Hallo, lieber Frühling!

Ideen-Paket für Eltern und Kinder
zu Hause und in der Natur
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1. Sport und Spiel

Tägliche Sportstunde für zu Hause:
→ https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk

Fliegenklatschen-Federball:
Das wird benötigt:
✓ Schnur
✓ Luftballon
✓ Fliegenklatschen
So geht’s:
→ Schnur durch den Raum spannen, um ihn zu teilen
→ Luftballon aufblasen
→ Die Spieler bekommen jeweils eine Fliegenklatsche und werden in zwei Teams
aufgeteilt. Dieses Spiel ist aber natürlich auch zu zweit Möglich.
→ Jetzt geht’s los! Der Luftballon wird nach oben geworfen und von Team zu Team hin
und her gespielt. Aber Achtung! Er darf nicht auf der eigenen Seite auf dem Boden
landen, sonst bekommt das gegnerische Team einen Punkt! Gewonnen hat das Team,
welches als erstes 10 Punkte erreicht hat.

Flaschenkegeln
Das wird benötigt:
✓ 9 leere PET-Flaschen
✓ 1 geeigneter Ball (je nach Flaschengröße)
So geht’s:
→ Die Flaschen werden folgendermaßen aufgestellt:
→ Nun wird abwechselnd durch Rollen des Balles versucht, die Flaschen umzustoßen.
→ Jeder hat dazu drei Versuche.
→ Wer die meisten Kegel umstößt, hat gewonnen
Tipp: Wer möchte, kann die Flaschen zum Beschweren auch zur Hälfte mit Wasser füllen.
Um das den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann der Abstand der Spieler zu den
Flaschen beliebig variiert werden.
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Blindspaziergang:
Das wird benötigt:
✓ Augenbinde bzw. Schal / etwas um Augen zu verbinden
So geht’s:
→ Verbinden Sie Ihrem Kind die Augen und drehen es, damit es die Orientierung im Raum
verliert.
→ Nun führen Sie Ihr Kind an der Hand durch das Haus.
→ Für eine Steigerung lassen Sie Ihr Kind los und führen es alleine durch Ihre Worte
durch das Haus. Die Rollen können danach gerne getauscht werden. Das gegenseitige
Vertrauen kann dadurch gestärkt werden.

Barfußfühlen mit verbundenen Augen:
Das wird benötigt:
✓ Planen oder Behälter
✓ Verschiedene Materialien (z.B. Kies, Watte, Eiswürfel, Korken, Wolle)
✓ Augenbinde bzw. Schal / etwas um Augen zu verbinden
So geht’s:
→ Füllen Sie die gewählten Materialien in verschiedene Behälter oder auf die Planen,
ohne, dass Ihr Kind diese zuvor sieht.
→ Verbinden Sie Ihrem Kind nun die Augen und führen es vorsichtig durch den
Barfußpfad.
→ Fördert Mut und Vertrauen, fordert den Tastsinn

Tischtennisball-Wettpusten
Das wird benötigt:
✓ Für jeden Mitspieler ein Tischtennisball
So geht’s:
→ Anfangs wird eine Start- und eine Ziellinie festgelegt.
→ Die Spieler knien sich mit ihrem Tischtennisball hinter die Startlinie.
→ Auf die Plätze, fertig, los! Jetzt heißt es pusten! Wer es schafft, seinen Tischtennisball
zuerst hinter die Ziellinie zu pusten, hat gewonnen.
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Schatzsuche
Das wird benötigt:
✓ Ein „Schatz“ nach Wahl. Dies kann ein gewöhnlicher Gegenstand sein, allerdings
können auch andere Dinge wie z.B. Süßigkeiten gewählt werden.
So geht’s:
→
→
→
→

Verstecken Sie den Gegenstand gut im Haus.
Malen Sie anschließend eine Schatzkarte, die Sie Ihrem Kind überreichen.
Ihr Kind geht nun auf Schatzsuche.
Erschweren können Sie dies auch, indem Sie den Schatz gut in Zeitungspapier
einwickeln. Ist der Schatz gefunden? Lassen Sie gerne auch Ihr Kind einen Schatz für
Sie verstecken und eine Schatzkarte dazu malen!

Geräusche merken
Das wird benötigt:
✓ Verschiedene Gegenstände, die ein Geräusch erzeugen können (z.B. Töpfe, Gläser,
Stifte, Papier, Dose).
So geht’s:
→ Gegenstände in der Mitte eines Tisches oder auf dem Boden platzierten
→ Die Mitspieler setzen sich um die Gegenstände herum
→ Der erste Spieler beginnt und spielt die Geräusche in beliebiger Reihenfolge vor (z.B.
Topf, Dose, Stift, Dose).
→ Die Spieler müssen es reihum nachmachen.
→ Wer einen Fehler macht, ist als nächster an der Reihe, eine Geräuschfolge
vorzumachen.
Tipp: Der Schwierigkeitsgrad kann beliebig gesteigert werden, indem die Geräuschfolgen
länger gestaltet werden.
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Luftballon-Wettrennen
Das wird benötigt:
✓ Ein Luftballon pro Team
✓ Kegel, Hütchen oder Ähnliches
So geht’s:
→ Zwei Teams bilden und zwei Hütchen in gleicher Entfernung aufstellen
→ Der erste Läufer jedes Teams klemmt sich einen Luftballon zwischen die Knie.
→ Auf ein Signal müssen die ersten beiden Läufer nun mit dem Luftballon zwischen den
Knien ein Mal um das entfernte Hütchen und wieder zurück rennen.
→ Sind sie wieder zurück, wird der Luftballon an den nächsten Läufer weitergegeben.
→ Das Team, welches als erstes ein Mal durch ist, hat gewonnen. Das Rennen kann
natürlich auch zu zweit gestartet werden.

Limbo mit Besenstiel
Das wird benötigt:
✓ Ein Besen
✓ Kinder-Partymusik
So geht’s:
→ Zwei Personen halten den Besen fest.
→ Die anderen Mitspieler müssen nun bei Partymusik versuchen, unter dem Besen
durchzutanzen, ohne dabei einzuknicken.
→ Von Runde zu Runde wird der Besenstiel weiter in die Tiefe gerückt. Die Spieler dürfen
allerdings nicht in die Hocke gehen, sondern müssen den Rücken nach hinten beugen
und versuchen, durchzugehen.

