So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Osterferien der ganz besonderen Art“ (2)

Hurra, hurra, der Frühling ist nun endlich da!

Ernährung & Gesundheit: Backen und Kochen mit Kindern und
Jugendlichen!

Knäckebrot selber machen
Zutaten für 24 Stück
120 g
100 g
75 g
50 g
50 g
1
2 EL

Mehl
Haferflocken
Sonnenblumenkerne
Kürbiskerne
Sesam
Prise Salz
Olivenöl

350 ml Wasser

Quelle / Foto:
https://pixabay.com/de/photos/kn%C3%A4ckebrotfood-foto-gurke-4950194/

1. Schritt
Alle Zutaten mit 350ml Wasser verrühren. Ofen auf 170 Grad (Umluft: 150 Grad) vorheizen. Blech mit
Backpapier belegen. Teig dünn auf das Blech streichen (ergibt 2 Bleche).

2. Schritt
Im vorgeheizten Ofen 15 Minuten backen. Kurz herausnehmen und mit einem
Pizzaschneider Stücke schneiden. Dies ist ein wichtiger Schritt, weil sich das Knäckebrot nach
dem Backen nicht mehr schneiden lässt. Weitere 40 Minuten backen, bis das Knäckebrot
schön knusprig aussieht. Auf dem Blech abkühlen lassen.
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Tipp - So bleibt es knusprig
Damit das Knäckebrot schön knusprig bleibt, solltest du es unbedingt luftdicht verpacken. Ansonsten
zieht es schnell Feuchtigkeit und wird weich.

(Quelle: Rezept von Anna Lena: „Knäckebrot selber machen“ unter
https://www.einfachbacken.de/rezepte/knaeckebrot-einfach-selber-machen zuletzt abgerufen am
08.04.2020)

Kräuterquark zum Selbermachen

Kräuterquark – Zutaten für eine kleine Schale:
250 g Quark
½ Bund Schnittlauch (oder andere Kräuter, siehe unten)
4 EL Milch
Salz, Pfeffer

Quelle / Foto:
https://pixabay.com/de/photos/lebensmittelsch%C3%BCssel-quark-3198472/

Kräuterquark – so wird’s gemacht:
 Herrlich aromatisch mit frischen Kräutern
1. Die Kräuter waschen, trocken schütteln und Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.
Andere Kräuter fein hacken.
2. Den Quark mit der Milch glattrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
3. Die gehackten Kräuter unter den Quark rühren. Entweder sofort servieren oder nach
dem Kühlen erneut umrühren, da sich Flüssigkeit auf dem Quark absetzt.
(Quelle: https://www.lecker.de/kraeuterquark-selber-machen-so-einfach-gehts-74318.html zuletzt
abgerufen am 08.04.2020)
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Butterkekskuchen backen
Zutaten für den Teig:
200g Margarine oder Butter
1
Päckchen Vanillezucker
200g Zucker
4
Eier
1/2
Päckchen Backpulver
250g Mehl
Saft von 1 1/2 ausgepressten Zitronen
Für die Cremes und den Belag:
1/2 Liter Milch
40g
Zucker
1 Päckchen Vanille-Puddingpulver
1/2 Liter Sahne
ca. 30 Butterkekse

Quelle / Foto: https://pixabay.com/de/photos/kekskr%C3%BCmel-butterkeks-essen-344899/

Für den Zuckerguss und die Verzierung:
200g Puderzucker
Saft von 1-2 ausgepressten Zitronen
Lachgummis
So geht´s:
Zubereitung des Rührteiges:
Fertigt aus den oben genannten Zutaten einen Rührteig.
Dazu schlagt ihr die Margarine/Butter mit dem Handrührgerät cremig.
Dann füllt ihr den Vanillezucker und Zucker hinzu und rührt diesen unter die Fettcreme, bis die Masse
bindet.
Im Anschluss ein Ei nach dem anderen unter die Creme rühren.
Vermischt das Backpulver und das Mehl miteinander und gebt es langsam im Wechsel mit dem
Zitronensaft zu der Masse um es unter zu rühren.
Der Teig sollte etwas fest sein und nur reißend von einem Esslöffel fallen.
Füllt den Rührteig auf ein eingefettetes Backblech und streicht ihn glatt.
Backt den Teig bei ca. 200°C ca. 30 Minuten lang.
Holt den Teig aus dem Ofen und lasst ihn erkalten.
Zubereitung der Cremes und des Belags:
Kocht nach Packungsanleitung einen Pudding aus der Milch, dem Zucker und dem VanillepuddingPulver.
Füllt den Pudding auf den Kuchenboden und glättet ihn.
Lasst ihn erkalten.
Schlagt im Anschluss die Schlagsahne steif und streicht sie auf dem Puddingbelag glatt.
Setzt oben auf die Sahne lauter Butterkekse.
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Rührt jetzt einen Zuckerguss aus dem Zitronensaft und Puderzucker an und gebt ihn auf die Kekse.
Verziert den Kuchen zum Schluss mit bunten Lachgummis.

