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Kartoffeldruck
Aus einer Kartoffel kann jede beliebe
Form geschnitzt werden. Dann einfach
in Fingermalfarbe tunken oder mit
einem Pinsel bemalen und schon kann
los gestempelt werden.

Osterkörbchen basteln aus Pappmaschè
Einfach und schnell Osternester basteln
Osternester selber basteln war noch nie so einfach. Du brauchst nur eine
Handvoll Materialien und fertig sind die wunderschönen Osterkörbe.
Das brauchest du für die Osternester aus Pappmaché:
Normal-Kleister bzw. Tapetenkleister (z. B. Metylan)
 Luftballon
 farbiges Geschenkpapier oder Zeitung
 Ostergras oder Moos
 Schüssel
 Schere
 Pinsel


Und so einfach geht's:
1. Kleister nach Herstellerangaben in einer Schüssel zubereiten,
anschließend Luftballon aufblasen.
2. Farbiges Papier oder Zeitung mit einer Schere in kleine Schnipsel
schneiden oder in Schnipsel reißen

3. Kleister dünn mit einem Pinsel auf die gewünschte
Luftballonstelle auftragen, Schnipsel überlappend auf
dem Untergrund fixieren, so dass der Ballon nicht mehr
sichtbar ist. Mehrere Lagen Schnipsel übereinander
erzielen den gewünschten Effekt.
4. Pappmaschee-Nest auf dem Luftballon aushärten
lassen, Ballon vorsichtig zerschneiden und aus dem Nest
herauslösen.
5. Osternest mit Ostergras, Schokoladenhasen, Eiern und Blumen
dekorieren.

Knetsand/ Mondsand/ Kinetiksand selber herstellen
Knetsand ist für alle Altersgruppen
eine optimale Beschäftigung. Der
Sand kann in einen großen Behälter
(optimal ist ein viereckiger Behälter)
aufbewahrt werden und so drinnen
sowie draußen genutzt werden.
Mit kleinen Schippen und Sandformen
kann der Spaß nochmal intensiviert
werden.

Knete selbst gemacht
Was man braucht:








400g Mehl
200g Salz
2 EL Zitronensäure oder 2 TL Weinsteinsäure
500ml kochendes Wasser
3 EL Speiseöl
Lebensmittelfarbe
Eine große Schüssel und einen Handmixer

So wird’s gemacht:
Bei dem Zusammenmischen der Zutaten braucht ihr keine bestimmte
Reihenfolge einhalten. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich kochendes Wasser
nehmt.
Ihr gebt einfach alle Zutaten nach und nach in eine große Schüssel und mixt das
Ganze mit einem Handrührgerät gut durch. Anschließend knetet ihr die Masse
mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig (so wie bei Plätzchenteig).
Wenn die Knetmasse fertig ist, könnt ihr direkt mit dem Färben beginnen.
Wir haben das mit den Wilton Gelfarben gemacht. Dafür mussten wir die
verschiedenen Farben ordentlich einkneten. Natürlich kann man aber auch
andere Lebensmittelfarben verwenden. Nur von Pulver wird abgeraten, da sich
die Knete damit nur sehr schwierig einfärben lässt.
Und dann ist die Knete schon fertig und es kann sofort kunterbunt drauf los
geknetet werden! =)
Haltbarkeit: Wenn man die Knete gut und luftdicht verpackt, hält sie etwa ein
halbes Jahr.

Kreative Hand- und Fußabdrücke

Schnipselbilder
Aus jeder Vorlage kann man ein Schnipselbild
erstellen. Als erstes sucht man sich eine
Malvorlage heraus oder malt selber ein Bild. Es ist
darauf zu achten, dass die Bilder nicht zu
detailliert sind, d.h. es sollten einfache Vorlagen
sein wie z.B. eine Blume, eine Sonne oder ein Pferd.
Als nächstes reißt man dann viele kleine bunte
Schnipsel (Farbenauswahl je nach Bild) und klebt
diese mit Flüssigkleber in die Vorlage hinein. Voila
fertig ist das Schnipselbild.

Seifenblasen selbst herstellen
Um Seifenblasen selbst herzustellen gibt es
verschiedene Rezepte.
Hier ist ein Rezept, was bereits in der Praxis als gut
bewährt wurde.



