So wird es in der Corona-Krise nicht langweilig!
Ideen und Anregungen für die „Freizeitbeschäftigung der ganz besonderen Art“ (KW 18)

Ernährung & Gesundheit:
Backen und Kochen mit Kindern und Jugendlichen
Schokomuffins „Frisch gepflanzt“
Zutaten für 9 Muffins :
125 g SANELLA (zimmerwarm)
100 g Zucker
2
Päckchen Vanillezucker
2
Eier
100 g Schokolade (z.B. Zartbitter)
250 g Mehl
2 TL
Backpulver
25 g + 1 EL Backkakao
1 Prise Jodsalz
125 ml Milch
150 g Frischkäse Balance (Rahmstufe, 17 % Fett abs.)
15 g
Puderzucker
9 kleine Marzipanmöhren
12 Terrakotta Töpfchen oder Muffinform

Foto/Quelle:
https://pixabay.com/de/photos/karottenkuchen-kuchenmuffins-1473615/

Zubereitung:
1. Backofen auf 200 °C (Umluft: 180 °C) vorheizen. Terrakotta Töpfchen (ca. 5,5 cm hoch, oben 7 cm
Durchm.) ausspülen und auf ein Backblech oder in eine Muffinform stellen. 125 g Sanella, 100 g Zucker und 1 Pck. Vanillezucker mit den Quirlen des elektrischen Handrührers zu einer glatten Masse
schlagen. 2 Eier nacheinander sorgfältig unterschlagen.
2. 100 g Schokolade grob hacken. 250 g Mehl, 2 TL Backpulver, 25 g Backkakao und 1 Prise Salz
gründlich vermischen und mit 125 ml Milch unter den Teig rühren. Schokolade unterheben. Teig in
die Töpfchen füllen. Schokomuffins im vorgeheizten Ofen ca. 25 Minuten backen. Stäbchenprobe
machen, am Holzstäbchen darf kein flüssiger Teig haften. Schokomuffins abkühlen lassen.
3. Inzwischen 150 g Frischkäse, 15 g Puderzucker, 1 Pck. Vanillezucker und 1 gehäuften EL Backkakao
verrühren. Drei Schokomuffins grob zerbröseln. Creme auf die Muffins streichen. Kuchenbrösel aufstreuen und leicht festdrücken oder Schokomuffins einfach kopfüber in die Brösel tauchen. Mit Marzipankarotten oder Dekorblättern oder -blüten dekorieren. Schokomuffins direkt aus den Pflanztöpfchen genießen.
Tipp:
Wer nicht genug Pflanztöpfchen hat, backt die Schokomuffins im klassischen Papierförmchen. Die
Backzeit verkürzt sich dann auf ca. 20 Minuten.
(Quelle: https://www.sanella.de/rezepte/schokomuffins-frisch-gepflanzt/12904 zuletzt abgerufen
am 22.04.2020)
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Bastelwerkstatt:
Kreative Angebote für Klein & Groß
Windlichter aus einer Konservendose
Material











Konservendose
Dosenöffner
Bleistift
Sprühfarbe
Nietenzange
Nagel
Hammer
Teelicht oder LED Teelicht
Draht
Zange

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/handgemacht-handhandwerk-pinsel-3314244/

Und so geht’s
Entfernt zu allererst den Deckel mit dem Dosenöffner. Spült die Dose dann erst einmal gut aus und
trocknet sie ab.
Dann überlegt ihr euch ein Muster aus Punkten für das Windlicht. Anschließend könnt ihr die Löcher
mit der Nietenzange oder mit Nagel und Hammer in das Blech kneifen und schlagen. Die Nietenzange
ist die einfachere Methode. Allerdings funktioniert dies nur am oberen Rand, wenn eure Konservendose zu hoch ist für die Zange. Macht zwei Löcher für den Henkel an den Rand.
Sprüht sie anschließend mit einfacher Sprühfarbe aus dem Baumarkt oder dem Hobbyladen an.
Jetzt knipst ihr euch ein Stück Draht ab für den Henkel des Windlichtes und fädelt ihn durch die zwei
Löcher an der Seite der Konservendose. Und schon könnt ihr das Konservendosen Windlicht mit einer
Kerze ausstatten und aufhängen oder aufstellen.
Die schönen Sommerabende können kommen.