(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/butterkekskuchen.html zuletzt abgerufen
am 08.04.2020)

Bastelwerkstatt: Kreative Angebote für Klein & Groß
Fingerfarbe selber erstellen (verschiedene Rezepte)
Rezept (Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/butterkekskuchen.html zuletzt
aufgerufen am 07.04.2020)
Bunte Fingerfarben selber machen
Du brauchst:




½ Tasse Maisstärke oder feines Mehl
optional 1-2 Esslöffel Salz (für längere Haltbarkeit)
etwas Wasser

Zum Einfärben kannst du einfach Lebensmittelfarben nehmen, oder du bedienst dich in der bunten
Farbpalette der Natur:





Blau: Saft von gekochtem Rotkohl
Gelb: Kurkumapulver oder Karottensaft
Rot: Rote-Bete-Saft, Kirschsaft
Grün: Frischer Spinat (im Mörser zerreiben und mit einem Kaffeefilter Saft herausdrücken)

Quelle/Foto: https://pixabay.com/de/photos/handabdruckh%C3%A4nde-farbe-wand-holz-472090/
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So geht’s:
1. Maisstärke/Mehl und das Salz mit gerade so viel Wasser vermischen, bis sich eine
dickflüssige Konsistenz ergibt. Ausgiebig rühren (oder einen Schüttelbecher verwenden), bis
alle Klümpchen verschwunden sind und sich das Salz aufgelöst hat.
2. Beim Färben mit Säften: Saft langsam unterrühren, bis die gewünschte Farbe entstanden ist.
Gegebenenfalls schon vorher einen Teil des Wassers durch Saft ersetzen.
3. Beim Färben mit Lebensmittelfarbe: Nur sehr wenig Farbpulver im Brei auflösen, sie färben
intensiv.
Wenn du vermeiden möchtest, dass deine Kinder die Fingerfarben essen, kannst du Bitterstoffe
hinzufügen. Ein bis zwei Esslöffel Salz oder etwas Saft von einer Grapefruit sollte den kleinen
Künstlern den Appetit verderben.
Noch farbintensiver werden die Fingerfarben, wenn du ihnen etwas Pflanzenöl hinzufügst. Im
Kühlschrank aufbewahrt halten sie sich etwa zwei Wochen, mit Salz auch länger.
Anwendung der Fingermalfarben
Beim Malen mit Fingerfarben auf Mehl- oder Stärkebasis (auch Mehlfarben genannt) geht es vor
allem ums Experimentieren für die Kleinsten, weniger um ein haltbares Gemälde als Endergebnis. Auf
Glas beispielsweise haften die selbst gemachten Fingerfarben leider nicht.
Am meisten Spaß macht es den Kindern erfahrungsgemäß, wenn sie auch bei der Herstellung der
Farben schon „mitmatschen“ und sich beim Malen auch über die Grenzen eines Blattes Papier hinaus
mit den bunten Farben austoben können.
Dafür sind folgende Tipps bei der Anwendung von Fingerfarben nützlich:






für ein warmes Raumklima sorgen
den Boden großflächig mit einer Unterlage versehen (zum Beispiel alte Zeitungen)
die Kinder am besten ausziehen oder in Kleidung stecken, bei denen Farbflecken nicht so
schlimm sind
dickeres Papier (Karton) verwenden, das durch den erhöhten Wasseranteil nicht aufweicht
längere Trocknungszeit (bis zu zwei Tage) für die Gemälde einplanen

Tipp: Besonders gut lassen sich die ungiftigen Fingermalfarben in der Badewanne verwenden. Dort
können die Kacheln bunt verziert und nach dem Malspaß einfach wieder abgebraust werden.
(Quelle: https://www.smarticular.net/fingerfarben-einfach-herstellen-und-basteln/ zuletzt abgerufen
am 07.04.2020)
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Fingerfarben (Quelle: https://www.hallo-eltern.de/basteln/fingerfarben-selber-machen/
zuletzt abgerufen am 07.04.2020)
Fingerfarben selber machen mit Mehl: Rezept 1
Diese Farbe ist garantiert ohne Giftstoffe, denn du weißt genau, was drin ist! Nämlich nur Mehl,
Wasser und Lebensmittelfarben. Mehr brauchst du tatsächlich nicht für Fingerfarben. Selber machen
könntest du sogar die Lebensmittelfarben – zum Beispiel aus Rote-Beete-Saft, Kurkuma oder dem
Sud von gekochtem Spinat. Schneller geht es aber natürlich mit gekauften Farben.
Materialliste





