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

Ernährung & Gesundheit: Backen und Kochen mit Kindern und Jugendl ichen!

Pizzabrötchen selber machen
Zutaten für 4 Portionen









200g Schinken, gekochten
200g Salami
200g Paprika, aus dem Glas
200g Champignons, in Scheiben geschnittene
200g Käse, geriebenen
200g Schlagsahne
Pizzagewürz – je nach Geschmack
6 Baguette (s) – Brötchen

Quelle / Foto: https://pixabay.com/de/photos/americanspeck-brot-k%C3%A4se-kitschig-1239081/

Zubereitung
Schinken, Salami und Paprika klein schneiden und miteinander vermischen. Champignons, Käse und
Sahne dazu und alles gut vermischen. Mit Pizzagewürz abschmecken. Die Brötchen halbieren und mit
der Masse gut bestreichen. Die Brötchenhälften auf ein Backblech setzen und bei 200 Grad 10-15
Minuten backen.

(Quelle: Rezept von Bille969: „Pizzabrötchen“ unter
https://www.chefkoch.de/rezepte/265571102848866/Pizzabroetchen.html zuletzt abgerufen am
14.04.2020)
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Omas Waffeln (lockerer Waffelteig)
Zutaten für den Teig: (1 Portion)

250g Margarine, weiche
250g Zucker
300g Mehl
1 ½ TL Backpulver
12 Eier
5 Pck. Vanillezucker

Quelle / Foto:
https://pixabay.com/de/photos/waffeln-waffelnbacken-zutaten-eier-2190961/

Zubereitung:
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit dem Mixer zu einem Teig vermengen. Im erhitzten Waffeleisen portionsweise Waffeln backen. Bräunung der Waffeln nach eigenem Ermessen.
Hinweis: Wer nicht so viele Waffeln haben möchte, nimmt einfach von allem die Hälfte und statt 5
Päckchen Vanillezucker nur 3.
Die Waffeln schmecken auch noch am nächsten Tag lecker.

(Quelle: Rezept von RoteFee https://www.chefkoch.de/rezepte/653821166890552/OmasWaffeln.html zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Bastelwerkstatt: Kreative Angebote für Klein & Groß
Pustetechnik (Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/pustetechnik.html
zuletzt aufgerufen am 14.04.2020)
Material:






Papier
Wasserfarben
Ein Wassergefäß
Pinsel
Trinkhalme

Bastelanleitung:

Quelle/Foto: https://pixabay.com/de/photos/wasserfarbe-pinselmalen-bunt-5006722/

Legt ein Blatt Papier zurecht.
Nehmt einen Trinkhalm und schneidet ihn in der Mitte durch, damit ihr einen nur noch halb so langen Trinkhalm erhaltet.
Würdet ihr einen langen Trinkhalm verwenden, dann müsstet ihr später beim Pusten sehr viel Energie aufwenden bis die Luft vom Mund unten das Papier und die Farbe erreicht.
Rührt die Wasserfarben mit viel Wasser mittels eines Pinsels an.
Gebt einen größeren Farbklecks mit dem Pinsel auf das bereitgelegte Blatt Papier.
Nehmt nun den halben bzw. kurzen Trinkhalm und haltet ihn ganz nah an die Farbe auf dem Papier.
Pustet jetzt in den Halm und verteilt so mit dem Luftdruck eures Mundes die Farbe.
Bewegt den Trinkhalm so wie eure Farbe verlaufen soll.
Wichtig ist jedoch, dass ihr mit dem Halm immer ganz nah an Farbe und Papier bleibt.
Diese Verlauftechnik wendet ihr nun auch an weiteren Farbklecksen, die ihr auf das Papier gebt, an.
Dadurch entstehen sehr kunstvolle, farbintensive Gemälde.
Für Kinder ist es sehr interessant wie sich die Farbe verhält und was für spontane Farbspuren entstehen.
Die so entstandenen Bilder könnt ihr später als dekorative Kunst aufhängen.
Sie passen hervorragend zum farbenfrohen Frühling, bringen aber auch das ganze Jahr über viel
Freude und Bewunderung.
Viel Spaß mit der Pustetechnik und einen langen Atem!!!

(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/pustetechnik.html zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Bienen basteln (Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/bastelnfarben/bienen-basteln.html zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
Material:
 Leere Klopapierrollen
 Gelbe und schwarze Bastelfarbe
 Weißes Transparentpapier oder Architektenpapier
 Schwarze Pfeifenputzer

Bastelanleitung:
Quelle/Foto:
https://pixabay.com/de/vectors/honigbiene-bieneNehmt eine Klopapierrolle und malt sie mit Bastelfarbe gelb an.
fliegen-insekt-24633/
Lasst die Farbe trocknen.
Malt nun schwarze Streifen mit Bastelfarbe auf.
Lasst wieder alles trocknen.
Schneidet aus weißem Transparent- oder Architektenpapier zwei Flügel zurecht und klebt sie seitlich
oben am Körper der Biene fest.

