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Kinderzimmer teilen – was es zu beachten gibt

Ein Geschwisterzimmer für Ihre Kleinen ist ein Thema, in das Sie ein wenig  
Planung und Gedanken investieren sollten. Unsere FamilienMomente-Checkliste 

zeigt einige Tipps zur generellen Gestaltung auf, damit das Zusammenleben  
noch besser funktioniert und sich der Alltag harmonisch gestaltet.

Grundsätzliches

•   Raumaufteilung und Farbgestaltung: Nutzen Sie den Platz bestmöglich aus. Ge-
deckte Farben bringen Ruhe in das Zimmer und lassen es größer wirken. Raumtrenner 
und Vorhänge sorgen für private Nischen, in die sich Ihre kleinen Sonnenscheine 
zurückziehen können. Clever gestellte Möbel wie Regale trennen Bereiche voneinan-
der ab und schaffen Ordnung. 

•   Individuelle Bedürfnisse beachten: Nehmen Sie Rücksicht auf die Interessen und 
Charaktere Ihrer Kinder, holen Sie das Beste für sie raus – mit geregelten Routinen, 
privaten Räumen oder Auslagerung bestimmter Aktivitäten in andere Teile der Woh-
nung.

•   Eigene Bereiche schaffen: Ermöglichen Sie Rückzugsmöglichkeiten, denn auch Kinder 
brauchen manchmal eine Auszeit vom trubeligen Miteinander.

•   Gemeinschaftsbereiche: Auch Plätze zum gemeinsamen Spielen sind wichtig, ein 
zentral ausgelegter Spielteppich oder eine Bastelecke bieten sich hier beispielsweise 
an.

•   Ordnung halten: Mit einem cleveren Ordnungssystem sowie beschrifteten Boxen 
behalten Sie immer den Überblick und haben das Chaos im Griff.
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Grundausstattung

•   Möbel mit viel Stauraum: Regale oder Betten mit Schubladen sind wahre Platzwun-
der, in denen sich Spielzeug und Co. unterbringen lassen. 

•   Separate Boxen: Verstauen Sie Spielsachen in Boxen, die markiert oder beschriftet 
sind und so bereits auf den ersten Blick verraten, was sich wo befindet.

•   Raumtrenner oder Vorhänge: Bringen Sie Vorhänge an oder stellen Sie Raumtrenner 
auf, um die Bereiche der Geschwister voneinander zu trennen und für mehr Privat-
sphäre zu sorgen.

•   Etagen- und Hochbetten: Diese Betten sparen Platz und laden zum Spielen ein.  
Aber Achtung: Die Kinder müssen groß genug und die Betten kindersicher sein! 

•   Individuelle Deko: Geben Sie Ihren Kleinen die Möglichkeit, in ihrem Bereich ihre 
Lieblingsfarben, Themenwelten und Co. einzubringen, damit sie sich so richtig wohl-
fühlen.

•   Schreibtisch: Spätestens im Schulalter sollte sich zumindest ein Tisch im Geschwister-
zimmer befinden, an dem Ihre Kinder beispielsweise die Hausaufgaben machen 
können.