100 ml Wasser
4 EL Mehl
Lebensmittelfarben deiner Wahl
Einmachgläser

Anleitung: Fingerfarben selber herstellen
Es könnte wirklich nicht einfacher sein, Fingerfarben selber zu machen: Die Lebensmittelfarbe mit
Wasser vermischen und danach das Mehl hinzugeben.
Verrühre die Masse so lange, bis eine glatte Mischung ohne Klumpen entsteht. Diese in ein
Einmachglas füllen und schon können deine Kids mit dem Malen loslegen.
Fingerfarben selber machen mit Maisstärke: Rezept 2
Auch mit Maisstärke lassen sich Fingerfarbe selber herstellen.
Materialliste





3 EL Zucker
Halbe Tasse Maisstärke
2 Tassen kaltes Wasser
Lebensmittelfarben

Vermische alle Zutaten, außer die Lebensmittelfarbe, und lasse das Gemisch bei niedriger
Temperatur und unter ständigem Rühren zu einem Brei kochen. Jetzt teilst du den Brei in mehrere
Portionen auf und gibst die Lebensmittelfarbe hinzu.
Das Beste an den selbstgemachten Fingerfarben: Wenn deine Kinder an der Farbe naschen, kann
nichts passieren, da die Farben nur aus natürlichen Zutaten bestehen!
Selbstgemachte Fingerfarben aufbewahren
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Der größte Vorteil daran Fingerfarben selber zu machen sind die natürlichen Zutaten. Weil die
Fingermalfarben daher auch ohne Konservierungsstoffe auskommen müssen, sind sie nicht
unbegrenzt haltbar. Bewahre die Farbe daher besser im Kühlschrank auf, denn so ist sie bis zu zwei
Wochen haltbar. Danach oder wenn sie anfängt komisch zu riechen, solltest du die alte Farbe
entsorgen und wieder neue Fingerfarbe selbst herstellen – das geht ja so wunderbar einfach!
(Quelle: https://www.hallo-eltern.de/basteln/fingerfarben-selber-machen/ zuletzt abgerufen
am 07.04.2020)

Salzteig Ideen - Mobile selber basteln (Quelle: https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideenmobile-selber-basteln/ zuletzt aufgerufen am 07.04.2020)
Eine wunderschöne Bastelidee mit Salzteig ist das Basteln eines selbstgemachten Mobiles. Finde hier
auch gleich das passende Salzteig Rezept.
Materialien: Mehl, Salz, Wasser, Bastfaden, Schaschlikspieß, Ausstechförmchen, Teigroller, Schere,
Frische oder getrocknete Blumen und Blätter
Für die Mobiles pflücken wir uns zunächst ein paar schöne Blumen. Ihr könnt hier frische Blumen der
Saison nehmen oder aber natürlich auch schon getrocknete Blumen, falls Ihr die noch übrig habt. Bei
der Verwendung von Naturmaterialien entsteht auch immer eine gute Gelegenheit den Kindern die
Vorgänge in der Natur zu erklären und erlebbar näher zu bringen.
Erster Schritt: Zunächst müssen wir den Salzteig anfertigen. Hier findest Du das passende Salzteig
Rezept.
Zweiter Schritt: Den fertigen Salzteig rollen wir nun mit einem Teigroller aus. Alternativ kann man
hier auch eine Glasflasche nehmen, falls man gerade keinen Teigroller zur Hand hat.
Dritter Schritt: Aus dem ausgerollten Salzteig stechen wir nun Kreise aus. Hierfür kann man
Plätzchenformen nehmen oder aber man verwendet einfach ein Glas oder eine Tasse.
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Vierter Schritt: Nun kannst Du die gesammelten Blumen auf die runden Salzteigformen legen. Damit
sich diese schön mit dem Salzteig verbinden rolle einfach nochmal mit dem Teigroller darüber. Aber
Achtung: Verwende hier nicht zu viel Druck um die Blumen nicht kaputt zu machen und damit die
Salzteigformen nicht zu groß werden.
Fünfter Schritt:Jetzt sticht man mit einem Schaschlikspieß o. ä. kleine Löcher in die runden
Salzteigtaler. Diese brauchen wir, damit man später einen Faden benutzen kann, um die einzelnen
Teile des Mobiles aufzuhängen.
Lasst alles gut an der Sonne austrocknen! Bitte nicht in den Ofen. Das würde die Blumen zerstören.
Die Blumen halten ca. 2 Monate. Wenn ihr euch länger daran erfreuen wollt, probiert doch einfach
mal ob man das Ganze lackieren kann. Allerdings ohne Gewähr, da ich das noch nicht selber
ausprobiert habe.
Das war es auch schon. Wie du die Mobiles aufhängen möchtest bleibt deiner Fantasie überlassen. In
meinem Beispiel hier habe ich die einzelnen Formen an einen kleinen Ast gehängt. Das gibt dem
Mobile nochmal einen natürlichen Look und passt toll in die Natur oder an eine schöne Stelle an die
Wand.