Schneidet zuletzt ein Stück schwarzen Pfeifenputzer ab und knickt es zur Hälfte.
Die zwei Enden werden nach oben gebogen.
Klebt zum Schluss die Pfeifenputzer innen an der Klopapierrolle am Knick fest.
Jetzt ist eure schöne Klorollen-Biene fertig.
(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/basteln-und-werkeln/basteln-farben/bienen-basteln.html
zuletzt abgerufen am 14.04.2020)

Knete selber machen
Diese Zutaten für selbst gemachte Knete braucht ihr:






20 gehäufte EL Mehl
15 TL Salz
2 EL Öl
250ml Wasser
Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl)

Quelle/Foto: https://pixabay.com/de/photos/teig-kneten-backenlebensmittel-3082589/
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Außerdem:



Einweghandschuhe
Schraubgläser

Knete selber machen: So geht´s
Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, Öl und Wasser hinzu. Verknetet alle Zutaten zu einem glatten Teig. Ist die Masse noch zu nass und klebrig, gibt noch etwas mehr Mehl hinzu.
Ist die Masse hingegen etwas zu trocken, könnt ihr einfach noch etwas mehr Wasser dazugeben.
Zutaten zu einem Teig Kneten
Ist der Teig schön glatt geworden, könnt ihr ihn in ein paar Portionen aufteilen - je nachdem, wie viel
Knete in unterschiedlichen Farben ihr machen möchtet. Drückt die einzelnen Knetportionen danach
etwas ein und drückt mit eurem Daumen eine Mulde hinein, wie auf dem Foto unten zu sehen.
Die Knete färben
Zieht euch die Handschuhe an und lasst dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in
die Mulden hinein tropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr an die Knete gebt, desto intensiver wird
der Farbton!
Verknetet dann die einzelnen Knete-Portionen noch einmal kräftig, damit sich die Lebensmittelfarbe
gut in der Knetmasse verteilt. Danach könnt ihr entweder direkt mit der selbstgemachten Knete spielen oder ihr gebt sie in Schraubgläser, damit die Knetmasse möglichst lange schön weich bleibt. Fest
verschlossen in den Gläsern, bleibt die Knete etwa acht Wochen lang elastisch.

(Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-koennt-ihr-kneteselber-machen zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Blumentöpfe bemalen
Material Blumentöpfe bemalen








Acrylfarben
alte Blumentöpfe
Pinsel
Föhn
Klarlack alternativ Art Potch Lack und
Leim
Papier
Spitze

Quelle/Foto:
https://pixabay.com/de/photos/blume-regenbogen-buntfarben-natur-3448172/

Materialhinweis: Ich nutze zum Malen meistens Acrylfarbe, da sie wasserfest ist, aber nicht so aggressiv wie Lackfarbe haftet. Wer noch keine Acrylfarbe besitzt, dem empfehle ich ein Set, zum Beispiel das in der Materialliste verlinkte Set, da man hier eine gute Auswahl an Grundfarben hat. Die
Acrylfarben lassen sich untereinander mischen, so dass man eine unbegrenzte Farbpalette besitzt.
Um Papiermotive aufzukleben nutze ich immer oben genannten Art Patch Lack und Kleber. Der Kleber ist für Serviettentechnik geeignet, klebt aber auch jeder andere Papier. Der Preis für 250ml ist
zwar relativ hoch, aber das Döschen ist unglaublich ergiebig und reicht ewig. (Hinweise von Funkelfaden https://funkelfaden.de/aus-alt-macht-neu-blumentopfe-bemalen/ )
Anleitung Blumentöpfe bemalen
1. Zuerst müsst ihr eure alten Blumentöpfe gut reinigen und trocknen lassen.
2. Jetzt kann es losgehen. Am Besten legt ihr eine Basteltischdecke auf euren Tisch, legt Zeitung oder
wie ich einfach Plastiktüten unter. Ein wenig Farbe landet ansonsten auf jeden Fall auf dem Tisch.
Nun malt ihr mit der Farbe beliebig mit dem Pinsel auf den Blumentopf. Wenn ihr den Topf in einer
anderen Farbe grundieren wollt, braucht das mehrere Schichten Farbe. Damit man zwischen den
einzelnen Schichten nicht so lange warten muss, föhnt man den Blumentopf zwischendurch einfach
mit einem Föhn trocken.
3. Wenn man mag kann man mit dem Art Potch Lack und Leim auch Spitzenelemente oder Papier auf
die Blumentöpfe aufkleben. Dabei ist wichtig, dass man auch über die Oberfläche des Papiers Leim
streicht, damit sie wasserresistent wird.
4. Schon erstrahlen die Blumentöpfe in neuem Glanz.

