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

Bastelwerkstatt: Kreative Angebote für Klein & Groß
Seifenblasen einfach selber machen
Material:


1 Liter Wasser



75 ml Neutralseife



2 EL Traubenzucker (gibt’s im Reformhaus als
Pulver; ihr könnt auch Traubenzuckerbonbons
nehmen und zerbröseln)



1 EL Tapetenkleister



einen Drahtbügel



ein Wollknäuel



einen Wasserkocher



zwei Schüsseln
Foto/Quelle: https://pxhere.com/de/photo/624284

So wird´s gemacht:
1. Schritt: Seifenmischung anrühren
Bringt das Wasser im Kocher zum Kochen, füllt 100 ml davon in eine der Schüsseln und streut den
Traubenzucker hinein. Rührt, bis dieser sich vollkommen aufgelöst hat. Dann gebt ihr weitere 600 ml
Wasser hinzu.
2. Schritt: Neutralseife unterrühren
Gebt die übrigen 300 ml Wasser in die zweite Schüssel, rührt dort den Tapetenkleister hinein. Sobald
auch dieses Gemisch keine Klümpchen mehr enthält, gießt ihr es zu dem anderen. Mengt nun noch
die Neutralseife unter – fertig ist die Lauge. Die muss jetzt allerdings ruhen, wenigstens ein paar
Stunden. Am besten über Nacht.
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Seifenblasenring bauen
3. Schritt: Den Ring bauen
In der Zwischenzeit baut ihr den Ring, mit dem ihr später die Blasen formt. Weil das schließlich
Riesenblasen werden sollen, muss auch der Ring etwas größer sein als gewohnt. Biegt hierfür
zunächst den Drahtbügel, soweit es geht, zu einer Kreisform.
4. Schritt: Den Bügel mit Wolle umwickeln
Dann nehmt ihr das Wollknäuel und umwickelt den Bügel damit, bis nichts mehr von dem Metall zu
sehen ist. Das dauert eine Weile! Verknotet beide Enden des Wollfadens fest miteinander. Zuletzt
biegt ihr den Haken des Bügels etwa in rechtem Winkel zur Seite. Dann kann man den Ring besser in
die Lauge eintauchen.

Nun kann es losgehen
5. Schritt: Die Seifenlauge auf ein Backblech füllen
Wenn die Lauge ausreichend geruht hat, kann es losgehen. Füllt das Gemisch am besten auf ein
Backblech, sodass sich der wollumwickelte Ring komplett eintauchen lässt.
6. Schritt: Riesengroße Seifenblasen zaubern
Hebt den Ring vorsichtig wieder heraus und zieht ihn dann langsam durch die Luft. Es entsteht eine
wunderschöne, riesengroße Seifenblase – aber bitte draußen: Drinnen macht sie Flecken!

Foto/Quelle: https://pxhere.com/de/photo/1290762

(Quelle: Autor Martin Verg https://www.geo.de/geolino/basteln/8036-rtkl-basteltipp-seifenblasenselber-machen-so-gehts zuletzt abgerufen am 20.05.2020 )
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Dosenstelzen selber machen
Material:


2 Große Dosen



Haken mit Schraubgewinde oder ähnliches



Wäscheleine



Moosgummi DIN A3



Dekokrams



Heißklebepistole



Schere



Stift



Nagel / Holzspieß oder ähnliches

So wird´s gemacht:

1. Schritt
Zuerst solltet Ihr die Dosen natürlich sauber machen. Auch das Papier außen sollte ab
sein. Wenn Ihr das gemacht habt, dann legt die Dose auf das Moosgummi und messt
so die Größe aus.

2. Schritt
Schneidet dann die Moosgummistreifen ab.
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3. Schritt
Jetzt macht zwei Löcher in eine Dose. Nehmt dafür den Haken mit Gewinde und mit
etwas Geduld und Kraft könnt Ihr den Haken da rein drehen. Dreht dann den Haken
wieder raus und prüft mit der Wäscheleine ob das Loch auch groß genug ist. Sonst
dehnt das Loch mit dem Haken oder mit einer größeren Schraube.