(Quelle: https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideen-mobile-selber-basteln/ zuletzt aufgerufen am
07.04.2020)
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Schmetterling mit Klatschtechnik
Material:
Architektenpapier
bunte Fingerfarben, Berolfarben oder geeignete Bastelfarben
schwarzer Fotokarton
Bastelanleitung:
Nehmt ein Stück Architektenpapier und faltet es zur Hälfte.
Klappt es wieder auf.
Gebt nun auf die eine Seite bzw. Papierhälfte mit einem Pinsel verschiedene Kleckse Fingerfarbe,
Berolfarben oder geeignete Bastelfarbe.
Die Kleckse müssen nah beieinanderliegen. Ihr könnt die Kleckse gleich ähnlich der Form eines
Schmetterlingsflügels anordnen.
Klappt danach das Papier wieder zusammen und streicht mit der flachen Hand über die trockene
Papieraußenseite, sodass sich die auf der Innenseite befindlichen Farben verteilen bzw. auch etwas
ineinanderlaufen.
Öffnet nun wieder das Papier und schaut euer so entstandenes Klatschtechnik-Kunstwerk an.
Lasst es trocknen.
Schneidet danach aus dem zusammengeklappten Bild die Flügelkontur des Schmetterlings aus.
Fertigt aus schwarzem Fotokarton einen Körper mit Kopf und Fühlern daran an und klebt ihn in die
Mitte der Flügel.
Jetzt ist er fertig, euer selbstgebastelter Klatschdruck-Schmetterling.
Der aufgehängte Schmetterling passt wunderschön zu jeder Frühlingsdekoration und fällt jedem
Betrachter sofort ins Auge.

(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/schmetterling-klatschtechnik.html
zuletzt aufgerufen am 08.04.2020)
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Schmetterling falten

Material:
farbiges Papier oder Tonpapier
schwarzer Fotokarton oder Tonpapier
Quelle / Foto:
https://pixabay.com/de/photos/holzspulespule-garn-schmetterling-712322/

Bastelanleitung
Nehmt dazu ein buntes, rechteckiges Papier und faltet daraus einen eng gefalteten Fächer.
Nun malt ihr auf schwarzen Fotokarton oder schwarzes Tonpapier einen Körper mit Kopf und Fühlern
daran auf.
Diesen schneidet ihr aus und übertragt ihn nochmals auf das schwarze Papier, da ihr auf der Vorderund Rückseite des Schmetterlings je ein Teil benötigt.
Schneidet also auch das zweite Körperstück aus, klebt die zwei Teile um den Fächer, sodass sie am
Kopf/Oberkörper und Unterkörper befestigt sind.
Fertig ist euer ganz exklusiver Schmetterling, der als wahrer Hingucker Zimmer, Fenster oder Tür
verschönert.
Es sieht besonders schön aus, wenn ihr mehrere Schmetterlinge miteinander dekoriert. Ihr könnt
hierbei die Flügelfarben oder Schmetterlingsgröße variieren.
Ein besonderer Dekotipp:
Hängt die Schmetterlinge an Frühlingszweigen in einer Vase, an einer schönen große Zimmerpflanze
oder an einem aufgehängten Ast (z.B. Korkenzieherhaselnuss) auf.

(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/schmetterling-basteln.html zuletzt
abgerufen am 08.04.2020)
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Raupe mit Handabdrücken
Material:
grüne Fingerfarbe
schwarze Fingerfarbe
rote Fingerfarbe
weißes Papier oder weißer Karton
evtl. großes Papier als Hintergrund

Bastelanleitung:
Malt eure Handfläche mit grüner und die Fingerinnenseite mit schwarzer Fingerfarbe an.
Druckt diesen Handabdruck auf weißes Papier oder weißen Karton.
Auf diese Weise macht ihr mehrere Abdrücke oder wenn ihr zu mehreren Kindern seid, braucht jeder
nur einen Handabdruck machen.
Für den Kopf benötigt ihr einen roten Abdruck der Handinnenfläche und den schwarzen Abdruck
zweier Finger (evtl. die eines größeren Kindes oder Erwachsenen, damit sie länger als die anderen
sind).
Auf dem roten Kopfabdruck müsst ihr noch mit schwarzer Farbe das Gesicht gestalten.
Lasst alles trocknen und schneidet die Abdrücke grob aus.
Nun legt ihr die einzelnen Abdruckelemente so zusammen, damit die Raupe entsteht.
Klebt sie entweder so auf ein Papier oder befestigt sie zum Aufhängen an der Wand.

