So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Freizeitbeschäftigung der ganz besonderen Art“

Beschäftigungsideen für die ganze Familie
Weben mit Kindern auf selbst gemachten Papp-Webrahmen
So ähnlich geht man vor, wenn kein Holzwebrahmen zur Verfügung steht. Dann basteln man
einen aus Pappe. dabei ist ratsam dünnes Garn zu verwenden und eine Stopfnadel. Diese
Arbeitsweise eignet sich ganz gut für relativ kleine Webstücke. Für größere Erzeugnisse
braucht man auf jeden Fall einen stabilen Holzrahmen speziell zum weben geeignet.

Quelle / Foto: https://pixabay.com/de/photos/webrahmen-weben-wolle-farbig-2031501/

Benötigt werden:







Schere und Cutter
stabile Pappe
Klebeband
Stopfnadel
dünnes Garn
Garn zum Weben

Weben auf selbst gemachtem Papp-Webrahmen – Anleitung für Kinder
Anleitung unter https://deavita.com/bastelideen/weben-mit-kindern-diy-anleitung.html
Entsprechen der gewünschten Größe des Webstückes ein Stück Pappe zuschneiden. Auf beiden
Längsseiten der Pappe kleine Schlitze mit dem Cutter machen. Den Abstand dazwischen muss man
genau abmessen. Dann das dünne Garn nehmen und durch alle Schlitze abwechselnd durchziehen.
Somit entstehen die Kettfäden. Darunter sollte man ein bisschen Platz lassen, damit das Weben
leichter gelingt.
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Weben mit Kindern – Erst ein Webrahmen basteln, dann kann gewebt werden
Nach dem letzten Schlitz den Kettfaden abschneiden und auf der unteren Seite der Pappe verknoten
und mit ein Stück Klebeband fixieren. Nun kann gewebt werden. Ein langes Stück Gran nehmen und in
die Nadel einfädeln. Dann einfach hoch und runter, hoch und runder den Kettfäden durchziehen.
Zwischendurch muss man das Gewebe mit den Fingern nach unten schieben, damit eine dichte,
gleichmäßige Struktur entsteht.
Basteln mit Garn für Kinder – Ein Webstück
Wenn man zu Ende gewebt hat und das Webstück schon fertig ist, dreht man den Rahmen um und
schneidet die Fäden auf der unteren Seite mittig durch. Die nebeneinanderliegende Fäden aus den
Schlitzen nehmen und zu zweit miteinander verknoten. Die übrigen Fadenenden kürzen. Zuletzt
werden die Anfangs- und Endfäden auf der Rückseite vernäht.
(Quelle: DIY Projekt von Made by Joel https://deavita.com/bastelideen/weben-mit-kindern-diyanleitung.html

zuletzt abgerufen am 15.04.2020)

Tolle Idee für Weben mit Kindern – Anleitung
Die Größe und des Webrahmens kann natürlich variieren. Die Anzahl der Schlitze sollte aber immer
gerade sein, damit schlussendlich immer zwei Kettfäden miteinander verknotet werden können.
Außerdem lässt sich das herkömmliche Garn durch selbst produzierte Stoffschnur ersetzen. Diese kann
man leicht aus Stoffresten und alten T-Shirts selbst basteln.
Weben im Kreis mit Kindern – So geht es
Für dickes Wollgarn oder für die Stoffschnur kann man die Stopfnadel durch ein Essstäbchen ersetzen.
Es muss man nur einfach auf der einen Seite durchbohren, damit eine lange Nadel mit dickem Öhr
entsteht. Für große Webstücke ist so eine richtig bequem zum Arbeiten.
Weben macht Kindern großen Spaß!
Damit das Webstück richtig üppig wird, kann man beim Weben kleine Perlen oder Pailletten
einarbeiten. Die Vorgehensweise funktioniert wunderbar nicht nur mit Garn oder Wolle, sondern auch
mit sämtlichen Stoffresten, sogar mit Plastiktüten und Papierstreifen aus alten Zweitschriften.
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Einfaches Rundweben mit Kindern
lst ein alternativer Webrahmen zum Rundweben eignet sich ebenfalls auch ein Pappteller oder man
schneidet Pappe in Kreis zu.