Hüpfspiel:
Das wird benötigt:
✓ Verschiedene Hindernisse
✓ Verschiedene „Inseln“ (z.B. Kissen, Teppichfliesen)
So geht’s:
→ Die Utensilien werden in der Wohnung verteilt.
→ So entsteht ein spannender Parcours, bei dem zum Beispiel nur auf den Teppichfliesen
gehüpft werden darf.
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Spaziergang mit „Trimm dich“
Das wird benötigt:
✓ Frische Luft
✓ Eventuell Sportklamotten
So geht’s:
→ Die ganze Familie macht sich auf den Weg um einen sportlichen Spaziergang zu
machen.
→ Nacheinander werden Stationen gemacht, bei denen jedes Familienmitglied
abwechselnd Aktionen ansagen darf (z.B. Kniebeugen, Hampelmänner)

Was fehlt?
Das wird benötigt:
✓ Verschiedene beliebig viele Gegenstände (z.B. Spielzeug, Löffel, Stift, Taschentuch,
Dose, Taschenlampe, Cremedose)
So geht’s:
→
→
→
→
→
→

Alle Gegenstände werden auf dem Tisch oder auf dem Boden ausgebreitet.
Alle Mitspieler prägen sich genau ein, wo die Gegenstände platziert sind.
Ein Spieler geht vor die Tür.
In der Zeit dürfen die übrigen Spieler den Platz zweier Gegenstände vertauschen.
Ist dies getan dürfen Sie Ihren Mitspieler wieder hereinholen.
Dieser schaut sich nun die Gegenstände an und versucht herauszufinden, welche
Gegenstände vertauscht wurden.

Tipp: Steigerungsmethode 1: Mehr Gegenstände hinzufügen.
Steigerungsmethode 2: Gegenstände nicht vertauschen, sondern entfernen. So muss
erraten werden, welcher Gegenstand fehlt.
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Dosenwerfen
Das wird gebraucht:
✓ 10 Dosen
✓ Ein Ball geeigneter Größe (z.B. Tennisball)
So geht’s:
→ Die Dosen werden als Pyramide aufgestellt.
→ Nacheinander versuchen nun die Mitspieler, die Dosenpyramide mit dem Ball zum
Einsturz zu bringen.
→ Jeder Spieler hat dabei drei Versuche. Der Abstand der Spieler zu den Dosen ist
allerdings einheitlich und zuvor festgelegt.

Alle Vögel fliegen hoch
So geht’s:
→ Überlegen Sie sich Tiere, die fliegen können.
→ Nun beginnen Sie beispielsweise zu sagen „Alle Störche fliegen hoch!“ und strecken
ihre Armen nach oben.
→ Bei „hoch“ müssen alle Mitspieler, wenn das Tier tatsächlich fliegt, die Arme ebenso
nach oben strecken.
→ Sagen Sie beispielsweise „Alle Krokodile fliegen hoch!“ heben Sie Ihre Arme trotzdem
nach oben. Die übrigen Spieler dürfen dies allerdings nicht tun.
→ Wer seine Arme trotzdem hochhebt, scheidet aus. Gewonnen hat, wer am Schluss
noch übrigbleibt.

Geschmackstest
Das wird gebraucht:
✓ Augenbinde bzw. Schal / etwas um Augen zu verbinden
✓ Verschiedene Geschmacksproben (z.B. Wackelpudding, verschiedene Obstsorten,
Gemüsesorten, Süßigkeiten).
So geht’s:
→ Verbinden Sie Ihrem Kind die Augen.
→ Danach füttern Sie Ihr Kind nach und nach mit verschiedenen Speisen.
→ Ihr Kind muss erraten, um was es sich handelt. Die Rollen können dann natürlich auch
getauscht werden.
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2. Kreative Ideen
Beschäftigungen zum Ausdrucken und Ausschneiden:
→ https://www.geschwisterlöwenstein.de/ideenpost/

Ausmalbilder zum Ausdrucken:
→ www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/zeichentrick/paw-patrol

Dekorative Eierstecker
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beliebig viele Eier
Nadel
Rasierschaum
Lebensmittelfarbe
Holzspieße
Älterer Teller

So geht’s:
→ Beliebig viele Eier vorsichtig, aber gründlich mit Seife und warmem Wasser waschen,
um eine Übertragung möglicher Krankheitserreger (z.B. Salmonellen) zu vermeiden.
→ Danach mit einer Nadel oben und unten ein Loch in jedes Ei stechen.
→ Der Inhalt wird von oben nach unten aus dem Ei in eine Schüssel geblasen.
→ Anschließend kann vorsichtig das Loch mit einem Holzspieß erweitert werden, der
anschließend als Stecker benutzt werden kann. (Dieser Schritt ist nicht zwingend
notwendig).
→ Rasierschaum auf Teller sprühen, Masse glattstreichen. Einige Tropfen verschiedener
Lebensmittelfarbe auf den Rasierschaum geben und mit einem Holzspieß ein
beliebiges Muster hineinziehen (Tipp: nicht mehr als 3 Farben verwenden, ansonsten
wird das Ergebnis schnell braun).
→ Die Eier nun darin rollen, bis sie voll bedeckt sind.
→ Zum Trocknen über Nacht auf mehrere Lagen Küchenpapier legen. Am nächsten Tag
werden die Eier vorsichtig mit einem trockenen Tuch abgewischt.
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Eier färben mit natürlichen, selbst hergestellten Farben1
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beliebig viele Eier
10 g Kurkuma
250 g Karotten
3-4 Knollen rote Beete
300 g Spinat
älterer Kochtopf

So wird’s gemacht:
→ Kurkuma (gelb): 10 g Kurkumapulver in einem halben Liter Wasser auflösen und 10
Minuten lang kochen lassen.
→ Karotten (orange): Karotten möglichst klein schneiden und 30 bis 40 Minuten lang
köcheln lassen.
→ Rote Beete (rot-violett): Rote Beete schälen, 30 bis 45 Minuten lang zugedeckt köcheln
lassen
→ Spinat (grün): 300 g Spinat in Wasser etwa 35 bis 45 Minuten lang köcheln lassen.
→ Die Eier werden vor dem Färben vorsichtig mit einem Schwammtuch geputzt. Dann
können sie in die jeweiligen Farben gegeben werden.
Tipp: Möchten Sie die Eier gleichzeitig färben und kochen? Kochen sie die Eier einfach für
10 Minuten im jeweiligen Farbsud ab. Danach kann das Ei mit Öl eingerieben werden,
damit es schön glänzt.