(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/raupe-mit-handabdruecken.html
zuletzt abgerufen am 08.04.2020)
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Die kleine Raupe Nimmersatt (mit Reißtechnik)
Material:
Glanzpapier in rot, grün, schwarz und gelb
Weißes Papier als Hintergrund
Bastelanleitung:
Nehmt buntes Glanzpapier oder ähnliches und zeichnet euch auf der Rückseite Kreise für die
Körperelemente und den Kopf auf und reißt die Teile entlang der Linie aus.
Wer möchte kann auch ohne aufzuzeichnen direkt die Kreise ausreißen.
Zudem benötigt ihre ausgerissene Raupenfüße, Augen, Fühler und eine Nase, sowie Gras und evtl.
eine Sonne.
Nehmt ein Blatt Papier und klebt dort die Teile entsprechend zusammen, damit die kleine Raupe
Nimmersatt, die im Garten im Sonnenschein unterwegs ist, entsteht.
Ihr könnt die Raupe natürlich statt auf Rasen auch auf ein ausgerissenes Blatt kleben.
Bastelt und gestaltet ihr zu mehreren die Raupe z.B. daheim, im Kindergarten oder in der Schule,
dann macht danach doch einfach eine Raupenausstellung und zeigt sie euren Eltern und Freunden.
(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/raupe-nimmersatt-basteln.html
zuletzt abgerufen am 08.04.2020)
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Spielideen für Klein & Groß
Hüpfkästchen Spiele für draußen
Tolle Hüpfspiele, die Kindern viel Spaß machen.
Wer kennt sie nicht, die Hüpfspiele?
Da wird eine einfache Hofeinfahrt oder eine öde Teerfläche plötzlich zum Abenteuerspiel.
Was ihr lediglich dazu braucht sind ein paar Stücke Straßenkreide und noch ein paar Steinchen.
Schon kann das muntere Hüpfen über die bunten Hüpfkästen losgehen.
Schon früher waren Hüpfkasten-Spiele bei den Kindern total beliebt und auch heute noch machen sie
einen riesigen Spaß.
Probiert es doch mal aus!!!

Himmel und Hölle

Quelle / Foto:
https://pixabay.com/de/photos/zahlen-spielspielplatz-kinder-919676/

Malt den Hüpfkasten entsprechend der Abbildung auf eine freie Teerfläche oder das Hofpflaster auf.
Der erste Spieler beginnt.
Er stellt sich auf das Feld ERDE.
Von dort aus wirft er einen flachen Stein in das erste Feld.
Trifft er, darf er agieren bzw. loshüpfen.
Verfehlt er den vorgeschriebenen Kasten, ist der nächste Spieler an der Reihe.
Danach hüpft er Kästchen für Kästchen von der ERDE aus zu HIMMEL.
Das Feld in dem der Stein liegt wird übersprungen.
Nach einer kurzen Ruhepause im HIMMEL, hüpft er zurück zur ERDE.
Das Feld HÖLLE überspringt er natürlich, denn in die Hölle möchte ja keiner kommen.
Die Kästen der Zahlen 4 und 5 sowie 7 und 8 werden mit einem Grätschsprung zurückgelegt.
Vor dem Kästchen mit dem Stein (in diesem Fall Feld 1) macht der Springer halt und hebt den Stein
auf.
Danach überhüpft er dieses Feld und landet auf der ERDE.
Nun wirft er erneut den Stein. Dieses Mal auf das Feld mit der Zahl 2.
Trifft er, darf er jetzt auf die 1 hüpfen, die 2 überspringen und auf der 3 weiterspringen.
Es geht wieder bis zum HIMMEL und zurück.
So bleibt der Spieler an der Reihe, bis er falsch wirft bzw. seinen Kasten nicht trifft.
Er merkt sich seine Zahl bei der er ausschied und macht, wenn er wieder dran ist, dort weiter.
Der nächste Spieler kommt auch zum Zug, wenn sein Vormann auf den Rand des Hüpfkastens oder
neben ein Feld hüpft.
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Beim nächsten Spieler beginnt das Spiel wieder bei 1 und so weiter.
Welcher Spieler schafft zuerst den Weg mit seinem Stein bis in den Himmel?

Briefhopse
Malt den Brief und die übrigen Kästen mit den entsprechenden Zahlen auf eine freie Teerfläche, das
Hofpflaster oder ähnliches auf.
Nun verläuft das Hüpfspiel folgendermaßen:
Als erstes hüpft ihr nacheinander mit beiden Beinen vom Kasten mit der Nummer 1 über die
fortlaufenden Zahlen bis zu dem mit der Nummer 9 und zurück.
Nun auf dem rechten Bein hüpfend von Kasten 1 bis Kasten 4 hüpfen.
Mit gegrätschten Beinen zeitgleich auf die Zahlen 5 und 6 springen.
Auf dem rechten Bein hüpfend auf den Kasten Nummer 7 springen.
Erneut mit gegrätschten Beinen auf 8 und 9.
Jetzt ein Sprung bei dem ihr euch dreht und auf selbe Weise hüpfend zurück.
Danach das Gleiche hüpfend auf dem linken Bein.
Zum Schluss mit gekreutzen Beinen die Kästen 1 bis 4 springen.
Bei den Zahlen 5 und 6 mit gegrätschten Beinen springen.
Auf Kasten 7 mit gekreutzen Beinen hüpfen.
Auf die Zahlen 8 und 9 wieder mit gegrätschten Beinen springen.
Nun umdrehen und das Gleiche zurück.
Ein kniffliges Hüpfkastenspiel, das viel Spaß macht!!!