4. Schritt
Macht nun den Heißkleber auf die Dose und fangt an das Moosgummi auf die Dose zu
kleben.

5. Schritt
Klebt einmal drum herum. Tragt immer wieder Heißkleber auf. Auch das Ende solltet
Ihr gut verkleben.

6. Schritt
Jetzt nehmt den Nagel und stecht durch die Löcher durch. Das könnt Ihr fühlen. Ich
habe mich, bevor ich alles dekoriert habe, um die Wäscheleine gekümmert. Ich habe
ein ordentliches Stück abgeschnitten und in die Dose gefädelt. Die Stücke habe extra
länger gelassen, da wir das ganze ja noch anpassen mussten.

7. Schritt
Jetzt habe ich alles dekoriert. Das habe ich auch alles mit Heißkleber festgeklebt.

(Quelle: Bastelanleitung von Anni https://quatsch-matsch.de/dosenstelzen-selber-machenupcycling/ zuletzt abgerufen am 20.05.2020 )
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Bunte Flatterbälle kinderleicht selbst gemacht
Material


1 alter Tennisball (oder alternativ ein mit Sand gefüllter Luftballon in dieser Größe)



Krepppapier in verschiedenen Farben



2 runde Luftballons

So wird's gemacht:


Kreppbahnen in verschiedenen Farben zuschneiden



Spitze der Luftballons abschneiden



einen Luftballon über den Tennisball ziehen



Krepp über den Tennisball legen, wo der Ballon eine Lücke gelassen hat



zweiten Ballon über die Kreppbahnen und den Tennisball ziehen

Weitere Tipps & Bastelideen unter
https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/basteltipp-bunte-flatterbaellekinderleicht-selbst-gemacht-d2671150.html

(Quelle: Autor Katja Woidtke https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/basteltipp-bunteflatterbaelle-kinderleicht-selbst-gemacht-d2671150.html zuletzt abgerufen am 20.05.2020 )

Foto/Quelle: https://pxhere.com/de/photos?q=b%C3%A4lle
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Beschäftigung für Kleinkinder mit einem Krepp-Klebeband

Bildquelle: www.pixabay.de

Kreppband ist ein super Hilfsmittel, um kleinere Kinder zu beschäftigen. Klebt dafür einfach einige
Streifen auf den Couchtisch und lasst eure Kleinen es wieder abpiddeln und neu drankleben. Diese so
simple Beschäftigung kann anderthalb bis zwei Jahre alten Kindern tatsächlich ganz lange Freude
bereiten. Testet allerdings vorher zur Sicherheit an einer unauffälligen Stelle, ob sich das Klebeband
auch rückstandslos wieder von der Oberfläche entfernen lässt.

Beschäftigung für Kleinkinder mit einer Knusper-Box
Füllt eine Box oder Plastikwanne mit Knuspermüsli, ungekochten Nudeln oder Brotkrümeln und
einem Spielzeughammer und lasst die Kleinen nach Lust und Laune alles pulverisieren. Dabei haben
sie gigantischen Spaß und ihr könnt so alte Cracker, die sonst weggeschmissen worden wären, noch
für einen spaßigen Zeitvertreib umfunktionieren.

(Quelle: Inga Back: „8 kreative Ideen, um dein Kleinkind zu beschäftigen“ unter
https://www.gofeminin.de/baby/kleinkind-beschaftigen-s2509532.html zuletzt abgerufen am
11.5.20)
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DIY: Süße Füchse selber basteln – aus Klopapierrollen!
Hinweis: Die Bilder zur Bastelanleitung findet Ihr unter:

https://blog.vertbaudet.de/2020/03/diy-suesse-fuechse-selber-basteln-ausklopapierrollen/

Dass Klopapierrollen nicht nur auf die
Toilette gehören, sondern wahre
Multitalente sind haben wir auf
unserem Blog schon mehr als einmal
unter Beweis gestellt. Heute möchten
wir Dir zeigen, wie Du mit ein paar
einfachen Kniffen süße Füchse daraus
basteln kannst.

