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Von Platzwarten 
       und Aufräumhelfern

Anti-Chaos-Tipps
 fürs Kinderzimmer

 

Ein „ordentliches“ Kinderzimmer, ist das 

nicht ein Widerspruch in sich? Für Eltern 

ist es Chaos, für Kinder ein Spielplatz der 

unendlichen Möglichkeiten. Für jede Familie 

gilt es deshalb, einen Kompromiss zu fi nden: 

Unbekümmertes Spielen soll sein. Aber ein 

Kinderzimmer muss nicht aussehen wie ein 

Spielzeugladen. Denn zu viel Spielzeug vor 

Augen regt die Fantasie nicht an, sondern lenkt 

ständig ab. Ein Tipp für übervolle Schränke und 

Regale: Wenn Spielsachen für ein halbes Jahr 

im Keller verschwinden, werden sie nach dem 

Wiederauftauchen mit neuer Freude entdeckt. 

Wie sieht es also aus, das Kinderzimmer 

zwischen Ordnung und Chaos, das Kindern 

und Eltern gefällt?
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Von Platzwarten 
       und Aufräumhelfern

Die ganz Kleinen    helfen gern, den Baustein in 
einen Kasten zu werfen, den Mama oder Papa ihnen vor die 
Nase stellt. Schneller geht das Aufräumen so nicht, aber die 
Sprösslinge bekommen eine erste Vorstellung, was beim 
Ordnung machen zu tun ist. 

Im Kindergartenalter   können die 
Kinder schon selbstständiger aufräumen. Halbfertige
Bauwerke dürfen stehenbleiben, ansonsten aber gilt: 
Die Legos nach dem Spielen in die passende Kiste 
befördern, Bücher, Puzzles und Spiele nach Gebrauch
an ihren Platz zurücklegen. Was in der Kita meist 
selbstverständlich klappt, funktioniert mit ein wenig 
Gewöhnung auch zuhause.

Ab dem Grundschulalter  können Kinder 
allein aufräumen – vorausgesetzt Eltern sehen über die eine 
oder andere „kreative Lösung“ hinweg und helfen bei 
schwierigen Fällen. Ganz wichtig: Loben spornt an!

Aufräumen – ein Kinderspiel: 
Bei Kindern, die schon zählen können, wird gewürfelt:  Es 
werden jeweils so viele Dinge weggeräumt wie der Würfel Augen 
zeigt. Alternativ werden bei einem Farbenwürfel bei „rot“ alle 
Puppensachen verstaut, bei „grün“ alle Bausteine, bei „gelb“ die 
Spielzeugautos. Ein Würfel kann auch entsprechend beschriftet 
werden. Nachteil: Braucht etwas mehr Zeit und mindestens zwei 
Spielpartner. Grundschulkinder sollten außerdem lernen, auch 
Arbeiten zu erledigen, die keinen Spaß machen.

Chaos-Bekämpfung lernen: Bei zu viel 
Durcheinander wissen Kinder oft nicht, wo sie anfangen sollen. 
Dann helfen kleine Tipps: Zuerst Müll zusammenpacken und 
entsorgen, dann schmutzige Kleidung zur Schmutzwäsche 

bringen und saubere Klamotten in den Schrank räumen, 
schließlich Spielsachen aufsammeln und an ihren Platz stellen. 
Erscheint das Chaos schier unüberschaubar, wird die Aufgabe 
geteilt: Heute ist der Fußboden dran, morgen der Schreibtisch. 
Manche Kinder mögen geschriebene oder gemalte Check-
listen. So haben sie besser im Blick, was zu tun ist.

 Rituale:         Am besten einen festen Termin zum 
Aufräumen einhalten, zum Beispiel jeden Abend vor dem 
Abendessen oder am Wochenende.

Wegwerfen: 
Kaputte Teile nicht wieder
einräumen, sondern wegwerfen
oder reparieren (lassen). Fehlende
Spielfiguren, spezielle Würfel und
ähnliches Spielzubehör kann als Ersatzteil
oft bei den Herstellern nachbestellt werden.

Ausmisten: Spielzeug, das „ausgespielt“ hat, und 
Kleidung, die nicht mehr passt, regelmäßig aussortieren. Falls 
die Sachen kein Fall für den Müll sind, werden sie verschenkt 
oder verkauft. Entscheiden Sie gemeinsam mit Ihren Spröss-
lingen! Auch an ihren Kreativ-Erzeugnissen hängen die 
Kleinen oft weniger, als die Eltern denken.

Vorbild sein: Ordnung halten will gelernt sein. 
Besprechen Sie gemeinsam, welche Standards in Ihrer Familie 
gelten sollen. Wenn Sie Ihrem Nachwuchs das Aufräumen 
schmackhaft machen wollen, seien Sie ein gutes Vorbild und 
stöhnen Sie nicht über die lästige Arbeit. Außerdem wichtig: 
Nicht die Mühe, sondern die Ziele in den Vordergrund stellen: 
„Dann hast du wieder richtig viel Platz zum Spielen!“. 

So klappt es mit dem Aufräumen: 

Aufräumen einhalten, zum Beispiel jeden Abend vor dem 

einräumen, sondern wegwerfen



D amit Kinder Ordnung halten können, brauchen 
sie für alles einen Platz: für den Lieblingsbären 

ebenso wie für Bausteine und Malstifte. 

Kisten und Kästen eignen sich meist besser als 
offene Regale. Eine kindgerechte Beschriftung 
mit Bildern oder einer kleinen Symbolfigur hilft 
auch Kindern, die noch nicht lesen können, das 
Richtige zu finden. Einen angemessenen Platz 
findet Kleinkram in textilen Ordnungshütern, 
die nicht nur praktische Aufräumhelfer, sondern 
auch Dekoobjekte im Kinderzimmer sein 
können. Bilderschienen, Pinn- und Magnetwände 
nehmen gern Kinderzeichnungen und Fotos auf, 
die nicht in Schubladen verschwinden müssen. 
Auch mit Magnetfarbe lässt sich eine Fläche im 
Kinderzimmer unkompliziert in eine Magnetwand 
verwandeln.  ■

Wohin mit all den Sachen? 


