Ideensammlung:
Zaubersand selber machen:

Diese Zutaten benötigt ihr für Zaubersand:


960 g Mehl



120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder Babyöl)



etwas Lebensmittelfarbe, flüssig (nach Bedarf)
Außerdem: eine große Schüssel, eine Unterlage (zum Beispiel eine Wachstischdecke)
Zaubersand selber machen - so geht's:
1: Gebt das Mehl und das Öl in eine große Schüssel.
2: Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen Masse. Falls euch die Masse zu fest oder
zu dünn ist, gebt noch etwas Mehl oder Öl hinzu.
3: Wenn ihr farbigen Zaubersand haben möchtet, gebt nun noch etwas von der flüssigen
Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr dazugebt, desto intensiver wird die Färbung des
Sandes!
4: Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist euer Zaubersand auch schon fertig!
5: Bevor ihr mit dem Spielen anfangt, füllt ihr den Sand am besten in einen großen Container
oder gebt ihn auf eine große Wachsdecke. So bleibt der Rest der Wohnung sauber!
Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stelltihr-kinetischen-sand-her

Für die Kresse Eier braucht ihr Folgendes

:



Kressesaat (die bekommt ihr zurzeit in dem Supermarkt)



Ausgespülte Eierschale



Watte (oder Wattepad)



Wasser



Wenn ihr mögt bunte Farbe/Filzstifte

1. Als Erstes legt ihr euch die Eierschale so hin, dass ihr die Watte oder das Wattepad gut
eindrücken könnt.

2. Nun streut ihr die Kressesaat über die Watte, sodass diese sich möglichst gut verteilt .

3. Und jetzt heißt es warten und gießen, die Kresse wird bereits in den ersten 12 Stunden
etwas keimen und sollte durchgehend feucht sein, aber bringt sie nicht zum Schwimmen, so
sportlich ist sie dann auch wieder nicht.
4. Nach 5-6 Tagen werdet ihr wunderbare Kresse Eier haben, denen ihr vielleicht auch ein
paar Augen anklebt und sie dann ganz nach eurer Fantasie benennen könnt.

Quelle: https://fraeuleinselbstgemacht.de/kresse-eier/

Stempeln mit verschiedenen Dingen
Du benötigst:
-

Papier (weiß oder bunt, es geht auch Pappe)
Wassermalfarbe oder Fingermalfarbe
Wachstischdecke oder eine andere Unterlage
Dinge mit den du gerne mal drucken möchtest

Hier hast du ein paar Beispiele:

Weitere Ideen: https://www.geo.de/geolino/basteln/2012-rtkl-bastelideen-stempeln-musterund-anleitungen

Graskopf selber basteln

Material für einen Graskopf


ein alter Nylonstrumpf oder eine alte Nylonstrumpfhose/ alte gewaschene Socke



Je nach „Haardichte“ 1 EL oder eine Hand voll Grassamen




Blumenerde oder Kaninchenstreu
vier Gummiringe/ ein Stück band funktioniert auch



alte Knöpfe oder Stecknadeln



ein Wasserglas mit kleiner Öffnung

So wird’s gemacht: Die Bastelanleitung
Schritt 1: Füllen Sie die Grassamen in den Nylonstrumpf. Bei der Nylonstrumpfhose müssen Sie davor
den Fußteil in der Höhe eines normalen Strumpfes abschneiden. Da das Gras Licht braucht, müssen
die Samen nicht mit Erde oder Streu bedeckt werden.
Schritt 2: Geben Sie nun wahlweise Blumenerde oder Kleintierstreu in den Strumpf bis eine
faustgroße Kugel entsteht. Der Vorteil bei Kleintierstreu ist, dass sie Wasser besser speichert und
beim Wässern nicht so leicht herausgespült wird.
Wichtig: Es muss ein längerer Zipfel ungefüllt bleiben. Er dient später der Bewässerung des
Graskopfes.
Schritt 3: Soll Ihr Kopf Ohren und eine Nase bekommen? Dann zupfen Sie an der richtigen Stelle
etwas Füllung ab und trennen Sie sie mit einem Gummiband ab.
Schritt 4: Nun müssen Sie den Strumpf am unteren Ende mit einem weiteren Gummiband
verschließen. Dabei bleibt ein länglicher Zipfel übrig.
Schritt 5: Lassen Sie ihrer Fantasie freien Lauf! Wichtig ist dabei, dass das Material wasserfest ist.
Schritt 6: Zum Schluss wird der Kopf einmal komplett in Wasser getaucht, damit sich das Material
vollsaugt. Nun ist er fertig und kann auf die Fensterbank gestellt werden. Dazu nehmen Sie das Glas,
füllen es mit Wasser (nur der Knoten braucht Kontakt) und stellen den Kopf hinein. Damit das Gras
sprießt, muss es immer genug Licht und Wasser haben.
Bei guter Pflege beginnen nach zwei bis sieben Tagen, die ersten Haare zu sprießen. Mit der
Küchenschere können Sie dann ihrem Graskopf eine eigene Frisur verpassen. Wie so ein Kugelkopf
dann aussieht, sehen Sie hier.
Einen eigenen Kräutergarten bekommen Sie, wenn Sie als Füllung Kresse oder Kräutersamen statt
Gras verwenden. Die meisten Kräuter eigenen sich hier, da sie am gleichen Standort wachsen.