(Quelle: https://kreativfieber.de/konservendosen-windlicht/ zuletzt abgerufen am 22.04.2020)
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Luftballonfische basteln

Material:


Mini-Luftballons (Wasserbomben-Ballons)



bunte Papierreste



Klebefilm



Wackelaugen oder Augen aus Papier aufkleben



Faden

Foto/Quelle:
https://pixabay.com/de/photos/luftballonshandwerk-feier-960892/

Anleitung:
Die Luftballons werden mit einer Ballpumpe aufgeblasen.
Dann werden aus bunten Papierresten eine Schwanzflosse, eine Rückenflosse und zwei Seitenflossen
ausgeschnitten. Die Flossen werden mit Klebefilm am Ballon befestigt. Dann klebt man die Augen auf
den Fisch.
Es sollte immer so gearbeitet werden, dass der Knoten des Ballons vorn ist.
Der Knoten dient uns als Fischmaul.
Dann wird an der Rückenflosse ein Faden mit Klebefilm befestigt.
Wie immer sehen viele Luftballonfische besonders schön aus.
Die Fische können auch als Platzkarten dienen, dazu wird auf die Schwanzflosse der Name des Gastes
geschrieben. Durch die langen Seitenflossen und die Schwanzflosse können die Fische stehen.

(Quelle: https://www.kidsweb.de/tiere/aquarium_spezial/luftballonfische_basteln.html zuletzt aufgerufen am 26.4.2020)
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Kroko-Fangbecher - Tierischer Fangspaß mit Plastikflaschen
Material:


leere Plastikflasche mit Griff, zum Beispiel von Flüssigwaschmittel oder PET-Flasche



Überraschungs-Ei



schwarzer und weißer Filzstift




Schnur oder Geschenkband
Schere beziehungsweise Cuttermesser
Kleber



Klebeaugen oder alternativ weißes Papier und Filzstift



grünes Tonpapier



Anleitung:
Die Plastikflasche mehrmals sehr gründlich heiß auswaschen und die Etiketten mit Hilfe von heißem
Wasser entfernen. Am Boden der Flasche ein Krokodilmaul aufmalen und vorsichtig mit einem Cuttermesser oder einer Schere ausschneiden. ausschneiden. Nach dem Ausscheiden die Flasche nochmals auswaschen.
Hinweis: Je nach Alter des Kindes die Zähne gegebenenfalls abgerundet aufmalen und ausschneiden.
Nun geht es an die Gestaltung des Krokodils: Die Zähne von außen und von innen weiß anmalen. Aus
dem Tonpapier kleine Dreiecke ausschneiden. Diese am unteren Teil ein wenig umknicken, mit etwas
Kleber bestreichen und am „Rücken“ des Krokodils befestigen. Für die Augen entweder Klebeaugen
verwenden oder auf einem weißen Blatt Papier Augen aufzeichnen und diese ausschneiden. Mit der
Schere ein kleines Loch in den Deckel bohren, die Schnur hindurch stecken und diese am Ende verknoten.
Für die „Fang-Ananas“ ein kleines Loch in das obere Ende des Überraschungs-Eis stechen und ein
wenig grünes Tonpapier als Blätter hineinstecken.
Danach ein kleines Loch in den Boden der Ananas stechen, die Schnur durchziehen und mit einem
Knoten festmachen. Die Schnur sollte nicht länger sein als ein ausgestreckter Arm.
Spielanleitung:
Versuchen Sie, die Ananas durch Schwingen und geschickte Bewegungen mit dem Maul des Krokodils
einzufangen. Wer dies innerhalb einer selbst festgesetzten Zeit am häufigsten schafft, gewinnt das
Spiel.
(Quelle: https://www.kaufland.de/gute-woche/magazin/leben/familienmomente/bastelnspielen-zuhause.html zuletzt aufgerufen am 26.4.2020)
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Graskopf

Foto/Quelle: www.pixabay.de

Ein Graskopf auf der Fensterbank bringt schon jetzt, wo draußen kaum etwas blüht, ein Stückchen
Sommer in Ihr Zimmer. Und auch die Kleinsten freuen sich, wenn die ersten Haare sprießen. Hier
erfahren Sie, wie Sie die drolligen Kugelköpfe ganz einfach selbst basteln. Mit ein paar Haushaltsgegenständen und Grassamen kann sich jeder seinen eigenen Graskopf basteln. Und mit ein wenig Geduld können Sie ihm auch eine nette Frisur verpassen.
Material für einen Graskopf:


ein alter Nylonstrumpf oder eine alte Nylonstrumpfhose



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



Blumenerde oder Kaninchenstreu (oder Sägespäne)



vier Gummiringe



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.
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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! Aus angenähten Knöpfen können Augen oder auch ein
Mund entstehen. Noch leichter ist es, zwei Stecknadeln als Augen in den Kopf zu stecken. Eine andere Idee ist, Kulleraugen oder Moosgummi aus dem Bastelladen zu verwenden. 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.
(Quelle: https://www.kraeuterallerlei.de/einen-graskopf-selbst-basteln zuletzt aufgerufen am
26.04.2020)
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Sport- Spiel- und Bewegung für die ganze Familie
Teelicht- oder Eiswürfelcurling
Material:






