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Vom richtigen Spielzeug
Walter Kraul

Wenn es stimmt, dass ein Kind von allem, was es mit den Sinnen aufnimmt, innerlich 
geformt wird, kommt dem Spielzeug eine bedeutende Rolle zu.

Wir können leider nicht damit rechnen, dass alles auf dem Markt befindliche Spielzeug 
unter diesem Gesichtspunkt produziert wird. Wir können weiterhin nicht annehmen, dass 
die Kinder die Fähigkeit besitzen, aus dem übermäßigen Angebot das für sie richtige 
auszuwählen. Daraus folgt: Wir Erwachsenen müssen den Kindern bei der Auswahl des 
Spielzeuges behilflich sein. In den folgenden Zeilen sollen bewährte Entscheidungshilfen 
dargestellt werden.

Sehen wir uns zunächst die Farbgestaltung des Spielzeuges an. Es scheint eine simple 
Regel bei vielen handelsüblichen Spielzeugen zu gelten: Je farbiger, desto besser, kunter-
bunt sei für Kinder richtig. Sogar Leuchtfarben werden gelegentlich verwendet. Insbeson-
dere bei Babyspielzeug findet man einfach Rot, Blau, Gelb, Grün zusammengewürfelt, 
Signalfarben also. Anspruchsvoller und sinnvoller sind künstlerisch zusammengestellte 

Farben, die sich harmonisch ergänzen.
Auch farbliche Übergänge, statt scharfer 
Grenzen sind zu begrüßen. 
Hier und bei den folgenden Vorschlägen 
kann leicht der Einwand gemacht werden: 
»Aber das Kind versteht doch noch nichts 
von der Harmonie der Farben, wozu die-
ser Aufwand?« Und außerdem: Wenn man 
einem Kind zur Wahl grellbunte Farben vor-
legt und daneben »harmonische«, so wird 
es mit Sicherheit zu den schrillen Farben 
greifen. Richtig. Wenn Sie aber ein Kind in 
einen Bäckerladen führen, so wird es sicher-
lich eine süße Torte wählen und kein gesun-
des Vollkornbrot. Nichts gegen Torten! Als 
tägliche Nahrung ist Vollkornbrot aber ohne 
Zweifel vorzuziehen. – Das farbig harmo-
nische, künstlerisch gestaltete Spielzeug in 
der Umgebung des Kindes bildet die Seele 
unbewusst für das spätere Leben.
Betrachten wir das Material des Spielzeuges. 
Das traditionelle Spielzeugmaterial ist das 

Hampelmann von Mehnert
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Holz. Anfang des 20. Jahrhunderts kam das Blechspielzeug dazu, das jetzt schon »nos-
talgisch« wirkt. Nach dem letzten Krieg erst wurde das Plastik entwickelt, das jetzt den 
Spielzeugmarkt beherrscht. 

Das meiste Plastikspielzeug ist kurzlebig, denn eine Beschädigung ist kaum reparabel. 
Relativ schnell landet es im Mülleimer. Holzspielzeug dagegen kann relativ leicht gepflegt 
und notfalls mit etwas Leim auch wieder in Stand gesetzt werden. Es muss nicht Holz sein, 
andere Materialien haben auch ihren Wert: Metalle, Wolle, Seide, Keramik usw.

Wenn der Traktor nachts unter freiem Himmel jedes Wetter im Sandkasten unbeschadet 
überstehen können soll, dann widersteht freilich nur Plastik eine Zeit lang diesen Ein-
flüssen. Im Spielzimmer ist jedoch ein hölzerner Traktor schöner. Für das Kleinkind, das 
alles in den Mund nimmt, sei Plastik aber besser, so kann man argumentieren: Plastik ist 
leichter sauber zu halten. Vom hygienischen Standpunkt aus ist das sicher richtig, es gibt 
aber auch so etwas wie eine »seelische Hygiene«. Wer diese gelten lässt, wird natürliches 
Material auch beim Kleinkind bevorzugen. 