10 Liter Wasser
2 TL Guarkernmehl



0,5 Liter Fairy Ultra Plus (grün)

Alle Zutaten werden in einem Eimer zusammen gemischt und
schon kann es losgehen.

Seifenblasen-Bilder
Seifenblasenbilder sind eine einfache aber schöne Idee Kinder kreativ zu
beschäftigen und das Gute ist, man benötigt nicht viel dazu.
Materialien:
 Seifenblasenlösung
 Seifenblasenringe
 Lebensmittelfarbe
 weißes Papier
Die Seifenblasenlösung wird mit der Lebensmittelfarbe eingefärbt. Dann kann es
auch schon losgehen. Die Seifenblasenringe werden in der eingefärbten
Seifenblasenlösung eingetaucht und auf ein weißes Blatt gepustet. So entstehen
bunte Seifenblasenbilder.

Gabelbilder

Basteln mit Toilettenpapierrollen

Stempeln mit Toilettenpapierrollen

Basteln mit Eierkartons

Murmelbilder
Man benötigt einen flachen Karton, in dem ein A4Blatt hineinpasst. Dann werden einfach ein paar
Farbklekse Fingermalfarbe auf das im Karton
gelegte Papier rauf gekleckst und die Murmeln
dazu gegeben. Nun wird der Karton hin und her
geschwenkt und es entsteht ein kunterbuntes
Murmelbild. Entweder wird das Bild einfach so
gelassen oder es können z.B. Ostereier, Blumen
oder Schmetterlinge daraus ausgeschnitten
werden.

Sandbilder
Mit Flüssigkleber wird ein beliebiges Bild gemalt (entweder frei Hand oder mit
Hilfe einer Vorlage. Es muss alles das mit Kleber gemalt bzw. ausgemalt werden,
was später auch mit Sand bedeckt sein soll. Ist dies erfolgt wird nun der Sand
einfach rauf gestreut. Ist alles bedeckt kann der lose Sand einfach runter
geschüttet werden und fertig ist das Sandbild.
Natürlich kann der Sand auch mit Lebensmittelfarbenpulver eingefärbt werden.

Salzteig
Um Salzteig selbst herzustellen, sind weder lange Vorbereitungen noch
aufwändige Utensilien notwendig.





2 Tassen Weizenmehl (Typ 405)
1 Tasse Salz
1 TL Pflanzenöl
1 Tasse Wasser

1. Mehl und Salz vermengen.
2. Wasser hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Dazu kannst
du natürlich deine Küchenmaschine verwenden. Aber vielleicht wollen auch
die Kinder bereits bei der Herstellung gern selbst mitmachen.
3. Pflanzenöl hinzufügen und nochmal ausgiebig kneten, um die
Geschmeidigkeit des Teiges zu erhöhen.
Schon ist die haltbare Knetmasse einsatzbereit! Fühlt sich der Teig zu klebrig
an, einfach noch etwas Mehl und Salz hinzufügen. Wenn er zu trocken ist und
leicht reißt, füge noch etwas Pflanzenöl hinzu und knete erneut ausgiebig. Das Öl
macht den Teig sehr geschmeidig wie Knetmasse, außerdem verhindert es, dass
der Teig an den Händen klebt und zu schnell austrocknet.

Tipp: Noch geschmeidiger wird der Teig, wenn du statt zwei Tassen Mehl nur
eineinhalb Tassen Mehl und zusätzlich eine halbe Tasse Kartoffelstärke
verwendest. Dadurch wird auch die Gefahr reduziert, dass deine Figuren später
im Ofen Risse bekommen. Für besonders haltbare Gegenstände aus Salzteig
kannst du das Mehl komplett durch Kartoffelstärke ersetzen und dem Teig einen
Teelöffel Tapetenkleister (in Pulverform) zugeben.
Bewahre den fertigen Teig am besten portionsweise in einem luftdichten
Behälter auf und nimm immer nur so viel heraus, wie gerade zum Basteln benötigt
wird. So bleibt der Salzteig bis zu mehreren Wochen frisch und trocknet nicht
aus.
Nun kannst du aus dem Salzteig die vielfältigsten Figuren formen und im Ofen
trocknen. Danach können sie prima angemalt werden und verschenkt oder zum
Dekorieren genutzt werden.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten findest du im Internet. Hierzu gibst du
einfach bei Google den Begriff Salzteig ein und schon kannst du dich noch weiter
darüber belesen.