Bildquelle: www.pixabay.de

Es ist mal wieder an der Zeit die Bastelschere zu schwingen und damit wunderbare Dinge zu zaubern!
Heute werden wir süße Papier-Füchslein ins Leben rufen – ob zum Spielen oder als Deko! Sie erobern
auf jeden Fall ganz schnell jedes Kinderherz … und natürlich auch das von Erwachsenen. Warum also
nicht mal der Oma oder dem Onkel als kleines Geschenk zum nächsten Familienbesuch mitbringen?
Na, kribbelt es schon in Deinen Fingern? Dann lasst uns durchstarten und kreativ werden! Auf die
Pinsel, fertig … los!
Das brauchst Du alles dazu:


Klopapierrollen (1 Klopapierrolle pro Fuchs)



Orangene Farbe, weiße Farbe (z.B. Acrylfarbe)



Weißes Papier



Dünnen Karton



Kleber (Bastelkleber oder Klebestift)



Schwarzer Fineliner oder Gelstift



Bleistift



Zeitung zum Darunterlegen
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Sobald Du alles zurecht gelegt hast widmest Du Dich der orangenen Farbe! Denn mit dieser wirst Du
gleich sorgfältig sowohl die erste als auch die 2. Klopapierrolle rundum bepinseln!
Ist dies getan legst Du beide Klopapierrollen erst einmal zum Trocknen zur Seite! Je nachdem wie
dick Du die Farbe aufgetragen hast kann es schon mal bis zu 30 min dauern bis alles trocken ist.
Deshalb nur Geduld! In der Zwischenzeit widmest Du Dich ganz einfach den nächsten Schritten!
Auf Deine dünne Pappe zeichnest Du zwei Fuchsschweife auf, um diese dann im Nachgang
auszuschneiden.
Danach kommt wieder die orangene Farbe ins Spiel: Damit bepinselst Du die gerade
ausgeschnittenen Fuchsschweife und lässt diese ebenfalls ausreichend trocknen.
Mit Hilfe eines Bleistiftes zeichnest Du zwei Herze auf ein weißes Blatt Papier. Dies werden die süßen
Gesichter Deiner Füchse werden. Nase und Augen zeichnest Du mit einem schwarzen Gelstift oder
Fineliner auf. Schneide die Gesichter im Anschluss aus.
Selbiges gilt für das Brustfell Deiner Füchse. Zeichne dazu eine kleine Tulpe auf Dein weißes Papier
und schneide diese im Anschluss aus.
Ist Deine Farbe getrocknet knicke die fordere und hintere Seite oben an Deiner Klopapierrolle leicht
ein, sodass es so aussieht, als hätte Dein Fuchs Ohren bekommen.
Jetzt kommt der Klebestift oder Bastelkleber ins Spiel. Bestreiche damit sowohl Brustfell als auch das
Gesicht Deines Fuchses, um es auf die Klopapierrolle zu kleben.
Ist dies erledigt nimmst Du ein bisschen von der weißen Farbe und bepinselst damit die Spitze des
bereits getrockneten Fuchsschweifes.
Als nächster Step kommt wieder der Kleber zum Einsatz. Mit dessen Hilfe befestigst Du die
Fuchsschweife am Körper des Fuchses und lässt es austrocknen!
Danach ist Dein süßer Fuchs bereit für Abenteuer!

(Quelle: Noama Clark: „DIY: Süße Füchse selber basteln – aus Klopapierrollen!“ unter
https://blog.vertbaudet.de/2020/03/diy-suesse-fuechse-selber-basteln-aus-klopapierrollen/
zuletzt aufgerufen am 11.5.20)

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

Malen mit Kindern: Gabelblumen
Besteck ist nur zum Essen da? Falsch,
denn wer hätte es gedacht – mit
einer Gabel kannst Du mit Deinen
Kindern richtig kreativ werden. Zum
malen lässt sich nämlich nicht nur
ein Pinsel, sondern auch eine Gabel
schwingen, denn mit dem
praktischen Küchenutensil lassen
sich die schönsten Blumenbilder
kreieren. Überzeuge Dich selbst!