Ein wertvoll gestalteter Gegenstand, gleichgültig welcher Art, ist meist von Hand ge-
fertigt. Handarbeit ist Wertarbeit, das ist eine allgemein anerkannte Formel. Wir sollten 
sie auch dem Spielzeug gegenüber gelten lassen, unsere Kinder sind es doch wohl wert. 
Wieder kann man einwenden: Aber das Kind merkt doch nicht, ob es mit billiger mo-
discher Massenware spielt oder mit kunstvoll von Hand geschnitzten Tierfiguren. Im 
Unterbewusstsein registriert das Kind aber doch, von welcher Art der Gegenstand ist, mit 
dem es spielt, und es »speichert« das Erlebte. 

Ist Wertvolles nicht zu schade für Kinderhände? Wertvolles Spielzeug muss natürlich 
gepflegt und entsprechend beachtet werden. – Unabhängig hiervon brauchen Kinder auch 
wertloses »Zeug zum Spielen«. Holzabfälle vom Schreiner, Kartons vom Supermarkt, 
alte Kleider von den Großeltern usw. Diese für uns »wertlosen« Gegenstände macht die 
kindliche Phantasie in Verbindung mit handwerklicher Tätigkeit zu sinnvollem Spiel-
zeug. 

Zur Beziehung zwischen 
Phantasie und Spielzeug ist 
noch mehr zu sagen. Die 
gesunde kindliche Phanta-
sie kann Enormes leisten. 
Wir müssen darauf achten, 
dass sie nicht verkümmert. 
Wie das geht? Das Kind 
braucht universelles Spiel-
zeug, das nicht bis in alle 
Feinheiten ausziseliert ist. 
Ein drastisches Beispiel ist 
die Kuhherde aus Kärnten, 
gefunden im Spielzeugmu-
seum in Salzburg.

»Kuhherde aus Kärnten«
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Hier hat die Phantasie voll zu tun und wird 
dadurch gestärkt: Sie ergänzt die fehlen-
den vier Beine, den Schwanz, Maul, Au-
gen, Euter, nur die Hörner sind angedeutet. 
Ähnlich viel Phantasiekraft braucht die Be-
sitzerin einer Puppe, die kein Gesicht hat. 
Augen, Mund und Nase werden durch die 
Phantasie ergänzt. Zugegeben, nicht jedes 
Kind vermag so viel Phantasiekraft aufzu-
bringen und weist die Puppe ab, sie habe 
ja keine Augen und könne nicht sehen. In 
diesem Fall deuten wir mit Farbe Augen 
und Mund an. Schon greift die Phantasie 
ein und das Kind erlebt die einfache Puppe 
lachend, weinend, schlafend.

Wir Erwachsenen und auch unsere 
Kinder bedienen Apparate wie Telefon, 
Radio, Fernseher, PC, Fotoapparat usw. 
und verstehen doch nur wenig von de-
ren Funktion. Früher musste man bei der 
Fahrprüfung auch mit der Wirkungsweise 
des Motors vertraut sein. Heute genügt es, 
wenn man das Fahrzeug sicher steuern kann und die Verkehrsregeln kennt. Diese Si-
tuation kann man als unbefriedigend, sogar als ungesund empfinden. Deswegen sollte 
man Kinder nach Möglichkeit davor bewahren und dafür sorgen, dass Spielzeug durch-
schaubar bleibt. Den Hampelmann braucht man nur umzudrehen, dann sieht man, wie er 
funktioniert. Bei der elektrischen Eisenbahn ist der Aufbau der Anlage das eigentliche 
Spiel. Die Funktion des Elektromotors kann durch entsprechende Experimentierkästen 
von größeren Kindern erfahren werden.

Es ist gut, wenn Kinder auch bewegliches Spielzeug in die Hand bekommen. Die »Ver-
steckpüppchen« eignen sich ausgezeichnet.

Für größere Kinder kommen Fahrzeuge in Betracht. Diese sollten so beschaffen sein, 
dass Püppchen mitfahren können, dann fährt auch ein Stückchen Kinderseele mit. 