Monster klecksen

Diese kleinen Monster entstehen durch Klecksen und Pusten.
Benötigtes Material






Dickeres Papier oder Pappe, kann auch bunt sein
Wasserfarben, Pinsel
Strohhalm
Wackelaugen (du kannst falls die keine Wackelaugen hast, auch Augen selbst malen)
Klebstoff

Kleckse mit einem Pinsel Farbe auf die Malfläche. Die Farbe sollte schön wässrig sein, sodass
sie nacher schön verlaufen kann. Am besten du verwendest ein dickes Malpapier. Es hält die
wässrige Farbe gut Stand und wird sich nicht verwellen.

Verteile die Farbe in alle Richtungen, indem du den Farbklecks von allen Seiten mit einem
Strohhalm bepustest. Dieser Part macht besonders viel Spaß und jeder Monsterklecks wird
einzigartig.

Das kannst du solange wiederholen, bis du ein Monster in dem Farbklecks erkennst. Falls
mal etwas Farbe tropfen sollte, macht das auch nichts. Puste einfach ganz kreativ weiter

Puste weitere Kleckse mit verschiedenen Farben. Fülle das Blatt mit coole Monsterkleckse Du
kannst ruhig unterschiedlich große Kleckse als Monster pusten, sie werden gut zusammen
passen.

Lass die Farbe anschließend vollständig trocknen.
Klebe zum Schluss die Wackelaugen mit einem Bastelkleber auf die Monster.
Und schon sind die lustigen Monster mit den Wackelaugen fertig.

Quelle: https://kreativraum24.de/monster-klecksen

Stempeln mit Wattestäbchen
Beispiele:

MATERIAL:





Papier
Wattestäbchen
Tusche
Pinsel

ANLEITUNG:
Du feuchtes das Wattestäbchen in die Farbe und stempeln anschließend auf das
Blatt.
Es ist meistens notwendig die Tusche zwischendurch mit etwas Wasser wieder
„stempelbar“ zu machen.
Du kannst dir deine eigenen Bilder ausdenken.

Es kommt bald die Erdbeerzeit:

Zutaten:
-

Erdbeeren
Schokolade je nach Geschmack, weiße oder dunkle (oder beides😊)
nach Bedarf was du Zuhause hast: bunte Streusel, Kokosraspeln oder Nüsse
Holzspieße (bekommst du im Supermarkt)

Küche:
-

Ein Topf um heißes Wasser aufzusetzen (bitte mit euren Eltern), ihr könnt natürlich
auch mit einem Wasserkocher Wasser erhitzen.
Eine Schüssel, um die Schokolade im Wasserbad zu schmelzen.

Zubereitung: Die Schokolade im Wasserbad schmelzen (die Menge je nach Bedarf und
Menge der Erdbeeren).
Die geschmolzene Schokolade bei Seite stellen. Die Erdbeeren in die geschmolzene
Schokolade tunken oder mit einem kleinen Löffel, die Erdbeeren mit Schokolade bestreichen.
Dann je nach Geschmack dekorieren. Die Erdbeeren an einen kühlen Platz stellen bis die
Schokolade getrocknet ist.
Guten Appetit!!