Einwegtischdecken bemalen
Das wird benötigt:
✓ Eine Rolle weiße Einwegtischdecke
✓ Verschiedene Farben
So geht’s:
→ Die Einwegtischdecke ausrollen und schon können die schönsten Kunstwerke
entstehen. Auch Straßen für kleine Modellfahrzeuge können hier perfekt aufgemalt
werden.

1

Vgl. https://utopia.de/ratgeber/ostereier-natuerlich-faerben-naturmaterial/
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Blumen-Salzteig-Aufhänger 2
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mehl
Salz
Wasser
Bastfaden
Holzspieß
Ausstechförmchen
Teigroller
Schere
Frische oder getrocknete Blumen oder Blätter (gerade bei einem schönen
Frühlingsspaziergang werden verschiedenste Entdeckungen gemacht)

So geht’s:
→ 2 Tassen Mehl, eine Tasse Wasser, eine Tasse Salz vermengen und einen glatten
Klumpen bilden.
→ Den Klumpen ausrollen (mit Teigroller oder alternativ Glasflasche).
→ Aus dem Teig Kreise ausstechen (diese müssen so groß sein, dass die Pflanzen darauf
Platz haben). Man kann dafür Ausstechförmchen oder ein Glas/Schüssel verwenden.
→ Nun können die gesammelten Blumen darauf verteilt werden. Damit diese sich gut mit
dem Teig verbinden, kannst du auch nochmals vorsichtig darüber rollen.
→ Nun wird in jeden Kreis oben ein kleines Loch gestochen, damit man später eine
Schnur zum Aufhängen befestigen kann.
→ Nun alles gut an der Sonne trocknen lassen. Die Blumen halten so ca. 2 Monate.

Tulpendruck
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓

Eine oder mehrere Gabeln (je nachdem, wie viele Farben verwendet werden
Verschiedene Fingerfarben in Tulpenfarbe
Papier
Pinsel

So geht’s:
→ Am besten gibst du die Fingerfarbe auf flache Schälchen.
→ Danach kannst du mit dem Pinsel und grüner Fingerfarbe Stiele malen.
→ Als letztes nimmst du die Gabel, drückst sie in verschiedene Farben deiner Wahl und
setzt den Tulpen noch ihre Köpfe auf. Fertig!

2

Vgl. https://bastelnmitkids.de/salzteig-ideen-mobile-selber-basteln/
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Hasengirlande aus alten Buchseiten oder stärkeren Zeitschriftenseiten
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Altes Buch oder Zeitschrift mit dicken Seiten
Weiße Wolle
Dünner Karton
Zirkel oder etwas anderes, womit man einen kleinen Kreis zeichnen kann
Weißer Karton
Paketschnur

So geht’s:
→ Male einen Hasen, der ungefähr so aussieht:
Dazu kannst du dir auch im Internet eine Vorlage
ausdrucken (Beispiel nicht Originalgröße).
→ Lege ihn auf beliebig viele ausgewählte alte Seiten, zeichne außen herum und
schneide auch diese aus.
→ Nimm einen weißen Karton, zeichne für jeden Hasen eine Nase auf und schneiden
diese aus.
→ Die Schnur wird nun in der Mitte des Kopfes jedes Hasen festgeklebt, dort, wo die Nase
platziert wird.
→ Genau auf den Klebepunkt wird nun auch die Nase geklebt.
→ Aus dem dünnen Karton und der weißen Wolle werden nun kleine Pompons gebastelt,
die als Schwanz für jeden Hasen dienen.
→ Wenn du nicht weißt, wie ein Pompon gebastelt wird, schau dir gerne die Anleitung
unter folgendem Link an: https://www.basteln-gestalten.de/pompons.
→ Zum Schluss müssen die Pompons nur noch auf der Rückseite der Hasen angebracht
werden.

Fenster bemalen mit Fingerfarbe
Das wird benötigt:
✓ Fingerfarbe
So wird’s gemacht:
→ Einen schönen Platz am Fenster aussuchen
→ Sich ein Motiv überlegen und das Fenster bemalen
Tipp: Schön wirkt auch ein Regenbogen aus Handabdrücken.
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Tulpen aus Eierkartons
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Eierkartons oder noch besser Eierpalette
Schere
Grünes Papier
Holzspieß
Grüne, rote und gelbe Fingerfarbe
Pinsel
Heißkleber

So geht’s:
→ Zuerst wird der Deckel des Eierkartons entfernt.
→ Die einzelnen Eierfächer werden dann auseinandergeschnitten und in Tulpenform
zurechtgeschnitten.
→ Dann wird der Holzspieß, der nachher als Stiel dient, grün bemalt.
→ Der Tulpenkopf kann nun in der gewünschten Farbe angemalt werden.
→ Auf dem grünen Papier werden nun Blätter aufgezeichnet. Diese werden
ausgeschnitten. Wenn alles getrocknet ist, werden die Blätter am Stiel angebracht.
→ Durch den Tulpenkopf wird ein kleines Loch gestochen, so dass der Spieß
hindurchpasst. Wer möchte, kann dies nun mit Heißkleber fixieren. Fertig sind die
wunderschönen Tulpen!

Schneeglöckchen aus Wattepads
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓

Beliebig viele Wattepads
Blaues Papier als Hintergrund (alternativ weißes Blatt blau bemalen)
Grünes Papier oder grüne Stifte
Schere
Kleber

So geht’s:
→ Aus dem grünen Papier werden Stiele und Blätter ausgeschnitten. Diese werden dann
auf das blaue Papier geklebt.
→ Dann werden 2-3 Wattepads halbiert und unten auf dem „Boden“ als Schnee
angebracht.
→ Zuletzt werden so viele Wattepads wie Stiele zackig eingeschnitten und als Köpfe an
die Stiele geklebt.

13

Osterhasen aus Filtertüten3
Das wird benötigt:
✓ Filtertüten
✓ Schwarzer Fineliner oder Filzstift
✓ Paketschnur
So geht’s:
→ Die Filtertüte stellt den Kopf des Osterhasen dar. Deshalb wird das Gesicht auf die
Filtertüte gemalt.
→ Dann werden nur noch zwei längere Stücke von der Schnur abgeschnitten. Die Ecken
der Filtertüte rechts und links oben werden mit der Schnur zusammengeschnürt,
sodass Ohren entstehen.
→ Nun kann die Osterhasentüte beispielsweise mit kleinen Schokoeiern befüllt werden.