Weben mit Kindern trainiert die Feinmotorik
Kinder trainieren ihre feinmotorischen Fähigkeiten in den ersten Lebensjahren und zwar im Spiel. Sie
sind eine wichtige Voraussetzung für viele Lernprozesse, die später vorkommen. Eine sichere
Handhabung und Handgeschicklichkeit wird beim Spannen, Flechten und Weben unterstützt.

Basteln mit Garn und Wolle – Weben lernen für Kinder
Kleine Übungen und Mini-Lehrgänge fördern die natürliche Lernbereitschaft der Kinder. Diese sollten
aber individuell auf das Alter und den Leistungsstand des jeweiligen Kindes angepasst.

(Quelle: DIY Projekt von Hello, Wonderful https://deavita.com/bastelideen/weben-mit-kindern-diyanleitung.html

zuletzt abgerufen am 15.04.2020)
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Stadt-Land-Fluss

Weitere Ideen unter https://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken/stadt-land-fluss.php
(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/spiele-drucken/StadtLand-Fluss-Vorlage1-2x.pdf zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Frisbee-Ringewerfen
Zielen, werfen, treffen
Ein Spiel, das sich mit beliebig vielen Spielern umsetzen lässt und vielleicht schon bald eine OlympiaDisziplin werden könnte, ist das Frisbee-Ringewerfen. Es lohnt sich also, früh mit dem Üben
anzufangen!
Das brauchen Sie:


Leere Küchenpapierrolle



Zehn Pappteller
Acryl- oder Wassermalfarben
Pinsel







Schere
Bastelkleber
Buntes Pergament- oder Tonpapier

Anleitung in 5 Schritten:
o Schritt

Für die Frisbee-Wurfringe je zwei Pappteller nehmen, umdrehen und den mittleren Kreis des Tellers
vorsichtig herausschneiden.
o Schritt

Die Rückseite der Pappteller anschließend bemalen und trocknen lassen.
o Schritt

Aus dem Pergament- oder Tonpapier dünne Streifen ausschneiden und diese rund um einen der
Teller am Innenrand festkleben. Anschließend den zweiten Teller darauf kleben.
o Schritt

Für den Ständer zwei weitere Pappteller und eine leere Küchenpapierrolle nehmen. Die Papierrolle
anmalen und trocknen lassen.
o Schritt

Für den Fuß des Ständers im Anschluss die Mitte eines Papptellers sternförmig einschneiden und den
zweiten Teller darauf kleben. Die Zacken nach oben biegen und mit Kleber bestrichen. Nun die
Papierrolle zwischen die Zacken klemmen.
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Spielanleitung:
1. Verteilen Sie die verschiedenen Frisbee-Wurfringe auf die Spieler, für jeden drei Stück.
2. Platzieren Sie den Zielständer und legen Sie eine Wurfmarkierung fest, von der aus alle
Spieler werfen.
3. Jetzt werfen Sie nacheinander.
4. Wer die meisten Ringe auf den Zielständer werfen konnte, hat gewonnen.

(Quelle: https://www.kaufland.de/gute-woche/magazin/leben/familienmomente/basteln-spielenzuhause.html#frisbee-ringewerfen zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Film- / Kinoabend Zuhause mit der ganzen Familie
Internet TV Mediathek Vorschläge für Klein & Groß
BR Mediathek (z.B. Pumuckl, etc.)


https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-kinder-100 (

ZDF Mediathek für Kinder & Jugendliche


https://www.zdf.de/kinder

Bei einem perfekten Kinoabend Zuhause darf das Popcorn nicht fehlen!
Rezept:

Perfektes Popcorn (süß)
Letzings Geheimtrick - so gelingt's wirklich wie im Kino
Zutaten
50g

Mais (Popcornmais)
Quelle / Foto: www.pixabay.com

3 EL

Zucker

4 EL

Öl (oder 2 Würfel Kokosfett)

