
Ein Kleinkind im Flugzeug beschäftigt zu halten scheint dir fast unmöglich? Schon zu
Hause ist es manchmal eine Mammutaufgabe das Kind zu beschäftigen. Wie soll das 
nur auf einem Flugzeugsitz mit kaum Bewegungsraum funktionieren?

Als sie Babys waren war es irgendwie noch einfach sie im Flugzeug zu bespaßen. Ein 
Buch, eine Rassel, Leute angucken und schon waren sie zufrieden. Je größer sie 
werden, desto größer werden auch ihre Ansprüche und desto eher kommt 
Langeweile auf. Wenn dann der Nörgel Ninja übernimmt ist das liebe Kind kaum 
wieder zu erkennen und es wird nervenaufreibend.

Mit diesen Spielzeugideen kannst du dein Kind im Flugzeug eine ganze Weile gut 
beschäftigen.

Neue Variante des Lieblingspielzeuges
Bei uns sind es Autos, bei anderen Pferde. Ganz egal was gerade das angesagte 
Lieblingsspielzeug ist, es muss mit. Am schönsten ist es natürlich, wenn es ein neues 
Auto/Pferd etc. gibt, das vielleicht sogar noch etwas besonderes kann. Drei kleine 
neue Baustellenfahrzeuge haben schon gereicht um Leon für 45 Minuten zu 
beschäftigen.

Mitmach Hefte
In diesen Heften können die Kinder rätseln, malen, Geschichten hören und vieles 
mehr. Die kleineren können dies natürlich noch nicht allein, aber man kann sie damit
super engagiert und beschäftigt halten. Solche Hefte gibt es zum Beispiel von Pixi 
Kreativ in vielen verschiedenen Varianten oder für etwas Größere von WAS IST WAS 
Junior. Ganz toll finde ich auch die kostenlose Verkehrsfibel von Käpt'n Blaubär 
(gibt’s je nach Alter für Kindergarten und Grunds  chule). Mit der Sticker Pixi Reihe 
kannst du dein Kind auch super beschäftigen. Die Kleineren kleben die Sticker ans 
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Fenster, die Großen bauen daraus eine Geschichte im Buch. Und wer noch nicht so 
gut selbst malen kann, kann im magischen Zauberblock viel entdecken. Denk daran 
auch ein paar Buntstifte zum Malen einzupacken. 

Magnetspiele
Das Geschrei ist groß, wenn das Spielzeug herunter fällt und man nicht heran 
kommt. Deshalb gibst du deinem Kind am besten auch nur 2, maximal 3 Teile. Die 
kann es ganz gut festhalten. Sehr praktisch sind auch Magnetspiele. Entweder selber 
bauen aus einer Metalldose und Magneten oder ein Magnetpuzzle.

Spielzeug zum selber falten
Der Ikea Effekt funktioniert auch bei Kindern hervorragend. Wenn sie etwas selbst 
zusammen gebaut haben, finden sie es noch viel toller und spielen länger damit. 
Spielzeuge zum selbst zusammen falten passen auch super in deine Handtasche. Hier
gibt's was für Autofreunde und für Pferdeliebhaber.

Kleine Rahmenpuzzle oder Haftspiele
Kleine Puzzles passen auch schnell noch in die Tasche und halten die kleinen für eine
Weile beschäftigt. Die Haftspiele sind auch schon für kleinere Kinder etwas.

Comic Bücher und Pixie Hefte
Wenn dein Kind ein Bücherwurm ist, nimm ein paar Comic Bücher mit. Da gibt es 
immer viel zu entdecken. Zum Vorlesen eignen sich ein paar neue Pixi Hefte.

Wenn du noch 50% der Spielsachen in deine Handtasche packst und diese nur nach 
und nach rausholst, kannst du dein Kind eine ganze Weile beschäftigen. Und ein 
kleines Geschenk kommt bei den kleinen Großen immer gut an.

Ich hoffe, dass dir diese Tipps ein paar Anregungen geben, was du gut in den Flieger 
mitnehmen kannst. 

Einen entspannten Flug zum Start in einen tollen Urlaub wünscht dir
Deine Eva
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