Klebeband
Edding
Eiswürfel oder Teelichter
Tisch
Evtl. Kochlöffel

Anleitung:
Markiert Euch auf einem möglichst langem Tisch mit farbigem Klebeband auf der einen Seite
eine Startlinie und auf der anderen Seite Bereiche, in der die Teelichter/Eiswürfel landen so llen und schreibt in die Felder auf das Klebeband die entsprechende Punktzahl (siehe Skizze).

10 Punkte

20 Punkte 30 Punkte

Nun versucht nacheinander die Teelichter/Eiswürfel mit Hilfe Eurer Hände oder wer es
schwieriger mag mit Hilfe eines Kochlöffels in das Ziel zu bringen. Es darf dabei nur von der
Startseite aus gespielt werden. Eure Hand oder der Kochlöffel dürfen die Startlinie nicht überschreiten. Wenn die Teelichter/ Eiswürfel im Feld oder auf der Linie eines Feldes landen bekommt Ihr die entsprechenden Punkte (die zweite Linie bringt dann schon 20 Punkte etc.).
Gespielt wir reihum. Wenn ein Spieler das Teelicht des anderen aus dem Feld befördert , gehen die entsprechenden Punkte verloren. Wird es in ein „besseres“ Feld geschoben be kommt
der andere entsprechend mehr Punkte. Ich empfehle mit 3 – 5 Teelichtern pro Person zu spielen. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Punkte hat.
(Quelle: Julia Eichner nach einer Idee aus der Fernsehsendung „Das Spiel beginnt“)
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Kostenloses Spielzeug und Spielideen für das Kleinkindalter (1 bis 3 Jahre)

Foto/Quelle: www.pixabay.de

Für das Kleinkindalter gilt ganz besonders: Alltags- und Haushaltsgegenstände sind meist viel
interessanter als Spielsachen, die es zu kaufen gibt! Jedes Kind ist anders und hat seine eigenen Vorlieben. Die folgenden Ideen für Spiele und Spielzeug sind deshalb nur als Anregungen
gedacht. Orientieren Sie sich bei Spielen und Spielzeug immer an den Interessen und am En twicklungsstand Ihres Kindes. Und das ist gar nicht schwer: Beobachten Sie Ihr Kind einfach
beim Spielen – es wird Ihnen zeigen, womit es sich gerade gerne beschäftigt und was es spa nnend findet!
Achtung: Lassen Sie Ihr Kind beim Spielen nicht alleine, da es sich evtl. an klein en Teilen verschlucken könnte. Für Kinder, die alles in den Mund stecken, sind kleine Muscheln etc. nicht
geeignet.

Spielsachen, die nichts kosten:
Schachteln mit Inhalt zum Ein- und Ausräumen,
Becher, Töpfe und Plastikschüsseln,
Rührlöffel und Schneebesen,
nicht fusselnde Baumwolltücher,
ein großer Karton – Sie können mit einem Messer Fenster und Türen herausschneiden
(möglichst so, dass man sie noch öffnen und schließen kann), und fertig ist das Haus,
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Fahrradklingel, Kurzzeitwecker,
Handtasche mit Inhalt zum Ein- und Ausräumen,
Taschenspiegel,
Korken und Eierkartons,
Wasser, Sand,
Blätter, Kastanien, Eicheln, Steine, Holzstücke, Muscheln,
Salzteig (2 Teile Mehl, 1 Teil Salz, ein wenig Öl oder Wasser nach Bedarf); kann auch mit L ebensmittelfarbe gefärbt werden,
selbst hergestellte Riesenbilderbücher: Kleben Sie bunte Bilder auf große Stücke aus einem
alten Karton. Lochen Sie die Kartonseiten, ziehen Sie eine Kordel durch die beiden Löcher und
knoten Sie die Kordelenden zusammen.