Krokodil aus Eierkartons4
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

10-er Eierkarton und 6-er Eierkarton
Grüne und rote Fingerfarbe
Pinsel
Schwarzer Filzstift
2 kleine Styroporkugeln oder Tischtennisbälle
Weißer Karton
Musterklammern

So geht’s:
→
→
→
→
→
→

→

→

3
4

Zunächst wird der Deckel vom Boden des 6er-Kartons getrennt.
Der große und der kleine Karton werden nun von außen mit grüner Farbe bemalt.
Der kleine Karton wird von innen mit roter Farbe bemalt.
Wenn die Farbe trocken ist, werden die zwei kleinen Kartonhälften an der kurzen Seite
mit Musterklammern befestigt.
Der große Karton wird mit der Unterseite nach oben hingelegt.
Mit einem spitzen Gegenstand wird ein Loch durch das „offenen Maul“ des kleinen
Kartons durch beide Kartons gestochen. Beide Kartons mit Musterklammern
aneinander befestigen. Dazu muss der große Karton kurz geöffnet werden.
Nun können auf die Styroporkugeln/Tischtennisbälle oder auch zerknülltes
Krepppapier mit dem Filzstift Pupillen aufgemalt werden. Diese werden nun auf dem
6er-Karton angebracht.
Aus dem weißen Karton können nun Zähne ausgeschnitten werden, welche noch im
Maul angeklebt werden. Nun sieht das Krokodil richtig gefährlich aus.

Vgl. https://littleredtemptations.com/2018/03/18/osterhasen-aus-filtertueten/
Vgl. https://www.netmoms.de/magazin/kinder/basteln-mit-kindern/krokodil/
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Knete selber machen5
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

20 gehäufte EL Mehl
15 TL Salz
2 EL Öl
250 ml Wasser
Lebensmittelfarbe in den Farben Deiner Wahl
Eventuell Einweghandschuhe
Schraubgläser

So geht’s:
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Mehl in eine große Schüssel sieben
Salz, Öl und Wasser hinzugeben
Alle Zutaten zu einem glatten Teig verarbeiten.
Wenn die Masse noch zu nass und klebrig ist, etwas Mehl hinzugehen. Wenn die
Masse zu trocken ist, etwas Wasser hinzugeben.
Ist der Teig fertig, kann er, je nachdem, wie viele Farben verwendet werden sollen, in
Portionen aufgeteilt werden.
Mit dem Daumen wird jeweils eine Mulde in die Teigportionen gedrückt.
In die Mulden wird ein wenig Lebensmittelfarbe gegeben.
Nun werden die Einweghandschuhe angezogen. Die Farbe wird verknetet.
Die Knete kann nun verwendet und in den Schraubgläsern bis zu 8 Wochen aufbewahrt
werden.

Pusteblumen-Abdruck (super in Verbindung zur Geschichte der Schmetterling und der
Löwenzahn → Siehe „Geschichten und Gedichte“)
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓

Schwarzes Papier als Hintergrund
Spülbürste
Grüner Holzstift
Weiße Fingerfarbe

So wird’s gemacht:
→ Zunächst werden Stiele und Blätter der Pusteblume auf das schwarze Papier gemalt.
→ Dann wird die Spülbürste in weiße Farbe getaucht und pro Stiel wird ein PusteblumenKopf auf das Blatt gedruckt.
→ Ganz einfach – riesen Effekt!

5

Vgl. https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-koennt-ihr-knete-selbermachen
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Steine bemalen
Das wird benötigt:
✓ Steine, die bei einem Spaziergang oder im Garten gefunden werden
✓ Filzstifte
So wird’s gemacht:
✓ Die Steine werden zuerst geputzt und können dann beliebig mit Filzstiften verziert
werden.

Eierkerzen6
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓

Eier
Dochte
alte Kerzen
Blechdosen

So wird’s gemacht:
✓ Zunächst werden die Eier vorsichtig „geköpft“
✓ Mit heißem Wasser und Spülmittel ausspülen und trocknen gelassen. Das Ei selbst
kann natürlich ganz normal verwendet werden.
✓ Nun wird der Docht um einen Zahnstocher geknotet und mittig in das Ei gehängt (so
fällt er beim Gießen nicht in das Ei).
✓ Dann werden die Eier einfach in die Eierschachtel gestellt. Dort fallen sie nicht um.
✓ Eine alte Kerze wird mit einem Messer klein geschnitten. Die Stücke werden in eine
Blechdose gefüllt.
✓ Die Blechdose wird nun in ein Wasserbad gestellt. So wird das Wachs geschmolzen.
Wenn dieses flüssig ist, wird es in die Eierschale gefüllt (Achtung, Dose nur mit dicken
Topflappen oder Zange anfassen).
✓ Abkühlen und trocknen lassen. Der Docht kann nun noch gekürzt werden. Am Schluss
können die Kerzen in Feuerfeste Eierbecher gestellt werden.
✓ Sehen nett aus auf dem Frühstückstisch.

6

Vgl. https://farbenmaedchen.de/diy-kerzen-aus-eiern-basteln/
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Insektenhotels7
Für ein Insektenhotel wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 Blechdose
Schwarze und gelbe Wolle
Schere
Schwarze Holzperlen
Weißer und schwarzer Filz
Klebstoff
Hammer
Nagel
Draht
Füllmaterial (zum Beispiel Bambusstäbe, Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, Stroh,
dünne Zweige)

So wird’s gemacht:
→ Die Dose wird mit Wolle umwickelt.
→ Wenn du die Farbe wechseln möchtest, abschneiden und den alten Faden an eine
andere Farbe knoten. Zum Schluss das Ende des letzten Fadens verknoten.
→ Knote sechs gleich lange Fäden an die Unterseite deiner Dose. Das werden die Beine
deiner Biene.
→ Je eine Holzperle wird an das Ende jedes Beins geknotet.
→ Dann werden aus dem Filz die Augen ausgeschnitten (größerer weißer Kreis, kleinerer
schwarzer Kreis). Diese werden dann angeklebt.
→ Loche deine Dose vorsichtig an der Rückseite und ziehe einen Draht zum aufhängen
hindurch. Verdrehe die Drahtenden miteinander.
→ Dann wird das Füllmaterial in die Dose gesteckt.
→ Suche nun einen schönen Platz für das Hotel. Nun können die ersten kleinen Bewohner
in ihr neues Heim einziehen.