Hinkepott
Malt das Spielfeld mit Straßenkreide auf eine freie Fläche auf Teer, die gepflasterte Hofeinfahrt oder
ähnliches auf.
Der erste Spieler fängt an und wirft einen Stein in das
Hüpfkastenfeld mit der Zahl 1.
Nun springt er auf einem Bein los, wobei er das Feld mit dem Stein überspringt.
Er hüpft nacheinander auf die Felder 2 bis 7.
Im Kasten Nummer 7 kann er sich kurz ausruhen, wozu er das zweite Bein abstellen darf.
Danach hüpft er von 7 abwärtszählend bis 2 zurück.
Dort hält er an und hebt den Stein auf.
Mit diesem in der Hand hüpft er zurück aus dem Spielfeld.
Nun beginnt er erneut.
Im zweiten Durchgang muss er den Stein auf den Kasten 2 werfen und später diesen beim Springen
auslassen.
So geht das Spiel immer weiter bis zum Kasten 7.
Der Spieler scheidet aus bzw. der nächste Spieler kommt zum Zug, wenn er mit dem Stein nicht den
entsprechenden Kasten trifft, wenn der Spieler hinfällt oder wenn er auf eine der aufgezeichneten
Linien tritt.
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Beim zweiten Spieler verläuft die Spielweise gleich.
Sind reihum alle Spieler ausgeschieden, ist der erste Spieler wieder an der Reihe.
Er macht mit der Zahl weiter, bei der er zuvor ausgeschieden ist.
Wer schafft als ersten einen kompletten Hüpf-Durchgang?

Hüpfschnecke
Malt das Schneckenhaus mit Straßenkreide auf eine freie Teerfläche oder das Hofpflaster auf.
Der erste Spieler wirft einen Stein auf das Kästchen Nummer 1.
Er hüpft auf dem rechten Bein direkt auf das erste Feld. Dort schiebt er mit der Fußspitze des
anderen Fußes (des linken) den Stein auf das nächste Feld weiter.
Auf diese Weise fährt er fort.
Tritt er mit seinem Fuß auf eine der aufgezeichneten Linien, muss er ausscheiden und der nächste
Spieler ist dran.
So machen alle auf die gleiche Weise weiter.
Sind alle ausgeschieden, kommt wieder der Spieler, der begonnen hat, dran.
Er macht bei der Zahl weiter, bei der er ausgeschieden ist.
So verläuft das Hüpfspiel für alle Spieler.
Wer erreicht als Erster das leere Feld in der Mitte des Schneckenhauses und gewinnt das Spiel?
Viel Spaß und Spannung mit den verschiedenen Hüpfkastenspielen!!!

(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html zuletzt abgerufen am
08.04.2020)
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Geschichten & Fingerspiele & Massagegeschichten
Massagegeschichte