Experiment: „Was schwimm und was schwimmt nicht?“
Hierzu benötigt man nur eine Schüssel oder
einen Eimer mit Wasser und verschiedene
Gegenstände aus dem Haushalt oder aus den
Kinderzimmern der Kinder. Die Kinder können
nun ausprobieren, was schwimmt und was
untergeht. Bei den älteren Kindern kann das
Kind, bevor es die Gegenstände ins Wasser
legt, schon einmal vorab überlegen, ob der
Gegenstand schwimmt oder untergeht.

Kreide selbst herstellen
Diese Zutaten braucht man um Malkreide selbst zu machen:









Gips (am besten Modellbaugips)
"Farben", Pigmente, Lebensmittelfarbe,
Abtönfarbe, Fingerfarbe oder Plakatfarbe)
Wasser
Rührschüssel, Löffel zum Umrühren
Papier und Klebefilm
kleine Becher (zum Trocknen der Farben)
Pappröhren z.B. Klopapierrollen, Plastikbecher oder andere
zylinderförmige Gegenstände als Vorlage für die Gießform

Gießmasse für die Malkreiden
Sind reichlich Rollen vorbereitet wird die Gießmasse wie folgt hergestellt:







etwa 4 Esslöffel Gips in die Rührschüssel geben
Farbe hinzugeben, Farbmenge ist abhängig vom gewünschten Farbton. Für
kräftige Töne nimmt man mehr und für pastellige Töne nimmt man weniger
Farbe. Einfach ausprobieren!
Ist man mit dem Farbton zufrieden, gibt man unter ständigem Rühren
Wasser zu, bis die Mischung wie ein "Babybrei" wirkt
Diese Gips-Farbe-Mischung gießt man in die Papierrollen-Gießformen
Die gefüllten Rollen in die Plastikbecher stellen und an einem warmen Ort
(z.B. Heizung) 2 Tage lang trocken
Fertig sind die Malkreiden!

Weitere Ideen, um Kinder zu beschäftigen:
Hier sind noch weitere Ideen, um die Kinder im Alltag zu beschäftigen. Diese
können einfach bei Google, Pinterest oder YouTube eingegeben werden und schon
findet man zu jedem einzelnen Angebot eine Anleitung.
Eine weitere Internetseite, um tolle Experimente zum Ausprobieren und
Forschen für die Kinder zu finden ist die Seite „Haus der kleinen Forscher“. Es
lohnt sich auch dort mal rein zu schauen.

























Ostereier färben bzw. bemalen
Kostüme basteln
Instrumente (z.B. Regenmacher) selber bauen
Lück-Kästen
Gemeinsames Kochen und Backen
Malen mit dem Tuschkasten#
Umgang mit der Schere
Pustebilder
Fadentechnik
Frühbeet anlegen
Kresse säen
Ausmalbilder
Socken-Figuren
Kreatives Bauen mit Lego
Anziehpuppen selber herstellen
Geschichtensäckchen
Puppenspiel
Erzähltheater und Knietheater
Lieder singen
Fingerspiele
Kleine Gedichte
Bücher anschauen
Bewegungsstrecke
Naturmaterialien sammeln und damit basteln

Eine weitere tolle Idee ist es ein Zu-Hause-Portfolio zu erstellen. So haben die
Kinder ein Portfolio, was im Kindergarten ist und das sie zum Schuleintritt
bekommen und eins zu Hause, welches ganz individuell von Mama, Papa und vor
allem von ihnen selbst gestaltet wurde.

Buchempfehlungen



Der Grüffelo
Der Hase mit der roten Nase





Die kleine Raupe Nimmersatt
Der kleine weiße Fisch
Der kleine weiße Fisch und seine Freunde




Rat mal, was das ist
Der kleine Maulwurf



Elmar




Das Buch vom Mutig sein
Die Schnecke und der Buckelwal



Klara kann das schon alleine (Mitmachgeschichten, die den Tag begleiten)