Weiter Ideen unter https://funkelfaden.de/aus-alt-macht-neu-blumentopfe-bemalen/

(Quelle: https://funkelfaden.de/aus-alt-macht-neu-blumentopfe-bemalen/ zuletzt abgerufen
am 17.04.2020)
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Tipps:
Lasst eurer Kreativität freien Lauf!
Weitere kreative Anregungen unter:
https://archzine.net/dekoration/einen-blumentopf-bemalen-50-coole-ideen/
rufen am 17.04.2020

zuletzt aufge-

https://www.gartenjournal.net/blumentopf-bemalen zuletzt aufgerufen am 17.04.2020
https://hobbeasy.de/blumentoepfe-bemalen-anleitung-und-ideen/ zuletzt aufgerufen am
17.04.2020
https://diydekoideen.com/diy-garten-dekoideen-mit-tontopfen-die-man-ganz-leicht-selbermachen-kann/2/ zuletzt aufgerufen am 17.04.2020
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Spielideen für Klein & Groß
Spielideen für einen gemeinsamen Waldspaziergang
Zapfenhüpfen
Ein Fichtenzapfen wird an eine Schnur gebunden.
Die Spieler stehen im Kreis.
In der Mitte des Kreises steht der Zapfenschnur-Schwinger.
Die Schnur am Fichtenzapfen ist um 50 cm länger, als der Abstand zu
den ringsherum stehenden Kindern.
Der Zapfenschnur-Schwinger dreht sich mit der Zapfenschnur
und schwingt diese dabei ringsherum am Boden im Kreis.
Die Mitspieler müssen nun hüpfend dem schwingenden Seil
ausweichen.
Wer vom Seil getroffen wird, muss ausscheiden.
Wer wird der Sieger im Zapfen-Hüpfen.

Quelle/Foto: https://pixabay.com/de/photos/baumstammwaldboden-stamm-wurzeln-569275/