Zubereitung
Das Öl in einem großen Topf (ja, groß, aus 50 g wird verdammt viel Popcorn) erhitzen. So richtig heiß.
Und ich meine richtig heiß!
Jetzt den Zucker reinrühren. Nachdem man nun ca 10 Sek. gerührt hat, den Herd ausstellen. Sehr
wichtig! Und jetzt wisst Ihr, warum das Öl heiß sein musste. Nun noch den Mais in den Topf, kurz den
Mais in das Öl einrühren (Achtung: die Körner könnten schon anfangen durch die Gegend zu fliegen)
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und dann Deckel drauf.
Zwischendurch nochmal schütteln, damit auch ja alles mal ein bisschen im Zucker-Öl geschwommen
ist. Nach einigen Minuten ist das Popcorn fertig.
Nun schnell in eine andere Schüssel und lüften lassen. Das Lüften sorgt dafür, dass Flüssigkeit
verdampft. Macht man das nicht, wird das Popcorn matschig.
Es kann vorkommen, dass die Flocken trocken aneinander haften. Das liegt einzig und allein am
Trocknen und Festwerden des Karamells. Dies lässt sich aber durch leichtes Rühren beheben. Das
passiert im Kino auch, da werden die Flocken allerdings maschinell getrennt.

(Quelle: https://www.chefkoch.de/rezepte/1252341230473990/Perfektes-Popcorn-suess.html
zuletzt aufgerufen am 07.04.2020)
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Mini – Schuhkarton – Tischkicker für daheim
Mini-Tischkicker für daheim
Fußballfans aufgepasst! Der Ball kann leider derzeit nicht über Gras oder Hartplatz gebolzt werden,
der Wohnzimmer-WM steht allerdings mit diesem Schuhkarton-Tischkicker nichts im Wege. Das
gemeinsame Basteln ist ein toller Zeitvertreib und die Spieler können entsprechend der
Lieblingsmannschaften gestaltet werden.
Das brauchen Sie:


Schuhkarton oder Obstkiste



grüne Acryl- oder Wasserfarben
weißer Filzstift
Schere oder Bastelmesser







leeres Zwiebel- oder Obstnetz
Deko-Klebeband oder Tacker
Bleistift
sechs lange Schaschlik-Spieße



12 Weinkorken





zwei Stücke Blumen- oder Basteldraht
20 Deko-Perlen
12 Wäscheklammern
Tischtennisball



eventuell Bastelkleber, Lineal, Filzstifte







Anleitung in 7 Schritten:
1. Schritt
Den Boden des Kartons innen mit grüner Wasserfarbe ausmalen. Damit die Farbe schön
intensiv wird, nach dem Trocknen weitere Schichten auftragen und gut trocknen lassen.
2. Schritt
Die Linien des Strafraumes, den Mittekreis und die Mittellinie mit einem weißen Filzstift
aufmalen. An den beiden schmalen Seiten die Tore aufmalen und mit einer Schere oder
einem Bastelmesser vorsichtig ausschneiden. Kinder brauchen hier am besten die Hilfe eines
Erwachsenen.
3. Schritt
Das Obst- oder Zwiebelnetz in der Mitte durchschneiden und die beiden Hälften an die
Torlöcher von außen anpassen. Dann die Netze mit Deko-Klebeband, Klebestreifen oder
einem Tacker am Karton befestigen.
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4. Schritt
Mit einem Bleistift auf den langen Seiten des Kartons die Position der Löcher für die
Drehstäbe aufzeichnen und die Schaschlik-Spieße hindurchstecken. An den Enden der
Schaschlik-Spieße dann die Weinkorken als Griffe befestigen.
5. Schritt
Für die Toranzeige die Drahte auf eine Länge von circa drei Zentimeter zurechtschneiden und
daran je zehn Perlen auffädeln. Auf die Perlen dann die Zahlen von eins bis zehn schreiben.
Die Perlenketten mittig über den Toren befestigen.
6. Schritt
Für die Fußballspieler Wäscheklammern mit Gesichtern und Trikots bemalen. Alternativ zwei
verschiedenfarbige Wäscheklammersets verwenden.
7. Schritt
Nun vom schmalen Rand aus gesehen je eine Wäscheklammer als Torwart an die erste
Stange, zwei Wäscheklammern an die zweite Stange und drei Wäscheklammern an die
Stange in der Mitte klemmen. Wer möchte, dekoriert nun nach Lust und Laune noch die
Banden des Stadions oder versieht den Karton mit Details wie Länderfähnchen. Und dann
heißt es: Anpfiff!
(Quelle: https://www.kaufland.de/gute-woche/magazin/leben/familienmomente/bastelnspielen-zuhause.html#schuhkarton-tischkicker zuletzt abgerufen am 07.04.2020)

