
 
 
 
 

 
Gutachten der BAG 

zur Erlangung des Qualitätssiegels „besonders entwicklungsfördernd“ 
für „Wellenspieler“ von Wellenspieler GmbH 

 
Der Wellenspieler ist eine DEKRA geprüfte mobile Wasserspielanlage mit einem 

geschlossenen 20-Liter-Wasserkreislauf, die keinen Wasseranschluss benötigt. Der 

Wellenspieler ist aus witterungsbeständigen Materialien gefertigt  und schnell, ohne große 

Vorbereitungszeit aufgebaut. Den Wellenspieler gibt es in großer Ausführung für Kinder im 

Kindergartenalter sowie als U3-Variante für Kinder im Krippenalter. Der Wellenspieler ist auf 

Rädern beweglich und kann flexibel positioniert und am Spielort bei Bedarf mit Bodenankern 

fixiert werden. Vielfältige integrierte Ausstattungselemente wie Wasserrinne, Bodenbecken 

mit Schleuse, transparentes Wellenrohr mit Fontänen-Funktion, Wasserrad, Wasserhahn 

und Stöpsel unterstützen den Forschergeist der Kinder, sorgen für umfangreichen Spielspaß 

und gewährleisten einen hohen Aufforderungscharakter sowie Spielwert. 

Beim Wellenspieler ist Eigenaktivität der Kinder gefragt, denn das Wasser wird mittels 

Handpumpe vom Bodenbecken wieder nach oben gepumpt. Schon die Kleinsten erfahren im 

Umgang mit dem Wellenspieler nicht nur ihre Muskelkraft, sondern erhalten vielfältige 

sensomotorische Eindrücke sowie einen kognitiven Zugang zu physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten. Die Handhabung der Technik, der Umgang mit dem Medium Wasser und 

das gemeinschaftliche Spiel unter Gleichaltrigen an der Wasserspielanlage sind ohne 

Anleitung durch einen Erwachsenen möglich. Selbst Kinder unterschiedlichen Alters können 

gemeinsam an einer Anlage spielen und sich entsprechend ihrer Fähigkeiten einbringen: 

beispielsweise können die Jüngeren am Bodenbecken ausprobieren, welche Gegenstände 

schwimmen oder untergehen, die älteren können durch Verringerung oder Erhöhung der 

gepumpten Wassermenge die Laufgeschwindigkeit des Wasserrades verändern.  

Ein nachhaltiger und auch selbstsichernder Umgang mit Wasser muss von Kindern im Laufe 

des Heranwachsens gelernt werden und spielerische Berührungspunkte mit dem Element 

sind dafür unabdingbar. Der Wellenspieler bietet diesen Erfahrungsraum im Allgemeinen 

aber auch im Hinblick auf vielfältige spezifische sensomotorische und sozial-emotionale 

Erlebnisse. Die insgesamt eingeleiteten Handlungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse lassen 

positive Persönlichkeitsmerkmale und gutes Sozialverhalten entwickeln. 

Der Wellenspieler wurde im Juli 2021 durch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- 

und Bewegungsförderung e.V. geprüft und erhält das Qualitätssiegel „besonders 

entwicklungsfördernd“. 