Zapfenwerfen
2-3 Spieler stellen sich an einer Linie auf.
Auf das Startkommando werfen die Spieler ihre Fichtenzapfen so weit als möglich in den Wald hinein.
Wessen Zapfen flog am weitesten?
Danach sind die nächsten Spieler an der Reihe.
Die Sieger aus allen Spielrunden treten in einem Finale gegeneinander an.
(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drausen/waldspiele.html zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
Horch mal!
Alle schließen für ca. 2 Minuten oder sogar länger die Augen und horchen mal ganz genau hin, was
die Natur für vielfältige Geräusche bietet. Anschließend werden in einem gemeinsamen Gespräch die
Wahrnehmungen und Eindrücke gesammelt und ausgetauscht.
(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drausen/naturentdeckungsspiele.html
zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Ich sehe was, was du nicht siehst!
Material:
keines
Spielanleitung:
Alle Mitspieler sitzen zusammen (evtl. in einem Kreis).
Ein Spieler beginnt und sagt: „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün (nur Farbenbeispiel).“
Die anderen raten nun, was um sie herum grün ist z.B. der Stift, das Kissen, die Mineralwasserflasche,
die Blätter der Pflanze,… .
Wer das richtige Ding erraten hat, ist als nächster an der Reihe.
(Quelle: https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html
zuletzt abgerufen am 15.04.2020)
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Geschichten & Fingerspiele & Massagegeschichten
Mitmachgeschichte / Bewegungsgeschichte
Igor Igel hat ausgeschlafen – eine Mitmachgeschichte für den Frühling
Kurze Erklärung von Leah Schäfer: Wenn die Bienen summen, die ersten warmen Sonnenstrahlen im
Gesicht kitzeln, ist der Frühling da! Nach einem kalten Winter freuen sich die Jungen und Mädchen
besonders, wenn die Natur wieder ins Freie einlädt. Doch um über diese Frühlingsphänomene sprechen zu können, brauchen Kinder die richtigen Wörter. Eine Mitmachgeschichte eignet sich dafür
besonders, da das Erzählte durch Gesten und Bewegungen begleitet und die Sprachförderung angeregt wird. So nehmen die Kinder die Wörter bewusst wahr und setzen sie aktiv um. Viel Spaß bei der
Mitmachgeschichte für den Frühling!
(Quelle: Text: Laeh Schäfer https://www.klett-kita.de/igor-igel-hat-ausgeschlafen-einemitmachgeschichte/ zuletzt abgerufen am 15.04.2020)
Mitmachgeschichte zur Sprachförderung
Igor, der kleine Igel, streckte sich. Er gähnte. „Uuuaaaahhhh, habe ich lange geschlafen! Es ist ja
schon Frühling! Jetzt habe ich genug. Ich will hinausgehen.“
(Strecken Sie sich. Stellen Sie sich dazu auf die Zehenspitzen und machen Sie sich ganz lang. Gähnen
Sie laut. Fordern Sie die Kinder dazu auf, es Ihnen gleichzutun.)
Er schob ein paar der Blätter vor seinem Nest zur Seite, steckte seine Nase durch die Öffnung und
schnupperte. (Schieben Sie mit beiden Händen imaginäre Blätter weg, strecken Sie die Nase in die
Luft und schnuppern Sie.)
„Wonach riecht es denn hier? Die Luft ist ganz frisch und es duftet so wunderbar. Was kann das
denn sein?“ – „Jetzt weiß ich es. Es ist ein Krokus. Mal sehen, ob ich ihn finde.“
(Fordern Sie die Kinder auf, die Bildkarte mit dem Krokus zu suchen.)
Der kleine Igel schnupperte noch einmal. „Hier riecht noch etwas ganz toll. Da ist noch eine Blume.
Ich glaube, das ist ein Schneeglöckchen.“
(Schnuppern Sie noch einmal. Bitten Sie die Kinder, die Karte mit dem Schneeglöckchen zu suchen.)
Igor lief weiter. Plötzlich summte etwas in seinen Ohren. Er drehte sich nach links und er drehte
sich nach rechts, doch da war nichts. Dann schaute er nach oben und sah eine fleißige Biene, die
durch die Luft flog. (Drehen Sie sich nach links und nach rechts. Schauen Sie anschließend nach oben.
Ermuntern Sie die Jungen und Mädchen, die Bildkarte mit der Biene zu suchen.)
„Hallo, kleine Biene“, rief der Igel. „Wohin fliegst du denn? Ich komme mit dir.“ Igor lief der Biene
mit kleinen Schritten hinterher.
(Gehen Sie auf der Stelle.)
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„Puh, ist das warm“, stöhnte Igor nach einer Weile. Er schaute zum Himmel und sah die Sonne, die
auf die Erde schien.
(Wischen Sie sich imaginären Schweiß von der Stirn. Bitten Sie die Kinder, die Karte mit der Sonne zu
suchen.)
Der kleine Igel schaute sich um. Er sah einen großen Baum mit wunderschönen Blüten.
(Ermuntern Sie die Kinder, die Karte mit dem Baum zu suchen.)
Aus dem Baum kam ein leises Geräusch. Igor war ganz still und hörte noch einmal hin. War das ein
Zwitschern? Er schaute ganz genau. Ja, richtig. Da saß ein kleiner Vogel und zwitscherte.
(Halten Sie zuerst die Hand ans Ohr. Legen Sie sie anschließend an die Stirn, als ob Sie nach etwas
Ausschau halten würden. Bitten Sie die Kinder, die Karte mit dem Vogel zu suchen.)
Plötzlich flatterte wieder etwas um ihn herum. „Wer bist denn du? Du siehst aber toll aus. Du hast
wunderschöne bunte Flügel.“ „Ich bin ein Schmetterling“, rief das Tier und flog davon.
(Fordern Sie die Jungen und Mädchen auf, die Bildkarte mit dem Schmetterling zu suchen.)
Der kleine Igel hörte ein Brummen. Doch woher kam das Geräusch? Er schaute an sich herunter.
„Das kommt ja aus meinem Bauch. Ich habe so lange geschlafen und nichts gegessen. Mein Bauch
ist schon ganz dünn. Ich suche mir jetzt erst einmal etwas zu essen.
(Halten Sie die Hand ans Ohr. Schauen Sie danach an sich herunter. Streichen Sie mit der Hand über
Ihren Bauch.)
(Quelle: https://www.klett-kita.de/igor-igel-hat-ausgeschlafen-eine-mitmachgeschichte/ zuletzt
abgerufen am 15.04.2020)

Quelle/Foto:
https://pixabay.com/de/vectors/igel-apfel-herbst-federkiele1199381/
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Frühlingslied
Summ, summ, summ Bienchen summ herum
Dieses kleine Frühlingslied ist schon mit kleinen Kindern schön zu singen. Besonders das „summ,
summ, summ“ klappt schnell!
Alter:
ab 3 Jahre

Spielidee:
Summ, summ, summ!
Bienchen summ herum!
Ei, wir tun dir nichts zu leide,
Flieg nur aus in Wald und Heide!
Summ, summ, summ!
Bienchen summ herum!
Summ, summ, summ!
Bienchen summ herum!
Such in Blüten, such in Blümchen
Dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen
Summ, summ, summ!
Bienchen summ herum!