Kinetischer Sand herstellen
Das wird benötigt:
✓ Eine Plane oder am besten eine größere Wanne oder Box
✓ Sand und Rasierschaum in einem Verhältnis von 4:1
✓ Eventuell Lebensmittelfarbe
So wird’s gemacht:
→ Die Mischung wird angefertigt und wer möchte, kann den Sand färben.
→ So kann auch in der Wohnung mit Sand gespielt werden, ohne, dass dieser krümelt
7

Vgl. https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen
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Murmelbild
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓

Schuhkarton
Weißes Papier
Verschiedene Fingerfarben
Murmeln

So wird’s gemacht:
→ Das weiße Papier wird in den Schuhkarton gelegt.
→ Anschließend werden Tropfen verschiedener Fingerfarbe auf dem Blatt verteilt.
→ Dann kann es losgehen! Die Murmeln werden in den Karton gegeben und durch die
Farben gerollt, damit ein schönes Muster entsteht.
Tipp: Man kann es für Gemeinschaftsbilder natürlich auch mit größeren Gefäßen und
Papieren machen.

Trommel selber basteln8
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Porzellanblumentopf mit Loch (ca. 22 cm)
8 Lagen Butterbrotpapier von der Rolle
Bleistift
Schere
Tapetenkleister
Pinsel
Acrylfarben
Großes Gummiband

So wird’s gemacht:
→ Zunächst wird nach Packungsanleitung ausreichend Kleister angerührt.
→ Der Blumentopf wird zur Hälfte umgedreht auf eine Lage Butterbrotpapier gestellt und
mit reichlich Abstand zum Rand des Topfes wird ein Halbkreis gezeichnet.
→ So wird dann mit allen Lagen verfahren.
→ Die Lagen werden nacheinander mit Kleister bestrichen und straff über die Topföffnung
geklebt, sodass diese komplett bedeckt ist.
→ Der Rand wird dann nochmals bestrichen,
→ Abstehendes wird angedrückt und ein Gummiband wird um den Topf gespannt.
→ Dann wird die Trommel getrocknet, das Gummiband entfernt, sie kann bemalt und
nach dem Trocknen bespielt werden.

8

Vgl. https://www.besserbasteln.de/Basteln%20mit%20und%20fuer%20Kinder/trommel.html
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Kresse säen
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓

Erde
Kressesamen
alte Gläser, Töpfe oder Eierschalen
Eventuell Sprühflasche zum Bewässern.

So wird’s gemacht:
→
→
→
→

Die Erde wird in einen Behälter gefüllt.
Nun müssen die Kressesamen gesät werden.
Anschließend muss die Kresse, an einem bevorzugt sonnigen Ort, gegossen werden.
Lustig ist auch die Idee, einen Topf mit einem Gesicht zu verzieren. Wenn die Kresse
beginnt zu wachsen, sieht es aus, als wären es Haare.

Fühlbox aus Karton
Das wird benötigt:
✓ Eine Schachtel, am besten mit Deckel oder umdrehen (Öffnung nach unten)
So wird’s gemacht:
→
→
→
→
→

In die Kartonwand werden zwei Löcher für Hände geschnitten
Der Karton kann noch bunt verziert werden.
Anschließend werden die Hände hineingestreckt.
Ein anderer Mitspieler kann nun etwas in den Karton legen.
Die fühlende Person muss nun erraten, um was es sich dabei handelt.
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3. Geschichten und Gedichte
Wunderschönes Buch zum kostenlos selbst ausdrucken:
→ https://mamiseelen.de/story/

Der Schmetterling und der Löwenzahn
(anschließend kann eine Pusteblume gedruckt werden → siehe „Kreative Ideen“)
Fröhlich tanzte ein kleiner Schmetterling über die Wiese. Auf einer Löwenzahnblüte machte er
Halt und ruhte sich aus. „Ich kann auch fliegen“, sagte da plötzlich der Löwenzahn. „Niemals“,
antwortete der Schmetterling. „Wetten, dass doch?“, fragte der Löwenzahn. „Das glaube ich
dir nicht.“ Der Schmetterling kicherte. „Du bist ein Schwindler. Oder zeige, wie du fliegen
kannst!“ „Heute nicht“, brummte der Löwenzahn, und seine Stimme klang etwas gekränkt. Da
lachte der Schmetterling noch mehr. „Schwindler! Ein Schwindler bist du!“ „Pah!“ sagte der
Löwenzahn. „Lass dich überraschen. Doch jetzt muss ich mich ein wenig vor dem großen Flug
ausruhen. Komme morgen oder übermorgen wieder!“ Der kleine Falter kicherte wieder und
flog davon. Dennoch vergaß er diese komische Blume, die behauptete, fliegen zu können,
nicht. Immer wieder besuchte er sie. „Wie langweilig du doch bist, du seltsame Blume“ sagte
der kleine Schmetterling. Doch am dritten Tag waren die gelben Blütenblätter verschwunden.
Sie hatten einem silber-grauen Flaum Platz gemacht. Der Schmetterling wunderte sich. „Hast
du deine Blütenfarbe verloren?“ Der Löwenzahn antwortete: „Ich trag e mein Flugkleid.“ „Und
wirst du nun fliegen?“ „Komme morgen wieder.“ Sagte der Löwenzahn, der nun eine
Pusteblume war. „Komme zur Zeit des warmen Mittagswindes.“ „Du willst mich nur vertrösten.“
Der Schmetterling tanzte einen Schmetterlingstanz um die Pusteblume. Auf und ab und hin
und her. Er kam immer näher und da stieß er gegen den silbergrauen Blütenflaum. Im gleichen
Moment erhoben sich viele kleine silbergraue Fallschirme von der Blume und flogen über die
Wiese. „Hui! Ich kann fliegen!“ jubelte von irgendwoher eine vielfach hallende Stimme. „Oh,
fliegen ist schön!“ Die Stimme lachte. „Na, Schmetterling, glaubst du mir nun?“ Der
Schmetterling schwieg. Er war zu verdutzt, um etwas zu sagen. Außerdem konnte er sich nicht
entscheiden, welchem der unzähligen Pusteblumenfallschirmfliegern er nun folgen sollte. Es
waren zu viele.9

