
SCHRITT FÜR SCHRITT  
Meilensteine in der Entwicklung 
von Kindern unter 3 Jahren

Kinder kommen mit einer angeborenen Neugier auf die Welt und erschließen 
sich ihre Umgebung Tag für Tag ein bisschen mehr. Die Sinnesfähigkeiten 
der Kleinsten sind bereits erstaunlich ausgeprägt und treiben die rasante 
Entwicklung im Krippenalter voran. Die Sinne von Kleinkindern sind für sie 
die wichtigsten Instrumente zum Lernen: die Umwelt will mit allen Sinnen 
begriffen werden! 

Grundsätzlich gilt: Die genannten Altersangaben sind Richtwerte zur Orien-
tierung. Kinder lernen und entwickeln sich in ihrem individuellen Tempo.
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•  Interesse an Spiel mit Kindern, aber 
dann eher nebeneinander her

•   erste Regelspiele

•  immer komplexere Rollen- & Als-
Ob-Spiele, in denen z.B. Gefühle 
eine wichtigere Rolle spielen

•  Sortieren z.B. nach Farbe/Form/
Größe

•  Stecken, Stapeln, Umschmeißen

•  Spielzeuge ziehen oder schieben

•  Alltagshandlungen nachspielen

•  einfache Sing- & Bewegungsspiele

•  mit Gegenständen hantieren

•  Spielzeuge, die Geräusche machen

•  Kommunikations- & Nachahmspiele 

•  Wiederholen von Bewegungen 
und Handlungen mit interessantem 
Effekt

•  Hände und Dinge in den Mund 
stecken (z.B. Rassel, Bettzipfel)

•  eigene Finger betrachten und 
damit spielen

•    sicheres Laufen, Rennen, Springen

•   Übergang von Rutschfahrzeugen  
zu Drei- und Laufrädern

•  weitgehend eigenständiger Um-
gang mit Besteck, Trinkgefäßen, 
Kleidung

•   erste Erfolge beim Schneiden,  
Malen, Öffnen kniffliger Verschlüsse

• zunehmend sicheres Gehen

• erstes Klettern

•  geschickte Kombination  
beider Hände

•  immer bessere Feinmotorik, z.B. 
beim erfolreichen verwenden  
von Stiften, Besteck, offenen  
Trinkgefäßen, Bilderbüchern,  
Bausteinen

•    immer kontrolliertere Arm- und 
Beinbewegungen 

•  nach und nach erst Rollen, dann  
Aufstützen und Vierfüßlerstand

•  Hände werden immer geschicktere  
Werkzeuge beim Erkunden

•  erstes Sitzen, Umherrollen und 
Kontrolle von Kopf und Augen

•  Strampeln als Ausdruck von  
Interesse und Freude

• Kopf selbst heben und halten

•  Hände gezielt öffnen und  
schließen, Arme beugen und  
strecken

MOTORIK &  
KOORDINATION

•  ca. 5 neue Wörter pro Tag

•   relativ deutliche Aussprache

•  mit Grammatik, Satzbau und  
Wortformen  experimentieren

•  auch über Zusammenhänge,  
Mengen, Gefühle, eigene  
Gedanken reden

•  deutliche Kommunikation über  
Körpersprache, Geräusche und 
immer mehr einzelne Wörter

•  einfache Anweisungen befolgen 
können

•   bekannte Personen begrüßen

•   Imitation von Gesten und Lauten

•  Brabbeln, also absichtliche  
Kombination von Lauten mit  
Mundbewegungen, um  
bestimmte Silben zu erzeugen

•   Kommunikation durch  
Gesichtsausdrücke

•  Stimmungen und Bedürfnisse über 
Geräusche und Körpersprache 
kommunizieren (z.B. Grimassen, 
Zappeln, Körperspannung)

•  Gurren, also einsilbige Laute wie 
„oooh“ oder „guuu“ in verschiede-
nen Stimmhöhen

SPRACHE &  
KOMMUNIKATION

•  allmähliches Nachlassen der  
sog. Trotzphase durch bessere  
Kommunikation und Selbstkontrolle

•  stärkeres Konzept von „Meins“ 
und „Deins“ macht Teilen wieder 
schwerer

•  deutliche Gefühle erkennen und be-
nennen, Absichten anderer erkennen

• sich selbst im Spiegel erkennen

•  erstmals einfache Verbote befolgen 
können, aber auch deutlicherer 
Widerstand

• freiwilliges Teilen und Helfen

•  Verständnis, dass andere auf  
Situationen anders reagieren  
als man selbst

• Reaktion auf den eigenen Namen

•  Unterscheiden deutlicher  
Gefühle bei anderen  
(z.B. Freude, Überraschung)

• erste Ansätze zur Selbstberuhigung

• gezielte Kontaktaufnahme

• allererste soziale Spiele

•  immer bessere Unterscheidung von 
fremden und bekannten Stimmen

•  Aufbau einer Bindung zu Bezugs-
personen

•  zunächst unerklärliche Gefühle 
besser verstehen

SOZIAL-EMOTIONALE 
KOMPETENZEN

• mehr als eine Information merken

•  immer besseres Verstehen  
von Zusammenhängen  
(Ursache und Wirkung)

•  Entfalten von Fantasie und  
Vorstellungskraft

•  Schmieden und Verfolgen längerer 
Pläne und Einplanen anderer

•    Erkunden der Welt mit  
vollentwickelten Sinnen

•  Aufmerksamkeitsspanne von meh-
reren Minuten, z.B. beim Zuhören, 
Spielen oder Verfolgen von Plänen

•  Objekte von Bildern unterscheiden 
und geschickt für Pläne Einsetzen

•  Erkunden der Welt jetzt vor allem 
mit Händen und Augen

•  auch das Sehen fast auf  
Erwachsenenniveau

• Verknüpfung von Sinnesreizen

•  Wahrnehmung von Ereignissen in 
Sekundenschnelle 

• Ereignisse bis zu 2 Wochen merken

•  erstes Erkunden der Welt vor allem 
mit Mund und Zunge

•  immer besseres Sehen und  
schnelleres Verarbeiten, z.B. von 
Mustern, Gesichtern und Farbtönen

•  erstes Lernen und Erinnern von 
Einzelereignissen

•  Nachreifen des Hörens auf fast  
Erwachsenenniveau

WAHRNEHMUNG 
& KOGNITION

TYPISCHE  
SPIELE

www.wehrfritz.com