Bildquelle: www.pixabay.de

Das braucht ihr alles dazu:


Farbe (z.B. Acrylfarbe)



Gabel(n)



Papier



Pinsel



Unterlage



Farbplatte



Filzstift(e)

Los geht’s: Eine Farbe eurer Wahl auf die Farbplatte geben. Wir haben Rosa, Violett, Gelb und Blau
gewählt. Im Anschluss die Unterseite der Gabel auf eine Farbe drücken. So, dass alle Zacken mit
Farbe benetzt sind.
Auf einem weißen Blatt Papier die Umrandung einer Blumenvase vorzeichnen. Mit etwas Abstand die
in Farbe getränkte Gabel auf das weiße Blatt drücken. Diesen Vorgang beliebig oft wiederholen, in
beliebig vielen Farbvariationen.
Um dem Bild den letzten Schliff zu geben mit einem Pinsel und grüner Farbe die Stängel der Blumen
nachzeichnen. Der Blumenvase ebenfalls eine Farbe geben. Die Reihenfolge könnt ihr euch übrigens
aussuchen. Für manche funktioniert es besser zuerst die Blumenstile zu malen und dann die
Gabelblumen.
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Jetzt könnt ihr richtig erfinderisch werden. Versucht euch doch mal an einer großen Sonnenblume
oder etwas Ähnlichem. Behaltet einfach im Hinterkopf, dass das, was ihr mit eurer Gabel malt, im
Nachhinein die Blüte eurer Blume ist. Arbeitet dafür abwechselnd mit Pinsel und mit Gabel.
Auch eine schöne Blumenwiese ist natürlich möglich. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Am
wichtigsten ist, dass ihr Freude am kreativen Schaffen habt!
Tobt euch gemeinsam aus und erkundet selbst, was für kleine Kunstwerke ihr mit Hilfe eines
einfachen Küchenbestecks alles zaubern könnt.
Ganz viel Freude dabei!

(Quelle: Noama Clack: „Malen mit Kinder: Gabelblumen“ unter
https://blog.vertbaudet.de/2018/05/malen-mit-kindern-gabelblumen/ zuletzt abgerufen am
11.5.2020)
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Spielidee mit Spielzeugschnur
Hängen Sie an eine zwischen zwei standfesten Stühlen aufgespannte Schnur unterschiedliche Sachen
wie:


Luftballons



Rassel



Glöckchen



buntes und knisterndes Papier



bunte Bänder und bunte Tücher (aus
verschiedenen Stoffen)

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/babyneugeborene-spielen-neugierig-4167118/

Binden Sie nie mehr als vier verschiedene dinge gleichzeitig fest, sonst ist Ihr Kind nur verwirrt.
Legen Sie nun das Baby auf den Rücken unter die Spielzeugschnur oder auch mal auf den Bauch vor
die Schnur, damit es sein Köpfchen strecken muss.

(Quelle: Autor Marianne Austermann & Gesa Wohlleben, Buch „Zehn kleine Krabbelfinger – Spiel und
Spaß mit den Kleinsten“ von Kösel Verlag, München 2006, S. 44)
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Mobile zum selber machen
Mobile aus unterschiedlichem Material!
Und so lässt sich ein ganz individuelles Mobile herstellen:
Binden Sie verschiedene Bänder, Glöckchen, Papierknäuel, Plastikfingerhüte, Topfkratzer oder auch
Federn und Pfeifenputzer an einem Kleiderbügel, einem Holz-, Plastik- oder Strohkranz fest. Auch ein
Zweig aus dem Garten wirkt sehr dekorativ.

Tipp:
Hängen Sie die verschiedenen Mobiles so auf, dass das Kind vom Wickelplatz, vom Bettchen oder
vom Spielplatz auf dem Boden, die Bewegungen des Mobiles gut mit den Augen verfolgen kann.

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/kinderbett-mobile-blumen-baby2654734/

(Quelle: Autor Marianne Austermann & Gesa Wohlleben, Buch „Zehn kleine Krabbelfinger – Spiel und
Spaß mit den Kleinsten“ von Kösel Verlag, München 2006, S. 30-31)

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

Geruchs-Memory
Schmecken und riechen hängen zusammen. Wie wichtig unser Geruchssinn ist und wofür wir
ihn brauchen, kannst du mir den zwei folgenden Experimenten herausfinden.
Material:



Viele leere Filmdöschen (oder andere leere Gefäße)
Unterschiedlich duftende Materialien (z.B. Blumenerde, Kiefernnadeln/-zapfen,
Tannennadeln, Blumenblüten, Heu, Kräuter, Teebeutel, Orangen-/ Zitronenschalen,
usw.)

