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Wertvoller MaWi-Tipp
Alleskönner - Kirschkernkissen

Das Kirschkernkissen eignet sich nicht 
nur als kuscheliger Begleiter an kalten 
Tagen oder zum Kühlen bei Verletzungen.

Lassen Sie sich überraschen, welche 
Übungen Rudi gerne mitmacht und Ihren 
Kindern viel Spaß bereiten.
Außerdem gibt‘s von uns nützliche Tipps 
zum Erwärmen, Abkühlen und Waschen 
der Kirschkernkissen.

Besonders gut sind Kirschkernkissen auch bei kalten Füßen. Das Kirschkernkissen schmiegt 
sich angenehm an die Füße und verschafft ein wohlig warmes Gefühl. Da kalte Füße schnell 
zu einer Erkältung führen, beugt man so der Erkältung vor.

Am häufigsten kommen die Kirschkernkissen als Wärmespender zum Einsatz 
z.B. bei verspanntem Nacken oder auch bei Bauchkrämpfen.

Das Kirschkernkissen Rudi ist ideal für Greif-, Wurf- und Gymnastikübungen. 
Dabei werden Tastsinn und die Motorik spielerisch gefördert.

Probieren Sie mit Ihren Kindern doch mal Folgendes aus:
• Jedes Kind hält ein Kirschkernkissen in der Hand - Wie fühlt es sich an?
• Die Kinder sollen das Kissen mit beiden Händen hochwerfen und wieder fangen, 

mit einer Hand das Gleiche noch einmal und die Hand danach wechseln.
• Das Kirschkernkissen Rudi mit und gegen den Uhrzeigersinn um den ganzen 

Körper oder nur um die Beine herumreichen.
• Rudi auf den linken oder rechten Fußrücken legen und das Kissen so nach oben 

werfen, dass es mit beiden Händen aufgefangen werden kann.

Eine Idee für eine Wurf- und Zielübung ist diese:
Stellen Sie mehrere Kisten in unterschiedlichen Entfernungen auf und lassen die Kinder die Kirschkernkissen hineinwerfen. 
Sie können hier auch Punkte vergeben. Die am weitesten entfernte Kiste hat die höchste Punktzahl.
Wer nach 10 Durchgängen die meisten Punkte hat, ist der Sieger.

Überall da wo Kälte Linderung verspricht, können Sie das Kissen mit der Kirschkernfüllung verwenden. Angefangen 
bei Schwellungen nach Sportverletzungen oder verstauchten Gelenken. Es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten.
Kalte Kirschkernkissen wirken super bei stark geschwollenen Insektenstichen und auch bei Zahnschmerzen.

„Hund - Katze - Maus“ - Spiel zur Konzentrations- und Merkfähigkeit

Drei Kirschkernkissen Rudi in den unterschiedlichen Farben bekommen
unterschiedliche Namen:
    Weiß = „Das ist der Hund.“
    Grün = „Das ist die Katze.“
    Grau = „Das ist die Maus.“

Überlegen Sie sich nun zusammen mit den Kindern Eselsbrücken, wie sie sich die 
Namen merken können.

Dann wird zunächst nur der „Hund“ im Kreis herumgegeben, jedes Kind wiederholt 
dabei: „Das ist der Hund.“. Als nächstes geht die „Katze“ vor und wird vom „Hund“ 
gejagt. Ob sie wohl eingeholt wird?
Als letztes geht die „Maus“ gegen den Uhrzeigersinn herum, die Kinder müssen also 
auf beiden Seiten achtgeben.
Das macht immer allen Kindern viel Spaß!
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Wir hoffen, dass ein paar gute Tipps und Anregungen dabei sind, die Sie in Ihrer Kita verwenden können. 
Wir freuen uns immer über schöne und sinnvolle Ideen! 

Wenn Ihnen noch die eine oder andere Idee einfällt, wäre es schön, wenn Sie sich bei uns melden.
Einfach per Email an sfischer@mawi-spiele.de oder per Fax an 08458 - 38 18 73 senden.

Handwäsche
Als erstes müssen Sie das Kissen kalt werden lassen. Anschließend sollten Sie versuchen den Dreck 
punktuell, mit einem leicht angefeuchtetem Mikrofasertuch, wegzuwischen.
Notfalls kann man auch versuchen das Kissen mit der Handwäsche ohne Waschmittel auszuwa-
schen. Das spült den Dreck raus und lässt es frischer riechen.

Maschinenwäsche
In die Waschmaschine sollten Sie Ihr Kirschkernkissen nicht geben. Einerseits muss man Wasch-
mittel vermeiden, andererseits besteht durch die mechanische Kraft die auf das Kirschkernkissen 
einwirkt die Gefahr, dass es reißt. Reißt ein Kissen in der Waschmaschine können die austretenden 
Körner die Waschmaschine komplett zerstören. 

Wenn es doch mal sein muss: Bitte stets darauf achten, die Kirschkernkissen unter Verwendung 
eines Wäschenetzes nur im Schonwaschgang bei niedriger Temperatur (30°) zu waschen.

Trocknen
Zum Trocknen breiten Sie das Kirschkernkissen auf ein Handtuch aus. Nun noch häufig Wenden und
Aufschütteln bis es richtig trocken ist.

Erwärmen im Backofen
Legen Sie Ihr Kirschkernkissen nicht ungeschützt in einen heißen 
Ofen, wickeln Sie es vorher in Alufolie ein. Achten Sie darauf, 
dass das Kissen vollständig bedeckt ist. Auf diese Weise verhin-
dern Sie, dass der Kissenbezug verfärbt oder sogar Feuer fängt.
Die ideale Temperatur sind 100°C. Das Kirschkernkissen sollte 
nicht länger als 15 Minuten erwärmt werden und unter keinen 
Umständen unbeaufsichtigt bleiben.

Kälteanwendung wie eine Kältekompresse
Damit Sie Ihr Kissen möglichst lange nutzen können, sollten Sie es vorher in einer verschließbaren Plastiktüte oder 
Tupperdose verstauen. Der Grund, Gefrierbrand kann den Stoff des Bezuges angreifen und beschädigen. Das Kissen ist 
nach etwa 30 bis 45 Minuten ausgekühlt und einsatzbereit.

Bitte beachten
Sie die
Hinweise
des Herstellers!

Erwärmen in der Mikrowelle
Sie können das Kirschkernkissen aber auch in der Mikrowelle bis 600 Watt für 
maximal 1 Minute erwärmen.

Bitte achten Sie aber unbedingt darauf, dass Sie das Kirschkernkissen zwischen 
den Anwendungen jeweils vollständig auskühlen lassen, bevor Sie es erneut in 
der Mikrowelle erwärmen. Bei zu häufigen Anwendungen in kurzer Zeitabfolge 
kann es dazu kommen, dass die Kirschkerne anfangen zu glühen, was wiederum 
zu Verbrennungen des Stoffes führen kann.

Hinweis: Kirschkernkissen niemals
unbeaufsichtigt im Backofen oder der
Mikrowelle erwärmen.
Bei unsachgemäßer Erwärmung besteht 
Brandgefahr.
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