(Quelle: https://www.kindergesundheit-info.de/themen/spielen/alltagstipps/1-3-jahre/spielespielzeug/ zuletzt abgerufen am 26.04.2020)
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Koordinierungs- und Bewegungsübungen für Zuhause mit
„Beweg Dich Schlau“

Unter dem Motto „Beweg dich schlau“ zeigt Felix Neureuther jeden Tag Übungen für Groß und Klein aus den
Bereichen Gleichgewicht, Kraft, Schnelligkeit und B eweglichkeit, die einen teils echt herausfordern. Ihr
könnt sozusagen einen kleinen Wettbewerb in der Familie starten, wer das am besten hinkriegt. Wir hatten
beim Probieren viel Spaß 
Link und Quelle:
https://www.bewegdichschlau.com/kinder-und-schule

Foto/Quelle: www.pixabay.de
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Geschichten, Fingerspiele & Massagegeschichten

Fingerspiel: Die kleine Schnecke Max
Die kleine Schnecke Max
wollt' sich die Welt besehn
(die Hand zur Faust machen und anschließend Zeige- und Mittelfinger als Fühler ausstrecken die
"Schnecke" auf den Tisch oder Boden setzen)
nahm's Häuschen huckepack und sagt auf Wiedersehn.
(nun die andere Hand zur Faust machen und auf die Schnecke setzen)
So vierzehn Tag lang kroch sie gerade aus
("los kriechen")
dann hatte sie genug
verschwand im Schneckenhaus.
(mit der "Haus-Hand" die "Schnecken-Hand" umfassen)

(Quelle: https://www.kleinkind-online.de/fingerspiele/tiere.html zuletzt abgerufen am
22.04.2020)

Quelle/Foto: https://pixabay.com/de/illustrations/schneckeschneckenhaus-weichtier-710086/
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Fühlgeschichte: Die Rückenschnecke
Ein Kind malt einem anderem Kind die Geschichte beim Erzählen auf dem Rücken.
Im Schneckenhaus ganz innen drin,
da schläft die Schnecke Marie-Kathrin.
Jetzt wacht sie auf und kriecht heraus.
Sie kriecht bis oben hin,
die Schnecke Marie-Kathrin.
Sie schaut herum,
kriecht rundherum
und sagt: "Bei diesem Wetter,
da ist’s im Bett viel netter!"
Stück für Stück
kriecht sie zurück.
Legt sich dann drin zur Ruh
und sperrt die Haustür zu.
So geht's: Erläuterung von Gerti http://www.kindergartenhomepage.de/lesen/meditation/schneckenfuehlgeschichte.html
Im Schneckenhaus ganz innen drin,
da schläft die Schnecke Ann-Kathrin.
(eine Spirale auf Rücken malen)
Jetzt wacht sie auf und kriecht heraus
(Wirbelsäule hoch kriechen)
Sie kriecht bis oben hin,
die Schnecke Ann-Kathrin.
(die Wirbelsäule hoch, bis zum Haaransatz, etwas kitzeln)
Sie schaut sich um,
kriecht rundherum
(um die Schultern kreisen, wie liegende acht)
und sagt: "Bei diesem Wetter,
da ist's in meinem Bett viel netter!"
(mit verstellter Stimme)
Stück für Stück,
kriecht sie zurück,
(Wirbelsäule nach unten)
legt sich dann zur Ruh
und sperrt das Häuschen wieder zu.
(Spirale auf Rücken malen, Zusperren mit Drehbewegung)

(Quelle:http://www.kindergarten-homepage.de/lesen/meditation/schneckenfuehlgeschichte.html
zuletzt aufgerufen am 22.04.2020)
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Lustige Massage-Spiele für Kleinkinder und Kindergartenkinder
Natürlich lieben auch Klein- und Kindergartenkinder
eine entspannende Massage, erst recht, wenn sie witzig
in ein Spiel verpackt ist. Hier machen schon Kleinkinder
ab zweieinhalb Jahren begeistert mit!

Foto/Quelle: www.pixabay.de

Massage für Kinder: Der
Pizzabäcker
Ihr Kind ist die Pizza, und Sie sind der Pizzabäcker. Natürlich können Sie auch tauschen, wenn Ihr Kind
das Pizzabacken erst gelernt hat. Am besten legen Sie eine weiche Decke unter oder Ihr Kind legt sich
aufs Bett. Dann macht es sich Ihr Kind auf dem Bauch gemütlich – ob mit oder ohne Kleider, liegt
ganz bei Ihnen.


Zuerst wird der Pizzateig geknetet. Dabei kneten Sie den Rücken Ihres Kindes richtig durch. Bitte aber
nicht zu kräftig, Ihr Kind soll die Massage ja als angenehm empfinden.