9

Elke Bräunling
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Die Hasensucherei.10
Küken Pieps und Max der Hase
haben Farbe an der Nase.
Beide Freunde sind dabei: bei der Eierfärberei!
Und sie kommen gut voran.
Alles läuft bisher nach Plan.
Das ist toll! Mit jedem Ei
steigt der Spaß der zwei dabei.
Tief bis in die Nacht hinein
rackern sie bei Kerzenschein.
Pieps sagt: „Morgen früh kommst du vorbei.
Allen bringen wir ein Ei.“
Heute ist schon Ostermorgen,
Pieps hingegen macht sich Sorgen.
Längst schon wollten beide gehen.
Doch Max, den kann er nirgends sehn.
„Hat mich Max etwa versetzt?
Ach du je, was mach ich jetzt?“
In der Werkstatt gibt es nur
Hammer, Zange, Draht und Schnur,
Zwingen, Nägel, Schrauben, Wachs.
Alles gibt’s, nur keinen Max.
Küken pieps sucht überall,
geht auch in den Hühnerstall.
„Habt ihr den Max gesehn?
Längst schon wollten wir losgehn.“
Auf der Wiese, hinterm Haus,
sieht es nicht nach Maxe aus.
Ist Max etwa noch daheim?
Schaun wir mal zur Tür hinein!
Da liegt Max in seinem Bett
und träumt von Osterei-Omelett.
Das findet Pieps nun gar nicht nett.
„Na warte, Max, du faules Tier !
Ich mach ein Osterei aus dir,
damit du nicht vergisst,
dass heute Ostern ist!“
Jetzt ist Max der Hase dran:
Pieps malt ihn rot und grün
und knallbunt an.

10

Jakobs, G.: Die schööönsten Hasengeschichten. CARLSEN-Verlag
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Fantasiereise Streichelwiese
→ (Eine Person legt sich bequem auf den Bauch, die andere Person liest die Geschichte
vor und führt die Bewegungen aus. Idealerweise liest eine dritte Person vor.)
Text
Es gibt da eine wunderschöne Wiese, nicht
weit von hier. Dorthin möchte ich dich führen.
Das Gras und die Blumen sind so
hochgewachsen, dass sie deine Beine bis
zum Knie kitzeln.
Ab und zu steht ein besonders hoher Halm
dort, merkst du es?
Wir gehen immer weiter und kommen an
eine Stelle, wo ein großer Baum mit lang
herabhängenden Zweigen steht. Lass uns
unter ihnen hindurchgehen. Die Zweige
berühren unsere Hände, Arme, Schultern,
Rücken, Kopf
Komm! Wir setzen uns ein wenig hin und
lehnen uns an den dicken Stamm.
Irgendwas krabbelt auf dem Rücken.
Es wird immer stärker, und jetzt will ich
meinen Rücken am Baumstamm rubbeln.
So langsam wird es Zeit, zurück zu gehen.
Es geht wieder unter den langen Zweigen
her.
Durch die ganz hohen Grashalme.

Bewegungen
Mit beiden Händen an den Füßen beginnend
rund um das Bein bis zum Knie hoch
streichen. Immer wieder unten ansetzen.

Mit beiden Händen bis zum Oberschenkel
streichen.
Abwechselnd über Hände, Arme, Schultern,
Rücken und Kopf streichen.

Mit den flachen Händen links und rechts
neben der Wirbelsäule leicht drücken.
Mit zwei Fingern kitzeln.
Mit den Fingerknöcheln kräftig den Rücken
rauf und unter reiben.
Abwechselnd über Hände, Arme, Schultern,
Rücken und Kopf streichen.

Mit beiden Händen bis zum Oberschenkel
streichen.
und schließlich durch’s hohe Gras
Mit beiden Händen an den Füßen beginnend
rund um das Bein bis zum Knie hoch
streichen. Immer wieder unten ansetzen.
Vielleicht hast du Lust, mal wieder mit auf die Beide Hände auf die Schultern legen und
Wiese zu kommen?
dort einen Moment liegen lassen.
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4. Lieder
Singt ein Vogel
→ Melodie zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=EnCVzvjhW4w
→ Akkorde zum Begleiten: D A7 D G D A7 D; Refrain: D G D G D A7 D G D A7 D)
→ Text:
1. Singt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im Märzenwald.
Kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald.
Komm doch, lieber Frühling, lieber Frühling komm doch bald herbei,
Jag den Winter, jag den Winter fort und mach das Leben frei.
2. Blüht ein Blümlein, blüht ein Blümlein, blüht im Märzenwald…
3. Scheint die Sonne, scheint die Sonne, scheint im Märzenwald…

Immer wieder kommt ein neuer Frühling11
→ Melodie zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=JwVuIKssSVY)
→ Akkorde zum Begleiten: C G
→ Text:
Immer wieder kommt ein neuer Frühling
Immer wieder kommt ein neuer März
Immer wieder bringt er neue Blumen
Immer wieder Licht in unser Herz
Strophe 1: Hokuspokus steckt der Krokus seine Nase schon in’s Licht
Strophe 2: Auch das Häschen steckt das Näschen frech heraus aus seinem Bau
Strophe 3: Still und leise hat die Meise sich ein neues Nest gebaut
Strophe 4: Auch die Schlange freut sich lange schon auf ihre neue Haut
Strophe 5: Und die Sonne strahlt voll Wonne denn der Winter ist vorbei

