Fische wie sie 

können. Wer macht am Ende die 

meiste Beute: Retter oder 

Raubtier? 