Das tust du:
Du füllst immer zwei Döschen mit dem gleichen Material. Verschließe die dosen und
verbinde deinem Partner die Augen. Nun lasse ihn die Filmdöschen (Gefäße) öffnen und
daran riechen. Ziel des Spieles ist es, dass dein Partner nur mit der Nase möglichst viele
Pärchen findet.

(Quelle: Autorin: Sixta Görtz, Buch „Experimente zu Hause & in der Natur“ – Titel “Geruchs-Memo“
Seite 45, von Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH Köln)
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Flaschen – Gewächshaus

Für das Mini-Gewächshaus braucht ihr:






Blumentöpfe (Durchmesser: 8cm)
türkise Tafelfarbe
leere Plastikflaschen (so viele wie Töpfe)
weißes Acrylspray
Anzuchterde und Saatgut

Außerdem:




Filzstift und Cutter
Tafelkreide
einen Pinsel

Foto/Quelle:
https://pixabay.com/de/photos/recht-handpalme-nagel-zeichen-1598191/

So wird das Gewächshaus gemacht:
Wenn ihr alle Materialien beisammen habt, könnt ihr mit dem Basteln starten!
Sorgt dafür, dass ihr ausreichend Platz zur Verfügung habt. Denn es kann eine klebrige Angelegenheit
werden, wenn ihr die Blumentöpfe bemalt!
Schritt 1: Stellt die Blumentöpfe auf eine Unterlage, die dreckig werden darf (zum Beispiel alte
Zeitungen) und bestreicht die Blumentöpfe mit der türkisen Farbe. Lasst die Töpfe gut trocknen und
wiederholt eventuell den Anstrich, damit die Farbe auch gut deckt.
Schritt 2: Kürzt die Plastikflaschen auf 11cm Höhe (von oben gemessen)und setzt sie auf die
Blumentöpfe. Sprüht die Flaschen nun mit dem weißen Acrylspray an. Lasst die Farbe gut trocknen.
Tipp: Besonders schön sieht es aus, wenn auch die Töpfe einen zarten Schimmer des Sprays
abbekommen.
Schritt 3: Ist alles gut getrocknet, könnt ihr die Erde in die Blumentöpfe füllen. Dann streut das
Saatgut in die Erde und schließt eure "Gewächshäuser" mit den Plastikkuppeln.
Schritt 4: Als kleines Highlight beschriftet mit der Tafelkreide die Tontöpfe, zum Beispiel mit dem
Aussaatdatum!
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Tipp:
Am besten setzt ihr noch passende Untersetzer unter die Blumentöpfe, damit die Fensterbank gut
geschützt ist!
Diese Bastelanleitung stammt aus dem Buch Das große BLV Kreativ-Buch: DIY-Projekte mit Holz,
Wolle, Filz & Co., erschienen im BLV Verlag.
(Quelle: Autor Solvejg Hoffmann https://www.geo.de/geolino/basteln/895-rtkl-upcycling-flaschengewaechshaus zuletzt abgerufen am 05.05.2020)

Foto/Quelle: https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchen-hutgl%C3%BCcklich-lachen-204327/
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Kartoffeldruck – Stempel selbst gemacht
Material








Messer
Schneidebrett
Pinsel
Wasserglas
Ausstechförmchen
Farbe (Wasserfarben / Acrylfarben)
Kartoffeln

Und so geht’s

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/kartoffel-herzkartoffeldruck-342052/

1. Schritt
Zuerst werden die Kartoffeln in der Mitte geteilt, so dass zwei gleichmäßig große Kartoffelhälften
daraus werden.
2. Schritt
Danach wird eines der Ausstechförmchen tief und fest in eine Kartoffelhälfte gedrückt, damit sich
die Form gut abzeichnet.
3. Schritt
Nun die Ränder sorgfältig wegschneiden. Achtung: Wenn dir der Umgang mit dem Messer nicht so
vertraut ist, lasse dir lieber von einem Erwachsenen dabei helfen!
4. Schritt
Jetzt kommen Papier, Pinsel und Farbe zum Einsatz. Die fertigen Kartoffelstempel wird kräftig mit
Farbe eingepinselt.
5. Schritt
Je nachdem wie dich der Stempel eingepinselt ist, sieht jeder Druck anders aus. Die Stempel können
immer wieder neu mit Farbe eingepinselt werden.
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Tipp:
Zwischendurch immer mal wieder abgewaschen. So eignen sich die Kartoffeln zwei Tag lang zum
Stempeln – dann schrumpeln sie ein.
Kartoffelstempel können natürlich auch frei zugeschnitten werden – ohne Ausstechförmchen. Wer
will, kann das Motiv vorzeichnen. Wer es mit Buchstaben versuchen möchte, bitte daran denken: sie
müssen für den Druck seitenverkehrt geschnitzt werden.