Quelle/Foto:
https://pixabay.com/de/illustrations/biene-cartoon-hummelnhonig-icon-705412/

Summ, summ, summ!
Bienchen summ herum!
Kehre heim mit reicher Habe,
Bau uns manche volle Wabe,
Summ, summ, summ!
Bienchen summ herum!
Hinweis:
Text: H.H. von Fallersleben (1798 – 1874)
Musik: Volkslied aus Böhmen
(Quelle: https://www.kita-turnen.de/summ-summ-summ-kinderlied/
15.04.2020)

zuletzt

aufgerufen

am
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Fantasiereise
Fantasiereise „Traumbaum“
Eine Fantasiereise im Kindergarten durchzuführen ist eine schöne Abwechslung zu den Massagen.
Gemeinsam zu träumen und zu entspannen entschleunigt den Kindergartenalltag.
Material:
 Decken,
 ruhige Musik
Alter:
 ab 6 Jahre
Vorbereitung:
 Die Kinder legen oder setzen sich gemütlich hin. Es spielt
leise Musik.
Traumreise:

Quelle/Foto:
https://pixabay.com/de/photos/gr%C3%BC
n-gras-baum-feld-natur-692079/

Lege dich gemütlich hin …
Ganz locker und entspannt liegst du da…
Wenn du willst schließe deine Augen…
Achte auf deinen Atem, er geht ruhig ein und aus… ein und aus…
Stell dir vor, du gehst in einem Wald spazieren. Es ist ein schöner Wald… durch die Blätter scheint die
Sonne bis zum Waldboden. Die Bäume stehen nicht so dicht, gerade weit genug auseinander, dass
man gemütlich vorbei spazieren kann.
Du schaust dich um und da entdeckst du einen sehr alten Baum. Du gehst zu ihm hin. Es ist ein sehr
dicker Baum und du wanderst um ihn herum. Mit deinen Händen berührst du die Borke. Sie ist warm
von der Sonne und rau. Deine Finger ertasten ein Muster…
Die Wurzeln des Baumes sind alt, kräftig und ragen aus dem Boden. Sie bilden interessante Formen…
An einer Stelle wächst etwas Moos. Es sieht weich aus und du legst dich hinein.
Dein Blick richtet sich in die Baumkrone. Du verfolgst die Äste mit den Augen und versuchst ihren
Ursprung zu entdecken… Blätter wackeln im Wind und die Sonnenstrahlen scheint hindurch. Du erkennst viele Schatten, die sich in der Baumkrone hin und her bewegen… Es ist warm, du wirst schläfrig und beginnst von lustigen Schattentieren zu träumen…
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Du fühlst dich wohl und bist entspannt.
Komme nun langsam von deiner Reise zurück in diesen Raum…
Bewege deine Finger und Zehen..
strecke dich lang aus..
Atme tief ein und aus…
gähne…
dann öffne deine Augen…
strecke dich noch mal…
drehe dich auf die Seite und komme dann langsam in den Sitz.
(Quelle: https://www.kita-turnen.de/traumbaum-fantasiereise/ zuletzt aufgerufen am 17.04.2020)
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Memoryspiel (ABC & Bilder Memospiel)
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(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/memospiel/alphabetgrosse-buchstaben.pdf zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/memospiel/alphabetbilder-verschiedene-abc.pdf zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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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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Puzzel

(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetselpuzzle/marienkaefer.pdf zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Buchstabensalat – Wörter suchen

Lösung findet Ihr unter https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetselsuchsel.php
(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetselsuchsel/verschiedenes.pdf zuletzt abgerufen am 14.04.2020)
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Sonstige Ideen 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.

So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Freizeitbeschäftigung der ganz besonderen Art“
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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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:
1. Schritt
Für die Frisbee-Wurfringe je zwei Pappteller nehmen, umdrehen und den mittleren Kreis des Tellers
vorsichtig herausschneiden.
2. Schritt
Die Rückseite der Pappteller anschließend bemalen und trocknen lassen.
3. 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.
4. Schritt
Für den Ständer zwei weitere Pappteller und eine leere Küchenpapierrolle nehmen. Die Papierrolle
anmalen und trocknen lassen.
5. 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)