(Quelle: http://www.oekotopia-verlag.de/media/oekotopia/PDF/TwitterLinks/Tulpenmassage.pdf?newsletter=201102&newsaction=okw_newsletter_02_2011 zuletzt
abgerufen am 08.04.2020)
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Körpermassage: „Als der Frühling die Tiere weckte“
An einem schönen Morgen im Frühling, als noch Reste des Schnees vom Winter auf den Wiesen und
Feldern lagen, scheinte die Frühlingssonne besonders warm, um auch dieses übergebliebene kalte
Weiß endlich wegzuschmelzen.
(Handflächen stark aneinanderreiben und Hände dann flach auf den Rücken legen. Etwas
verweilen.)
Man konnte schon den Frühling in der Luft riechen.
Durch das zaghaft wachsende Gras krabbelte schon der erste Käfer.
(Mit den Fingerspitzen als „Käfer“ über den Rücken laufen.)
Er traf eine langsam kriechende Schnecke, die auch die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres
genoss.
(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.)
Plötzlich setzte Regen ein. Viele tausend Regentropfen prasselten auf Felder und Wiesen.
(Mit den Fingerspitzen als „Regentropfen“ auf den Rücken prasseln/klopfen.)
Er weckte auch die anderen Wiesenbewohner. Dort huschte auf einmal eine muntere Spinne vorbei.
(Mit den Fingerspitzen als „Spinne“ über den Rücken laufen.)
Da, spickelte da nicht ein Regenwurm aus der nassen Erde? Er kam aus seinem Erdtunnel und kroch
langsam über das feuchte Gras.
(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.)
Er kroch erst zur einen Seite und dann zur anderen Seite der Wiese.
(Mit der Hand langsam auf dem Rücken hin- und herstreichen/-kriechen.)
Auf einmal war er wieder in der Erde verschwunden.
Plötzlich krabbelten zwei flinke Käfer durch das dichte Gras und krabbelten an den Grashalmen rauf
und runter.
(Mit den Fingerspitzen beider Hände als die zwei „Käfer“ über den Rücken laufen. Mal hoch
Richtung Kopf, mal runter.)
Erst krabbelten sie hintereinander her, dann liefen sie munter durcheinander.
(Mit den Fingerspitzen beider Hände als die zwei „Käfer“ über den Rücken laufen. Erst
hintereinander, dann durcheinander.)
Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen.
Da kroch wieder die langsame Schnecke über das nasse Gras.
(Mit der Hand langsam über den Rücken streichen/kriechen.)
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Sie sah die Spinne, die flink an ihr vorbeihuschte.
(Mit der Hand langsam als „Schnecke“ über den Rücken streichen/kriechen und mit den
Fingerspitzen der anderen Hand als „Spinne“ über den Rücken „krabbeln“.)
Da stand wieder die Sonne am Himmel und schickte ihre wärmenden Frühlingsstrahlen.
(Handflächen stark aneinanderreiben und Hände dann flach auf den Rücken legen. Etwas
verweilen.)
Spürt ihr ihre Wärme?
Jetzt flog eine kleine Biene vorbei. Sie suchte nach einer Blume, die bereits ihre Blüte geöffnet hatte.
(Mit dem Zeigefinger über den Rücken hin- und herstreichen/-fliegen.)
Plötzlich kam stärkerer Wind auf. Die Grashälmchen bogen sich im Wind.
(Mit der Hand als Luftzug über den Rücken streichen evtl. dazu mit dem Mund auf den Rücken
pusten.)
Alle Tiere huschten schnell in ihr Versteck und warteten, bis der Wind sich wieder legte.
Der Wind weht auch uns nun wieder zurück nach Hause.
(Mit der Hand als Luftzug über den Rücken streichen evtl. dazu mit dem Mund auf den Rücken
pusten.)

(Quelle:https://www.kinderspiele-welt.de/fruehling/fruehlingsgeschichte-massage.html
aufgerufen am 08.04.2020)

zuletzt
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Spiele für Babys ab ca. 6 Monaten
Sonnenkäfer
Refrain
Erst kommt der Sonnenkäferpapa,
(Bewegung: mit den Fingern den rechten Arm des Kindes hochkrabbeln)
dann kommt die Sonnenkäfermama
(Bewegung: mit den Fingern den linken Arm des Kindes hochkrabbeln)
und hintendrin ganz klitzeklein, die Sonnenkäferkinderlein.
(Bewegung: mit den Fingern ganz schnell den Rücken hochkrabbeln)
die ihn vorn und hinten zwicken.
Strophen
Sie haben rote Röckchen an,
mit kleinen schwarzen Pünktchen dran.
Sie machen ihren Sonntagsgang,
auf unsrer Gartenbank entlang.
Sie wollen auf die Wiese gehen,
wo die vielen bunten Blumen stehn.
Sie breiten ihre Flügel aus
Und fliegen ganz geschwind nach Haus.
Doch abends gehn die Käferlein
in ihre Käferbetten rein.
(Bewegung: vom Rücken über die Schulter die Arme wieder runterkrabbeln)
(Quelle:https://www.kleinkind-online.de/aktionsspiele/spiele-6monate.html#sonnenkaefer
abgerufen am 08.04.2020)

zuletzt
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Experimente & Rätselspaß
Experiment – Kresse pflanzen
Experiment für Kinder: Kresse anpflanzen ohne Erde
Experimente für Kinder: Ohne Wasser oder mit zu viel Wasser kann Kresse nicht wachsen. Sie
braucht Feuchtigkeit, aber auch Luft. Aber eigentlich brauchen Pflanzen ja auch Erde, um wachsen zu
können. Kresse schafft das auch auf Watte. Das funktioniert, weil in den Kresse-Samen selbst ein
kleiner Vorrat an Nährstoffen vorhanden ist. Sie können sich ganz ohne Erde, sozusagen selbst,
ernähren.
Echt krass, die Kresse!
Wenn Sie mit Ihrem Kind eine Pflanze auf Watte setzen und gießen, wird sie nicht wachsen. Kresse
dagegen wird nach wenigen Tagen zum Anbeißen grün. Aber nur, wenn die Mischung stimmt. Dann
zeigt Kressesamen, was in ihm steckt!
Was brauchen Sie dafür?