(Quelle: Anleitung von Ursi Zeilinger unter
https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/kartoffel/kartoffeldruck//id=102906/nid=102906/did=103812/1hr2t2q/index.html zuletzt abgerufen am 29.04.2020)
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Fingerfarbe selber machen ohne Chemie
Um Fingerfarben selbst zu machen, braucht ihr:




5 EL Mehl
100 ml kaltes Wasser
1 EL Salz

Diese Menge reicht für ein Gläschen voll Fingerfarbe.

Außerdem:


Leere Gläser mit Deckel (zum Beispiel alte
Marmeladengläser)

Zum Einfärben:






für Rot: Erdbeersaft oder Rote-Bete-Saft
für Blau/Violett: Blaubeersaft
für Grün: Sud von gekochtem Spinat
für Gelb: Kurkuma
für Orange: Karottensaft

Fingerfarben selber machen - so geht's:

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/kindportr%C3%A4t-lachen-gesicht-342346/

1. Schritt
Gebt das Mehl in eine Schüssel und gebt unter Rühren das kalte Wasser dazu. Fügt dann das Salz
hinzu - es macht die Masse länger haltbar.
2. Schritt
Sind die Zutaten gut vermengt, schlagt die Mischung mit einem Schneebesen so lange, bis keine
Mehlklümpchen mehr zu sehen sind.
Beim Färben mit Saft, Sud und Gewürzen:
3. Schritt
Stimmt die Konsistenz, könnt ihr den Saft, Sud oder das Gewürz langsam einrühren. Je mehr ihr
hinzu gebt, desto intensiver wird die Färbung.
Tipp: Beachtet beim Färben mit Saft oder Sud, dass sich diese Färbemittel auf die Konsistenz der
Fingerfarbe auswirken - je mehr ihr benutzt, desto flüssiger wird sie. Eventuell könnt ihr hier
schon etwas Wasser direkt durch den Saft oder Sud ersetzen. Ist die Masse nicht dickflüssig
genug, gebt noch etwas Mehl dazu.
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Beim Färben mit Lebensmittelfarbe:
Stimmt die Konsistenz, mischt ihr die Lebensmittelfarbe unter. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr
dazu gebt, desto intensiver wird die Färbung. Tastet euch lieber vorsichtig heran und gebt unter
Rühren die Lebensmittelfarbe langsam unter die Mehlmischung, bis die gewünschte Färbung
erreicht ist.
Tipp: Bedenkt, dass Lebensmittelfarbe manchmal Spuren hinterlassen kann - am besten nehmt
ihr zum Anrühren also eine alte Schüssel und nicht Mamas gute Glasschüssel.
4. Schritt
Seid ihr mit der Fingerfarbe zufrieden, könnt ihr sie in ein verschließbares Glas füllen - oder direkt
anfangen, damit zu malen!

(Quelle: Solvejg Hoffmann: „So macht ihr Fingerfarben selbst“ in

https://www.geo.de/geolino/basteln/20903-rtkl-malen-so-macht-ihr-fingerfarben-selbst
zuletzt aufgerufen am 30.04.2020)
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Pappmaschee-Figuren
Material:


Eierkartons



Wasser



Eimer



Pürierstab



Acryl- oder Fingerfarbe



Dünnes Geschenkband



Backpapier



Backblech



Ausstechförmchen



Pinsel



Schere

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/farbpalette-malen%C3%B6l-malerei-maler-1482678/