Basteln aus alten Klopapierrollen:

Hier hast du verschiedene Internetseiten zum Thema basteln mit
Klopapierrollen:
http://www.wunderbare-enkel.de/pflanzen-basteln/1291/blumen-austoilettenpapierrollen
https://www.meinesvenja.de/2013/05/25/basteln-mit-klopapierrollen-die-top-10ideen/
https://wohnglueck.de/artikel/basteln-mit-klopapierrollen-ideen31942?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=item
https://www.genialetricks.com/rollen-spiele/
https://www.zewa.net/de/familienspass/basteln-mit-kindern/wie-sie-einenoriginellen-stiftehalter-basteln-mit-einer-klopapierrolle/

Stempeln mit Luftballons

MATERIAL:


Papier



Pinsel



Wasserfarbe



Wasserglas mit Wasser zur Pinselreinigung



Luftballons

ANLEITUNG:
Das Papier zurechtlegen.
Die Luftballons aufpusten.
Für jede Farbe einen eigenen Luftballon verwendet, damit ich ihn nicht immer
saubermachen musste, da die Farbauswahl doch sehr hin und her wechselte.
Mit dem Pinsel die Wasserfarbe auf ein kleines Stück des Luftballons auftragen und
diesen dann als Stempel auf das Papier drücken.
Wenn man keine Farbverläufe der Stempelabdrücke haben möchte, sollte man die
Stempelabdrücke gut zwischendurch trocknen lassen.

Quelle: https://www.bastelstunde.de/stempeln-mit-luftballons/

Ostereier Färben aus Zwiebelschalen

https://www.sat1.de/ratgeber/ostern/osterdeko/ostereier-faerben-mitzwiebelschalen-anleitung-tipps
oder andere Techniken:
htthttps://www.br.de/radio/bayern1/eier-faerben106.htmlps://www.talu.de/ostereier-faerben/

Experimente für Kinder:
Leuchtende Farben mit Zuckerkreide

Material (jeweils zwei Kinder):








1 Schüssel
etwa ½ l lauwarmes Wasser
6 bis 8 EL Zucker
Kreidestücke in unterschiedlichen
Farben
1 Rührlöffel
Küchenrolle

Die Kinder füllen das Wasser in eine Schüssel und geben den Zucker hinzu. Sie rühren die
Zucker-Wasser-Mischung so lange, bis sich der Zucker nahezu vollständig aufgelöst hat.
Anschließend legen sie die Kreide in die Schüssel. Es können problemlos Kreidestücke
unterschiedlicher Farbe zusammen eingeweicht werden, da sie in der Zuckerlösung nicht
abfärben.
Sobald die Kreide genug Zuckerwasser aufgenommen hat, sinkt sie zu Boden. Dieser
Vorgang dauert etwa 10 bis 20 Minuten. Anschließend legen die Kinder die Kreidestücke
zum Abtropfen kurz auf ein Stück Küchenrolle.
Mit Zuckerkreide malen
Dann kann die Kreide verwendet werden. Die Kinder malen, wie mit normaler Kreide auch,
mit der Hand. Nach dem Malen muss die Zuckerkreide immer wieder zurück ins Wasser
gelegt werden, damit sie nicht austrocknet. Die noch nassen Bilder erscheinen zunächst
noch etwas blass. Je trockener sie werden, desto intensiver werden die Farben.
Weitere Experimente findest du hier:
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mit-kindern/experimente-fuer-kinder/

https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser.html

https://www.kika.de/super-wings/suedamerika/kreativtipp-experimentieren-mit-salz100.html

Basteln mit Papptellern:

Bastelanleitung findest du hier :https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/bastelnfarben/basteln-mit-papptellern.html

Basteleinleitung findest du hier: https://www.bastelstunde.de/ideen-mitpapptellern/

Bastelanleitung findest du hier: https://www.lavendelblog.de/2019/08/diypappteller-regenbogen-basteln/

Bastelanleitung findest du hier: https://www.talu.de/faschingsmasken-basteln/

Selbstgemachte Knete:
Was man braucht:

-

400 g Mehl
200 g Salz
2 El Zitronensäure
500 ml kochendes Wasser
3 EL Speiseöl
Lebensmittelfarbe

Außerdem: Schüssel, Handmixer
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.
mussten wir die verschiedenen Farben ordentlich einkneten. Natürlich kann man aber
auch x-beliebige andere Lebensmittelfarben verwenden. Nur von Pulver würde ich
abraten, da sich die Knete damit nur sehr schwierig einfärben lässt.

Quelle: https://www.babykindundmeer.de/lifestyle/diy/knete-selber-machen/