Nun muss der Pizzateig gehen. Dafür braucht er Wärme. Beugen Sie sich mit Ihrem Oberkörper ganz
dicht über Ihr Kind und bleiben Sie für kurze Zeit so, sodass Ihr Kind Ihre Wärme spüren kann.



Jetzt wird der Teig ausgerollt. Dabei streichen Sie mit beiden Händen vom Becken zu den Schultern.



Nun kann die Pizza belegt werden. Erst kommt Tomatensoße darauf, die Sie locker aus der Dose
herauslaufen lassen. Dabei lassen Sie die mit den Fingerspitzen nach unten gebeugte Hand einige
Male leicht auf den Rücken Ihres Kindes fallen. Anschließend können Sie ganz nach Wunsch noch
weitere Zutaten auflegen, etwa Salamischeibchen oder Pilze, die Sie mit der Hand leicht auf verschiedene Stellen des Rückens aufklatschen.



Dann ist die Pizza fertig für den Ofen, und Ihr Kind kann, wenn Sie das Pizzabacken in Ihr Gute-NachtRitual einbauen, unter die Bettdecke schlüpfen.
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Massage für Kinder: Beim Friseur
Lassen Sie Ihr Kind auf einem Stuhl Platz nehmen. Sie sind die Friseurin und „waschen“ Ihrem Kind
die Haare.


Erst machen Sie die Haare mit der Brause richtig nass (pantomimisch), dabei halten Sie dem kleinen
„Kunden“ die Hand vor das Gesicht, damit ihm kein Wasser in die Augen läuft.



Nun nehmen Sie etwas „Shampoo“ und verteilen es auf dem Kopf Ihres Kindes (sanft die Kopfhaut
mit kreisenden Bewegungen massieren). Der Kunde darf Ihnen sagen, ob ihm das angenehm ist oder
ob ihm dabei etwas weh tut.



Ist das Shampoo auf dem ganzen Kopf gut einmassiert, wird es wieder herausgewaschen. Dabei
streichen Sie mit Ihren Händen von der Stirn Ihres Kindes sanft nach hinten bis zu den Haarspitzen.



Anschließend müssen die Haare ausgekämmt werden (mit den gespreizten Fingern durch die Haare
fahren). Dabei achtet der Friseur darauf, dass es nicht ziept!



Wenn Ihr Kind mag, können Sie anschließend die Rollen tauschen und Ihr Kind wäscht Ihnen die
Haare.
(Dieses und das folgende Massage-Spiel sind dem Buch „Viele kleine Streichelhände“ von Sabine Seyffert entnommen; Menschenkinder 2003; 8,80 €.)
Massage für Kinder: Auf der Autobahn
Suchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein paar Spielzeugautos aus. Nehmen Sie möglichst ganz verschiedene Modelle, etwa ein Auto aus Holz und einen kleinen Plastiklaster. Legen Sie eine weiche
Decke auf den Boden und bitten Sie Ihr Kind, sich auf den Bauch zu legen und die Augen zu schließen.
Der Rücken Ihres Kindes ist nun die Autobahn, und Sie fahren mit einem der Autos über den ganzen
Rücken, nach oben und unten, nach links und rechts, kreuz und quer. Das Auto kann natürlich auch
Kurven, Kreise und Wellenlinien fahren.
Nehmen Sie nun auch das zweite Auto und fahren damit gleichzeitig über den Rücken, mal schnell,
mal langsam, mal beide in die gleiche Richtung und mal als Gegenverkehr. Die Autos können sich
auch überholen. Wichtig ist nur, dass sie nicht zusammenstoßen.
Wenn Ihr Kind möchte, können Sie anschließend die Plätze tauschen, und Sie sind die Autobahn.

(Quelle: „Viele kleine Streichelhände“ von Sabine Seyffert u.a. unter
https://www.elternwissen.com/erziehung-entwicklung/erziehung-tipps/art/tipp/die-bestenentspannungsuebungen-babymassage-fantasiereisen-und-co.html zuletzt abgerufen am 26.04.2020)
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Domino

(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/dominospiel/55-steinepunkte.pdf zuletzt abgerufen am 22.04.2020)
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Domino

(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/dominospiel/55-steineformen.pdf zuletzt abgerufen am 22.04.2020)
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Rätselspaß

(Quelle: https://www.illustratoren-gegen-corona.de/2020/03/19/silhouettenraetsel/ zuletzt abgerufen am 23.04.2020)
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(Quelle: https://www.kleineschule.com.de/Ratsel/Logiktrainer-22.pdf zuletzt abgerufen am
23.04.2020)