Anleitung:
1. Schritt
Reiße die Eierkartons in walnussgroße Stücke.
2. Schritt
Weiche die Schnipsel über Nacht in einem Eimer mit Wasser ein.
3. Schritt
Gieße das überschüssige Wasser ab. Bitte einen Erwachsenen, die Masse mit einem Pürierstab zu
zerkleinern.
4. Schritt
Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Verteile mehrere Ausstechförmchen auf dem Backblech und
drücke das Pappmaschee in die Förmchen.
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5. Schritt
Stelle das Backblech mit den Pappmaschee – Figuren zum Trocknen an die Heizung oder in die Sonne
- nicht in den Ofen!
6. Schritt
Male die Figuren an und lass sie trocknen. Bohre mit der Schere ein Loch hinein und fädle
Geschenkband hindurch. Verknote das Band.

(Quelle: Elisabeth Holzapfel (2018):: “Pappmaschee-Figuren“ in „Bastelspass für Kinder ab 2 Jahren –
Mit allem, was man zu Hause hat“, Schwager & Steinlein Verlag GmbH, S.30 )
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Bauanleitung Insektenhotel: Ein Zuhause für Wildbienen und andere Insekten

Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/insektenhotel-biene-bienenhotel-1469301/

Immer mehr Insekten sind vom Aussterben bedroht und haben mit einer sich rasch verändernden
Umwelt sowie folgenschweren Klimaveränderungen zu kämpfen. Dabei sind Wildbienen, Hummeln,
Florfliegen und andere Insekten überaus wichtig für unsere Natur.
Doch nicht nur in der freien Natur, sondern auch bei uns im Garten helfen die nützlichen Tiere dabei,
das ökologische Gleichgewicht zu bewahren. Sie bestäuben die Blüten vieler Pflanzen und fressen
Schädlinge oder deren Larven.
Ein Insektenhotel kann den Tieren beim Überleben helfen und ihnen sowohl zur Überwinterung als
auch als Nisthilfe dienen. Hier finden Wildbienen, Wespen und andere Insekten einen sicheren
Unterschlupf. Beim Bauen des Insektenhotels sollte möglichst viel unterschiedliches Material
verwendet werden. In unserer Bauanleitung liefern euch jede Menge unterschiedliche Ideen und
Tipps für Nisthilfen.
Zum Bauen des Insektenhotels braucht ihr dieses Material:






3 Holzbretter, jeweils 15 cm breit, 2 cm dick und 1 m lang
Obstkiste
Holzsäge
etwa 20 Holzschrauben, etwa 5 cm lang
Akkuschrauber

So baut ihr Rahmen und Dach für das Insektenhotel:
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Sucht euch aus dieser Bauanleitung die einzelnen Zimmertypen und Nisthilfen aus und kombiniert sie
miteinander zum Biohotel. Dafür braucht ihr nur noch einen passenden Rahmen:
1.: Legt die Bretter hochkant zu einem gleichseitigen Dreieck um die Obstkiste. Kürzt dafür die
Bretter mit der Säge, falls nötig.
2.: Verschraubt die kurzen Seiten der Bretter miteinander - damit habt ihr den Rahmen fertig. Lasst
euch hierbei am besten von einem Erwachsenen helfen.
3.: Die Obstkiste schraubt ihr an einer ihrer kurzen Seiten mittig auf die Unterseite des
Dreieckrahmens; die beiden oberen Ecken der Kisteverschraubt ihr ebenfalls am Dreieckrahmen.
4.: Nun könnt ihr die weiteren Nisthilfen nach Belieben am Holzrahmen befestigen - am besten geht
das mit der Power eines Akkuschraubers und den Holzschrauben.

So baut ihr die Zimmer für die unterschiedlichen Insekten:
Jedes Tier braucht seinen eigenen Unterschlupf und hat eigene Ansprüche an die Unterbringung. Wir
stellen euch hier die einzelnen Zimmer vor, die als Nisthilfen für Wildbienen und andere Insekten
dienen:
1: Das Hohlziegelheim im Insektenhotel
Geeignet für: Wildbienen, vor allem Mauerbienen
Ihr braucht:




Hohlziegel
dünnes, hartes Stöckchen (etwa 4 mm Durchmesser)
Gips und Wasser

Überlegt euch, wie viele Niströhren ihr im Ziegel haben wollt, und legt das Bohrstöckchen bereit.
Verrührt den Gips mit Wasser zu einer halbfesten Masse und füllt damit die Löcher. Stecht nun
schnell mit dem Stöckchen die gewünschte Anzahl Niströhren in den noch weichen Gips, jede etwa 6
cm tief.
2: Das Glockenzimmer im Insektenhotel
Geeignet für: Käferlarven, Florfliegen und Ohrwürmer
Ihr braucht:




Blumentopf mit 12 cm Durchmesser
Stroh
Schnur zum Befestigen
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Nehmt zwei Hände voll Stroh zu einem Bündel und umwickelt es mit einem Stück Schnur. Das Bündel
steckt ihr in den Blumentopf und zieht die Schnur durch das Loch im Topfboden. Mit dem Band könnt
ihr später das Glockenzimmer befestigen.
3: Die Blechbücksenbude im Insektenhotel
Geeignet für: einige Wildbienenarten
Ihr braucht:







leere Konservendose
hohle Pflanzenstängel wie Schilf, Holunder oder Bambus
trockenes Gras oder Stroh
Hammer
dünner Handbohrer
Holzsäge

Kürzt die harten Stängel mit der Säge auf die Höhe der Konservendose. Füllt diese stramm mit den
Pflanzenstängeln - sodass Vögel die einzelnen Stängel nicht einfach herausziehen können. Klopft sie
mit dem Hammer hinein. Weicheres Schilfrohr stopft ihr fest in die Büchse.
Achtet darauf, dass die Röhrchen bis zum ersten Halmknoten 8 bis 10 cm Länge haben – sonst bohrt
sie mit dem dünnen Handbohrer vorsichtig auf. Das machen Mauerbienen mitunter auch gern selbst!
Als Variante könnt ihr die Büchsenbude mit Stroh oder trockenem Gras füllen - dann kommen
stattdessen Florfliegen, Käferlarven und Ohrwürmer!
6: Die Florfliegen-Suite im Insektenhotel
Geeignet für: vor allem Florfliegen, aber auch Ohrwürmer und Käferlarven
Ihr braucht:





6er-Eierkarton
rote Plakafarbe
Stroh oder trockenes Gras
Schere und eine Schnur zum Befestigen

Bemalt den Karton auf der Unterseite mit der roten Farbe; stecht auf der Unterseite mit der Schere
die becherförmigen Vertiefungen mittig ein. Füllt die Vertiefungen mit Gras oder Stroh und klappt
den Karton zu. Die rote Signalfarbe zieht vor allem Florfliegen an. Es fühlen sich aber auch
Ohrwürmer und Käferlarven zu Hause.
(Quelle: „Baut ein Insektenhotel: Nisthilfen für Insekten“ in
https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-basteltipp-insektenhotel zuletzt aufgerufen am
01.05.20)
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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)

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

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.
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Schritt 2: Geben Sie nun wahlweise Blumenerde oder Kleintierstreu in den Strumpf bis eine
faustgroße Kugel entsteht. Der Vorteil bei Kleintierstreu ist, dass sie Wasser besser speichert und
beim Wässern nicht so leicht herausgespült wird.
Wichtig: Es muss ein längerer Zipfel ungefüllt bleiben. Er dient später der Bewässerung des
Graskopfes.
Schritt 3: Soll Ihr Kopf Ohren und eine Nase bekommen? Dann zupfen Sie an der richtigen Stelle
etwas Füllung ab und trennen Sie sie mit einem Gummiband ab.
Schritt 4: Nun müssen Sie den Strumpf am unteren Ende mit einem weiteren Gummiband
verschließen. Dabei bleibt ein länglicher Zipfel übrig.
Schritt 5: Lassen Sie ihrer Fantasie freien Lauf! 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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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-bienefliegen-insekt-24633/

Nehmt eine Klopapierrolle und malt sie mit Bastelfarbe gelb an.
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)
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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)

Außerdem:



Einweghandschuhe
Schraubgläser

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

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.
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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)

Tipps:
Lasst eurer Kreativität freien Lauf!
Weitere kreative Anregungen unter:
https://archzine.net/dekoration/einen-blumentopf-bemalen-50-coole-ideen/
aufgerufen am 17.04.2020

zuletzt

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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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/

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.
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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
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
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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)
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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.
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)

