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Mundmotorik Spiele im 

Kindergarten 

 

Die Förderung der Mundmotorik durch Spiele und 

Übungen ist, gerade auch im Kindergarten ein sehr 

wichtiger Bestandteil der Sprachförderung. Doch 

nicht immer ist die Zeit für umfassende 

Mundmotorikspiele, gerade im Kindergartenalltag. 

Hier finden Sie die wichtigsten Tipps, Übungen und 

Empfehlungen zur Mundmotorikförderung im Kindergarten und Zuhause. 

Warum sollten Mundmotorik Spiele gespielt 

werden? 

Sprechen erfordert eine sehr gute Unterscheidungsfähigkeit und 

Wahrnehmung im Mundraum. Gerade bei schweren Lautverbindungen 

müssen Kinder Ihre Lippen und Zungenmuskulatur sehr gut bewegen und 

koordinieren können. Die Schaukel kann sonst beispielsweise auch schnell 

zur „Saukel“ werden. Gerade die sogenannten Zischlaute erfordern eine sehr 

gute Koordinationsfähigkeit der Sprechwerkzeuge. Die Mundmotorik zu 

fördern ist dementsprechend überaus wichtig für eine erfolgreiche 

Sprachförderung im Kindergarten. 

Mundmotorik im Kindergarten fördern 

Mundmotorik kann beispielsweise durch folgende Übungen nebenbei 

gefördert werden. 

 Puste- und Ansaugübungen 

 Lippenübungen 

 Zungenübungen 

 kleine Mundmotorikgeschichten 
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Hier können Sie sich durch die grundlegendsten und einfachsten 

Mundmotorikübungen anschauen. 

  

 

  

  

  

 

 

 

Hier können Sie sich eine kleine Mundmotorikgeschichte als PDF 

herunterladen. 
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Projekte im Kindergarten 

Wie im nachfolgenden Artikel beschrieben kann die Sprachförderung im 

Kindergarten auch im Rahmen einer Projektwoche erfolgen. Wir freuen uns an 

dieser Stelle ganz besonders über das Projekt der Kita „Pleißenknirpse“ in 

Ebersbrunn.  (Bitte Klicken um zu vergrößern) 

 

Mundmotorik Zuhause fördern 

Natürlich ist es wichtig die Mundmotorik auch Zuhause zu fördern. Oft 

schreiben uns Eltern und fragen, wie eine optimale Förderung der 

Mundmotorik beim Kind aussehen sollte. Besonders Kinder die noch lispeln 

oder sonst Schwierigkeiten im Bereich der Mundmotorik haben, sollten auch 

Zuhause gefördert werden. 

Ihrem Kind sollten die Spiele rund um 

den Mund natürlich Spaß machen. Oft 

ist dies jedoch nicht der Fall, da die 

Mundmotorikkarten einfach nur vor 

und nachgemacht werden. Auf Dauer 

wird dies den Kindern zu langweilig. 

Aus diesem Grund empfehlen wir die 

Mundsporttüte oder die 
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Mundsportkarten für Zuhause. Bei diesen Produkten wird besonders darauf 

geachtet, dass die Mundmotorik Spiele möglichst abwechslungsreich 

gestaltet sind und in erster Linie Spaß machen.  So erklären sich alle Spiele 

fast von selbst und Ihre Kinder können einige Spiele sogar allein spielen. 

Ein Naturtipp: Wenn es Pusteblumen gibt, kann man diese auch mit gespitzten Lippen 

anpusten. Dies wirkt sich positiv auf die Lippenmuskulatur und die Luftstromlenkung aus. 

Förderung der Mundmotorik für Erzieher 

In der XL-Schnatterkiste oder der XL-Mundsporttüte befinden sich jede 

Menge Spiele und Spielideen rund um das Thema Mundmotorik und natürlich 

Sprachförderung im Kindergarten. Aufgrund der Materialvielfalt bieten sich 

vielfältige kurze und umfassende Fördermöglichkeiten, je nachdem wie viel 

Zeit zur Verfügung steht. Gerade im stressigen Kindergartenalltag bietet die 

Schnatterkiste viele Spielideen, die sowohl für drinnen als auch für draußen 

geeignet sind und Sprache und Motorik verbinden. 
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