
Sommerferien. Urlaub auf „Balkonien“ 
und langsam gehen die Ideen aus, wie 
diese für viele Eltern „gefühlte Ewig-
keit“ sinnvoll verbracht werden kann.

Es ist Samstagnachmittag. Es sind Som-
merferien, doch die Sonne hat sich 
bisher nicht viel blicken lassen und es 
ist wohl anzunehmen, dass dieser ver-
regnete Sommer auch nicht mehr schö-
ner wird. Bald folgt der Herbst und der 
Winter. Das macht es dann auch nicht 
viel besser.
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Denn wechselhafte oder schlechte Wet-
terbedingungen stellen für uns Eltern 
eine wiederkehrende Herausforderung 
dar. Fragen wie: „Was kann ich machen?“ 
oder ebenso gern gehörte Aussagen wie: 
„Mir ist so langweilig!“, lassen das Eltern-
herz wohl selten höher schlagen. Wenn 
dann vielleicht noch eine Geburtstagsfei-
er bei Schmuddelwetter auszurichten ist, 
wird es manchmal anstrengend.

Was tun? Was ist die Lösung bei schlech-
tem Wetter, Langeweile oder Ideenlo-

sigkeit in den (gefühlt manchmal viel zu 
langen) Sommerferien? Nach langem hin 
und her, sowie etlichen Versuchen, die 
Freizeit für die lieben Kleinen anregend 
und kurzweilig zu gestalten, kam ein 
spontaner Familiennachmittag in einem 
nahegelegenen Indoorspielplatz genau 
richtig. Und auf einmal war alles anders…

Je mehr wir darüber nachdachten, umso 
klarer wurde uns, warum ein Indoor-
spielplatz so viele Vorteile für die ganze 
Familie bietet. 

Vielfältige 
Angebote

Aktiv 
statt passiv

Der Geburtstag 
ist gerettet

Viel Raum zum 
Verausgaben

Wenn die Ideen zur Beschäftigung und Unterhaltung der 
Kinder langsam ausgehen, ist ein Hallen- oder Indoor-
spielplatz eine gute Alternative zum Zoobesuch oder zum 
Schwimmbad. Das Spielangebot ist umfangreich und ein-
ladend. Von Spielgeräten zum Klettern, Hüpfen, Rutschen, 
Laufen, Springen und Toben ist für jedes Alter etwas tolles 
dabei. Trampoline, Klettergerüste, Rutschen, Hüpfburgen 
und Bällebäder bieten den Kids von 2 – 14 Jahren eine große 
und vielfältige Abwechslung.

Statt sich passiv im Zoo oder im Kino berieseln und bespaßen zu 
lassen, bieten Indoorspielplätze den Kids die perfekte Möglich-
keit aktiv zu werden. Zu spielen, zu erleben und zu entdecken. 
Raus aus der Komfortzone und rein ins Leben. Action, Spiel & 
Spaß stehen hier im Vordergrund.

Bei schlechtem Wetter, aber auch im Sommer, wenn die Woh-
nung zu klein und es draußen vielleicht viel zu heiß ist, bieten 
Indoorspielplätze mit ihren vielen kindgerechten Unterhal-
tungsmöglichkeiten die perfekte Umgebung zum Ausrichten 
einer Geburtstagsfeier. Teilweise separate Bereiche zum Fei-
ern und das gastronomische Angebot der Spielplätze sparen 
den Eltern viel Arbeit, Zeit und Nerven.

Im Durchschnitt sind die Indoorspielplätze in Deutschland unge-
fähr 2.000 m² groß. Manche sogar bis zu 4.000 m². So bieten sie 
auch für Kinder mit besonders erhöhtem Bewegungsdrang viel 
Raum und Möglichkeiten zum Spielen, Toben und Verausgaben.

10Gute Gründe..
Für einen Besuch

im Indoorspieplatz
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Abschalten und 
entspannen

Eine saubere 
Sache

Dinge richtig 
einschätzenSozialkompetenz 

stärken

Spielerisch und 
pädagogisch

Glücksmomente

Auch als Eltern dürfen wir ab und an ein bisschen „egois-
tisch“ sein. Wenn der Nachwuchs am Spielen und Toben 
ist, können wir einfach mal abschalten und den Alltag mit 
all seinen kleinen und großen Sorgen vergessen. Wir schau-
en den Kids beim Spielen zu, trinken eine Tasse Tee oder 
Cappuccino, lesen ein bisschen, ruhen uns aus und tanken 
so auch wieder Kraft für die nächsten Herausforderungen 
des Lebens.

Mal ehrlich: So ein Besuch im Indoorspielplatz hat doch wirk-
lich den Vorteil, dass unsere Wohnung oder unser Haus – ge-
rade bei schlechtem Wetter – einfach mal sauber bleibt und 
uns so den obligatorischen Hausputz nach einer meist zwar 
sicher schönen, aber doch in aller Regel chaotischen Geburts-
tagsfeier erspart ;-)

Durch das aktive Spielen und Toben lernen die Kids gewisse 
„Risiken“ im Spiel zu erkennen, zu beurteilen und somit auch 
ihre eigenen Grenzen auszulo-
ten. Vielleicht scheitern sie 
bei manchen Dingen, 
oder aber sie wach-
sen über sich hi-
naus. 

Der Kontakt mit anderen Kindern ist wichtig für die Persön-
lichkeitsentwicklung im Kindesalter. Das gemeinsame Spielen 
in der Gruppe, vielleicht ein kleiner Wettstreit untereinan-
der… Zurückstecken, auch verlieren lernen und nicht immer 
die Nummer eins sein können. All das ist förderlich für die 
Entwicklung des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins ei-
nes Kindes. 

Die Angebote sind spielerisch und pädagogisch ausgerich-
tet. In aller Regel ein Mix aus Attraktion und Förderung, 

denn Spielen und viel Bewegung ist wichtig für die Entwick-
lung der Motorik, der räumlichen Erfahrung, sowie für die 
kognitiven Bereiche des Gehirns u.v.m.

Es sind diese besonderen Momente, wenn die ganz Kleinen 
im Bällebad toben, sich mit den kleinen Plastikkugeln „ein-
buddeln“ und dabei freudig glucksen. Es kann tatsächlich so 
einfach sein, Freude und Zufriedenheit zu erleben.

Wenn Sie jetzt auch Lust auf einen Besuch im Indoorspiel-
platz bekommen haben, finden Sie hier den nächsten Spiel-
platz ganz in Ihrer Nähe:

www.meinebande-magazin.de/indoorspielplatz-scout

Probieren Sie’s aus und toben Sie mal mit. Es kann auch uns 
„Großen“ richtig viel Freude bereiten einfach mal wieder 
„Kind“ zu sein.
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