11

Rolf Zuckowski
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Ich schenk dir einen Regenbogen
→ Melodie zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=vpLwQqOtRFU)
→ Akkorde zum Begleiten: D G A D Em A7 D
→ Text:
Ich schenk dir einen Regenbogen, rot und gelb und blau. Ich wünsch dir was! Was ist denn
das? Du weißt es doch genau!
Ich schenk dir 100 Seifenblasen, sie spiegeln mein Gesicht. Ich wünsch dir was! Was ist
denn das? Nein, ich verrat’s dir nicht!
Ich schenk dir eine weiße Wolke, doch am Himmel dort: Ich wünsch dir was! Was ist denn
das? Es ist ein Zauberwort!
Ich schenk dir einen Kieselstein, den ich am Wege fand. Ich wünsch dir was! Was ist denn
das? Ichs schreibs in deine Hand!
Ich schenk dir einen Luftballon, er schwebt ganz leicht empor. Ich wünsch dir was! Was ist
denn das? Ich sag’s dir leis in’s Ohr!
Ich schenke dir ein Kuchenherz, drauf steht: Ich mag dich so! Ich wünsch dir was! Was ist
denn das? Jetzt weißt du’s sowieso!
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Oh, Oh, Osterhas
→ Melodie zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY
→ Text:
Schau, wer hüpft da durch die Wiese,
lange Ohren, Hoppelschritt.
Hui, das ist der Osterhase,
bringt uns bunte Eier mit.
Er versteckt sie hinter Büschen,
Bäumen und dem großen Stein.
Wer viel sucht der findet auch
Die bunt verpackten Leckereien.
Ref.:
Oh, oh, Osterhas‘,
hoppelst durch das hohe Gras,
oh, oh, Osterhas‘,
verstecken macht dir Spaß.
Hab ein Osternest gefunden
mit viel Süßigkeiten drin,
werde gleich etwas probieren,
denn danach steht mir der Sinn.
Osterhase lässt sich leider
nur einmal im Jahre sehn,
wenn sein Rucksack droht zu platzen,
wird er seine Runden drehn.
Ref.
In den frühen Morgenstunden
Hüpft er über Stock und Stein
Will den Kindern Freude machen,
deshalb will er pünktlich sein.
Ref.
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5. Fingerspiele
Osterhasen12 (Eignet sich gut als Einstimmung für das Eierfärben
Seht ihr auf dem grünen Rasen, da sitzen heut fünf Osterhasen.
(5 Finger zeigen)
Der erste spitzt die langen Ohren, er ist vor einer Woche im Klee geboren.
(Daumen zeigen)
Der zweite, der hockt hinter‘m Stein und putzt die langen Barthaare fein.
(Zeigefinger zeigen)
Der dritte, der knabbert vom grünen Klee und reckt das Schwänzchen in die Höh.
(Mittelfinger zeigen)
Der vierte schleppt schon die Farbtöpfe her: „Kommt! Eiermalen ist nicht schwer!“
(Ringfinger zeigen)
Der fünfte ruft: „Herbei, herbei! Wer malt das schönste Osterei?“
(Kleinen Finger zeigen)

Was wackelt da?13
Die Kinder sind ganz aufgeregt:
(mit allen Fingern wackeln)
Was hat sich da im Busch bewegt?
(linke Hand zur Faust als Busch formen, rechte Hand dahinter bewegen)
Zwei lange Ohren wackeln dort,
(mit Zeige- und Mittelfinger wackeln)
Doch plötzlich – huch – da sind sie fort!
(rechte Hand rennen zur linken)
Doch das Tier ist weg vom Flecke
(..und suchen hinter dem Busch)
Sie stellen freudestrahlend fest:
(rechte Hand holt etwas hinter dem Busch hervor)
Hurra, da liegt ein Osternest!
(Hände zum Nest formen)

12
13

https://www.heilpaedagogik-info.de/fingerspiele/ostern/884-fuenf-osterhasen.html
www.kinderleichte-Bildung.de
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Der Osterhase
Schaut, hier hüpft das Osterhäschen
(mit dem Zeigefinger auf dem Oberschenkel hin- und herhüpfen)
Schnuppert mit dem kleinen Näschen
(mit dem Zeigefinger mehrmals an die eigene Nase stupsen)
Hat sooo lange Hasenohren
(Zeigefinger und Mittelfinger aufstellen und mit ihnen wackeln)
Wurd‘ vor kurzem erst geboren.
Sucht ein Ostereiversteck
(Handkante an Stirn halten und hin- und herschauen)
Hat’s gefunden!
Husch – hüpft’s weg.
(mit dem Zeigefinger vom Oberschenkel aus hinter den Rücken hüpfen).

Osterfingerspiel
Im hohen, grünen Gras,
(mit den Händen die Höhe des Grases anzeigen)
da sitzt ein Osterhas.
(Zeigefinger am Hinterkopf anlegen)
Er schaut um alle Ecken,
(nach links und rechts schauen)
um Eier zu verstecken.
(Pantomimisch das Verstecken der Eier andeuten).
Ein Nestchen, das er sieht,
(mit beiden Händen ein Nest andeuten)
von einem kleinen Kind.
(Größe eines Kindes mit einer Hand andeuten)
Er legt hinein viele Eier,
(eine Hand zum Nest formen, die andere legt Eier hinein)
zur frohen Osterfeier!
(rhythmisch den Text klatschen)
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Die Knospe und der Frühling
Schaut ein Knöspchen aus der Erde, ob es nicht bald Frühling werde.
Wächst und wächst ein ganzes Stück.
Sonne warm vom Himmel scheint, Regen über’m Knöspchen weint,
Knöspchen wird bald grün und dick.
Seine Blätter öffnet’s dann, fröhlich fängt’s zu blühen an.
Frühling wird es, welch ein Glück!
Anleitung:
→
→
→
→
→
→

Mit der rechten Hand eine Faust machen.
Daumen (Knospe) steckt in der Faust und schaut raus und wächst langsam nach oben.
Mit den Händen die Sonne andeuten, mit zappelnden Fingern Regen fallen lassen,
mit dem Daumen einen Kreis beschreiben,
alle fünf Finger spreizen und in die Hände klatschen.
Dieses Fingerspiel kann auch toll gespielt werden, indem ein Chiffontuch in beiden
Händen eingeschlossen ist und dann als Blüte herauswächst.

6. Experimente
Vulkan aus Alufolie
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Etwas Natron
Etwas Essig
Rote Acryl- oder Lebensmittelfarbe
Alufolie
Ein leeres Glas
Tablett oder Backblech, damit der Tisch nicht schmutzig wird

So geht’s:
→ Natron in das leere Glas füllen und mit roter Farbe vermischen.
→ Den Glasrand mit Alufolie bedecken und einen Vulkan daraus formen
→ Langsam etwas Essig in das Glas gießen und staunen, wie der Vulkan schäumt und
zischt.
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Warum Hände waschen?
Das wird benötigt:
✓ Eine Schüssel mit Wasser
✓ Pfeffer
✓ Etwas Seife
So geht’s:
→ Die Schüssel wird mit Wasser gefüllt.
→ Die Wasseroberfläche wird komplett mit Pfeffer bestreut.
→ Man kann mit dem Kind nun so tun, als seien das die Viren, die krank machen (wichtig
ist allerdings, dass das Kind weiß, dass das nicht tatsächlich so ist.)
→ Das Kind hält nun seinen Finger in das Wasser.
→ Was passiert? Der Pfeffer bleibt am Finger kleben.
→ Nun wird der Finger gereinigt und in Seife getaucht.
→ Nun hält das Kind den Finger noch einmal in den Pfeffer.
→ Was passiert? Der Pfeffer wendet sich sofort vom Finger ab.
→ Eigentlich geht es bei dem Experiment darum, dass Seife die Oberflächenspannung
des Wassers zerstört. Mit Phantasie kann man den Kindern so aber gut erklären,
warum Hände waschen mit Seife so wichtig ist.