Es bleibt noch zu erwähnen, dass wir beim Spielzeug Karikaturen vermeiden sollten. 
Wir Erwachsenen können Karikaturen einordnen und darüber schmunzeln. Kinder neh-
men zunächst alles, was von den Erwachsenen kommt, für gut, schön und wahr hin. Un-
wissende Designer kreieren Spielzeugtiere mit überdimensionierten Augen und Nasen. 
Viel besser wäre es, wenn sie die Harmonie in den Leibern der Tiere in den Vordergrund 
stellten und nicht fragliche Verzerrungen den Kindern zum Spiel gäben in der irrigen 
Ansicht, solch ein Spielzeug sei kindgerecht. 

Nach Angabe von Fachleuten (Vereinigung »spiel gut«) handelt es sich um 10.000 
Stunden, die Kinder bis zum Schulalter spielend verbringen. Es lohnt sich also, über die 

Das Versteckpüppchen
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Qualität des Spielzeuges nachzudenken. 
Als kurze Zusammenfassung können 
wir festhalten:
•  harmonische Farben 
•  natürliches Material
•  möglichst viel Handarbeit 
•  einfache Gestaltung 
•  Durchschaubarkeit der Funktion 
•  künstlerische Gestaltung 
•  Beweglichkeit 
In einem Punkt sind sich alle Spielpsy-
chologen einig: So wenig Spielzeug wie 
möglich, dieses aber von guter Qualität. 
Damit ist gleichzeitig der Einwand ent-
schärft, gutes Spielzeug sei unerschwing-
lich teuer. Es ist letztlich nicht teurer als 
viel billiger Schund, als das »Wegwerf-
spielzeug«. Allerdings sind Eltern und 
andere Betreuer mit gefordert, das wert-
volle, gute Spielzeug zu achten und zu 
pflegen. Dies kann zwar Mühe machen, 
ist aber erzieherisch umso wertvoller.

Die oben genannten Regeln gelten 
auch für größere Kinder. Die Phanta-
siekräfte wandeln sich aber im Schulalter. Es kommt der Zeitpunkt, ab dem einfache 
Aststückchen nicht mehr als Kühe angesehen werden können. Das Spiel geht allmählich 
in ernsthaftere Betätigungen über. Die Phantasie wird nun in Richtung »Erfindungen« 
gelenkt: Puppenstuben werden eingerichtet, Kräne werden mit Baukästen gebaut. Eine 
große Hilfe sind in diesem Alter die vier klassischen Elemente: Erde, Wasser, Luft und 
Feuer. Die Beschäftigung mit diesen bietet erfahrungsgemäß viele Möglichkeiten, die 
neuen Phantasiekräfte produktiv zu betätigen. Das kann man schon an einem Bach erle-
ben: Die Kinder leiten das Wasser um, bauen Staudämme und durchbrechen sie wieder. 
Wenn noch ein Wasserrädchen zur Verfügung steht, ist das Glück vollständig. Die Ele-
mente faszinieren auf gesunde Art.

Zum Autor: Walter Kraul, Jahrgang 1926, Physikstudium in München. Nach Staatsdienst und For-
schungstätigkeit im Sonnenobservatorium Wendelstein, Mathematik- und Physiklehrer an der Ru-
dolf-Steiner-Schule in München. Später Klassenlehrer, Aushilfe an verschiedenen Waldorfschulen. 
Jetzt Herausgeber von Rechenheften, einer Planetenscheibe, Autor von Bastelbüchern, Entwurf von 
Spielzeugen mit den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer.

Anmerkung der Redaktion: Vom Verfasser erschienen die beiden Bücher »Spielen mit Wasser und 
Luft« sowie »Spielen mit Feuer und Erde«, Verlag Freies Geistesleben; sie enthalten eine Fülle von 
Anregungen für jedes Alter. Der Autor stellt auch Bausätze für entsprechendes Spielzeug her: www.
spielzeug-kraul.de.

Die klassischen Elemente – Feuer, Wasser, 
Luft und Erde – bieten die größten Möglich-
keiten, die Phantasie anzuregen


