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Schneiden lernen  
 
Nur Mut liebe Eltern, Kinder können schon früh lernen mit der Schere umzugehen. Da Ihr 
verantwortlich seid, legt die Regeln vorher fest. Wenn das Kind mit der Schere in der Luft 
rumwirbelt oder anderen Blödsinn macht, legt die Schere beiseite. Es gibt dann ein 
nächstes Mal und es wird sicherlich besser klappen.  wenn sich das Kind schneidet, tut es 
weh, Ihr macht ein Pflaster darauf und tröstet. Sich mit Werkzeug zu verletzten ist eine 
natürliche Erfahrung, welche nicht das Leben bedroht, aber auch zeigt eine Schere ist 
kein Spielzeug. Das Kind lernt somit, auf die Finger aufzupassen. Diese Checklist ist die 
Zusammenfassung des YouTube Videos „Tipps & Tricks von Cordula: Schneiden Lernen“ 
 

Sei ein Vorbild und zeige wie es geht. 
 
Materialien  

• Gute und scharf Kinderschere (Rechts- oder Linkshänder? Siehe mein YouTube 
Video). Bitte, bitte keine Plastikschere, das ist kein Werkzeug sondern Spielzeug-
Krimskrams.  

• Flache Schale für Papierschnipsel 
• Normales Papier, ideal verschiedene Farben 
• Eventuell Klebestift (Ideal Uhu mit Farbe blau oder lila) 

 
Das erste Mal schneiden 

• Bastle mit Deinem Kind! Lass es nicht mit der Schere alleine! 
• Bunte  Papierstreifen (1,5 cm) anbieten 
• Langsam und ruhig zeigen wie die Schere gehalten wird.  
• Dann selber ausprobieren lassen. 
• Wenn der Ellbogen hoch geht, sanft den Ellbogen nach unten drücken 

 
Das zweite Mal und viele weitere Male schneiden 

• Sei ein Vorbild und zeige wie es geht. Lass Dein Kind nicht mit der Schere alleine! 
• Die Streifen breiter werden lassen.  
• Ab 5 cm Breite muss das Kind zwei Schnitte machen und somit nachfassen 

 
Schneiden auf der Linie 

• Lass Dein Kind nicht mit der Schere alleine. 
• Wieder mit schmalen Streifen beginnen. 
• Linien auf das Papier zeichnen. 
• Steigerung: schräge Linien später Kurven.  
• Bespreche oder frage was Du zeichnen sollst. 
• Ab 5 cm müssen wieder zwei oder mehr Schnitte gemacht werden.  

 
Schnipsel, nichts als Schnipsel 

• Der Klebestift gehört am Anfang nicht in die Hände von kleinen Kindern.  
• Der Sinn des Schneidens ist, etwas zu gestalten. 
• Die anfallenden Schnipsel könne auf ein weiteres Blatt geklebt werden 
• Es können Farbkreise auf das Papier gezeichnet und die Schnipselfarben können 

sortiert werden. 
• Aus den Schnipseln lassen sich viele tolle Collagen gestalten.  

 
Weiter Infos auf Youtube und meiner Webseite.  
Viel Spaß Eure Cordula  