drei kleine Schälchen



einen Beutel Kressesamen



Watte



Wasser

Quelle / Foto:
https://pixabay.com/de/photos/bl%C3%BCtekresse-erde-frisch-gr%C3%BCn-1239265/
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Wie geht das?
In jedes Schälchen kommt etwas Watte.
Die Watte im ersten Schälchen bleibt trocken, die Watte im zweiten Schälchen feuchten Sie an, im
dritten gießen Sie so viel Wasser dazu, dass die Watte bedeckt ist.
Verteilen Sie Kressesamen auf die drei Schälchen. Warten Sie einige Tage, achten Sie darauf, dass die
Schälchen trocken, feucht bzw. nass bleiben.
Nur im zweiten Schälchen gedeiht die Kresse. Sie können sie nach wenigen Tagen ernten. Sie
schmeckt nussig-scharf und ist gesund!
Was passiert da?
Ohne Wasser oder mit zu viel Wasser kann Kresse nicht wachsen.
Sie braucht Feuchtigkeit, aber auch Luft. Aber eigentlich brauchen Pflanzen ja auch Erde, um
wachsen zu können. Kresse schafft das auch auf Watte.
Das funktioniert, weil in den Kressesamen selbst ein kleiner Vorrat an Nährstoffen vorhanden ist. Sie
können sich ganz ohne Erde, sozusagen selbst, ernähren.
Warum ist das so?
Pflanzen haben unterschiedliche Methoden entwickelt, um sich zu vermehren. Nadelbäume z. B. sind
Nacktsamer. Das bedeutet, sie produzieren Samen, die nicht in einem Fruchtknoten eingeschlossen
sind. Nadelhölzer besitzen männliche und weibliche Blüten. Meistens bilden sie getrennte Zapfen.
Die männlichen geben Pollen ab, der vom Wind verbreitet wird. Landen Pollen auf weiblichen
Zapfen, befruchten sie die Eizellen. Die Samen reifen geschützt im weiblichen Zapfen heran. Wenn er
sich öffnet, fallen geflügelte Samen heraus.
Am weitesten verbreitet auf der Welt ist die Pflanzengruppe der Bedecktsamer mit rund 250.000
Arten. Zu ihnen gehören Bäume, Sträucher, Blumen und Kräuter. Auch die Kresse. Viele Blüten der
Bedecktsamer werden von Tieren, vor allem Insekten, bestäubt. Manche Blüten werden durch Pollen
bestäubt, die der Wind herbeigetragen hat.
Nach der Befruchtung wächst ein Same im Fruchtknoten heran. Er hat einen kleinen Nahrungsvorrat
in seiner Hülle. Löwenzahn-Samen z. B. hängen an einer fallschirmartigen Frucht. Der Wind trägt sie
an einen zufälligen Platz. Wenn dort genug Wasser und Licht vorhanden ist, keimt der Same aus und
die junge Pflanze kann wachsen.
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(Quelle: Mehr Infos unter: Klaus Gruber | dolphin photography https://www.schule-undfamilie.de/experimente/sonstige-experimente/echt-krass-die-kresse.html zuletzt abgerufen am
07.04.2020)

Tipp: Die Kresse kann auf unserem leckeren
Kräckebrot verspeist werden 

Quelle / Foto: www.pixabay.com
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Rätselspaß – Sudoku (verschiedene Schwierigkeitsstufen)
Sudoku (leicht)

Lösung findet Ihr unter https://www.materialguru.de/wpcontent/uploads/pdf/raetsel/sudoku/arbeitsblatt-sudoku-kinder-4x4-leicht.pdf
(Quelle: https://www.materialguru.de/wp-content/uploads/pdf/raetsel/sudoku/arbeitsblatt-sudokukinder-4x4-leicht.pdf zuletzt abgerufen am 07.04.2020)
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Sudoku (mittel)

Lösung findet Ihr unter https://www.materialguru.de/wpcontent/uploads/pdf/raetsel/sudoku/arbeitsblatt-sudoku-kinder-4x4-mittel.pdf
(Quelle: https://www.materialguru.de/wp-content/uploads/pdf/raetsel/sudoku/arbeitsblatt-sudokukinder-4x4-mittel.pdf zuletzt abgerufen am 07.04.2020)
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Sudoku (schwer)

Lösung findet Ihr unter https://www.materialguru.de/wpcontent/uploads/pdf/raetsel/sudoku/arbeitsblatt-sudoku-kinder-6x6-schwer.pdf
(Quelle: https://www.materialguru.de/wp-content/uploads/pdf/raetsel/sudoku/arbeitsblatt-sudokukinder-6x6-schwer.pdf zuletzt abgerufen am 07.04.2020)
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(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiereinsekten/schmetterlinge-5.pdf zuletzt abgerufen am 08.04.2020)
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(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/tiereinsekten/schmetterlinge-1.pdf abgerufen am 08.04.2020)
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Labyrinth – Rästelspaß

(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/labyrinth-raetselloesen/labyrinth-irrgarten-apfel.pdf zuletzt abgerufen am 08.04.2020)
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Zahlen verbinden

(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/punkt-zupunk-ostern-2.pdf zuletzt abgerufen am 08.04.2020)
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Sonstige Ideen für die ganze Familie
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
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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)
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)