Dosentelefon
Das wird benötigt:
✓ Zwei Dosen oder Plastikbecher
✓ Schere
✓ Baumwollfaden
So geht’s:
→ In die Böden der Dosen/Becher wird je ein kleines Loch gestochen.
→ Dann werden etwa 10 Meter von der Schnur abgeschnitten.
→ In die Böden der Dosen/Becher wird nun je ein Fadenende gefädelt und mit einem
Mehrfachknoten gesichert. Fertig!
→ Nun ist es zum Telefonieren wichtig, dass die Schnur straff gespannt ist. Dann kann
telefoniert werden.
→ Warum funktioniert das? Durch das Sprechen wird die Luft im Becher zum Schwingen
gebracht. Die Luft bringt den Becherboden zum Schwingen. Der schwingende
Becherboden überträgt über die straff gespannte Schnur die Schwingungen zum
anderen Becher. Der Becherboden dort nimmt die Schwingungen dann auf, diese
gehen dann in die Becherluft über, landen dann im Trommelfell im Ohr. Die
Schwingungen werden dann vom Hörnerv wieder in Wörter umgewandelt.
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Zeitgefühl
Das wird benötigt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 gleiche Schraubgläser oder 2 gleiche Flaschen mit Deckel
Alleskleber oder Heißklebepistole
Feiner Sand (gut eignet sich Vogelsand)
Großer Nagel und Hammer (Durchlöchern von Metalldeckeln)
Feines Sieb
Tape oder Gewebeband
Sticker zum Dekorieren
Dicke Pappe zum Unterlegen
Stoppuhr bzw. Handy

So geht’s:
→ Die beiden Deckel werden abgeschraubt und an den Oberseiten aneinandergeklebt.
→ Wenn der Kleber getrocknet ist, ein Stück dicke Pappe unter die Deckel Legen und mit
Nagel und Hammer ein Loch in der Mitte der Metalldeckel schlagen.
→ Den Sand sieben und in eines der Gläser/Flaschen füllen.
→ Das Gefäß mit dem Deckel verschließen und das andere Glas/Flasche darauf
schrauben.
→ Nun kann mit Hilfe der Stoppuhr auf dem Handy gemessen werden, wie lange der Sand
benötigt, um nach unten zu rieseln.
→ Je nachdem, wie die Zeit eingestellt werden soll, muss Sand hinzugefügt oder
weggenommen werden.
→ So ist auf die Frage „Mama wie lange geht’s noch?“ die Antwort „Noch 5 Minuten.“ ein
wenig greifbarer.
→ Die Sanduhr kann nun noch mit Tape umwickelt werden für Stabilität. Nun kann sie mit
bunten Stickern dekoriert werden.
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7. Kochen und backen mit Kindern
Kleine Waffelkuchen:
Zutaten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

100 g weiche Butter oder Margarine
100 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
2 Eier
125 g Mehl
½ gestr. TL Backpulver
Kuvertüre
24 kleine Waffelbecher mit kakaohaltiger Fettglasur
Smarties oder Streusel

Zubereitung:
→ Backofen 180°C Ober-/Unterhitze (Heißluft 160°C) vorheizen.
→ Ein Backblech mit Backpapier belegen, 24 Waffelbecher daraufstellen.
→ Butter mit Handrührer geschmeidig rühren. Nach und nach Zucker + Vanillezucker
unter Rühren hinzufügen, bis gebundene Masse entsteht.
→ Jedes Ei einzeln hinzugeben und etwa ½ Minute auf höchster Stufe unterrühren.
→ Mehl mit Backpulver mischen, sieben und auf mittlerer Stufe unterrühren.
→ Teig in Spritzbeutel mit Lochtülle geben und Waffelbecher knapp 2/3 mit Teig füllen.
→ Backblech auf mittlerer Einschubleiste in Backofen schieben.
→ Ca. 15 Minuten backen, abkühlen.
→ Kuvertüre in Wasserbad oder Mikrowelle schmelzen,
→ Küchlein mit Teigkuppel in Schokolade tauchen, mit Smarties oder Streuseln verzieren.

Schokocrossies:14
Zutaten:
✓
✓
✓
✓

200 g Kuvertüre
Ein Päckchen Vanillezucker
Butter oder Kokosfett
100 g Cornflakes

Zubereitung:
→ Kuvertüre zerkleinern und in Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen.
→ Butter/Kokosfett zugeben, schmelzen, unterrühren und Kuvertüre abkühlen lassen.
Vanillezucker und Cornflakes hinzugeben.
→ Mit zwei Teelöffeln kleine Häppchen von der Masse auf einem Backblech trocknen.
14

Vgl. https://www.kochbar.de/rezept/396472/Crossies-mit-Cornflakes.html
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Mini-Pizzen (Ergibt ca. 15-18 Stück)15
Zutaten:
→ Teig:
✓ 400 g Mehl
✓ 200 ml warmes Wasser
✓ 1 TL Salz
✓ 1 Päckchen Trockenhefe
✓ 8 EL Sonnenblumenöl
→ Tomatensoße:
✓ 200 ml passierte Tomaten
✓ Salz
✓ Pfeffer
✓ Zucker
✓ Paprika edelsüß
✓ Oregano getrocknet
→ Belag:
→ 100 g geriebener Käse
→ 2 Scheiben Kochschinken
→ 2 Scheiben Salami
Zubereitung:
→ Teig:
→ Backofen auf 50°C vorheizen.
→ Aus genannten Zutaten einen Hefeteig zubereiten. Zuerst alle trockenen
Zutaten in einer Schüssel vermischen, dann das Wasser und zum Schluss das
Öl hinzugeben, zu einem Teig verkneten.
→ Teig zum Gehen für ca. 1 Stunde in den Ofen stellen.
→ Tomatensoße:
→ Die passierten Tomaten in einem Gefäß mit genannten Gewürzen nach
Geschmack mischen und zum Durchziehen in den Kühlschrank stellen.
→ Belag vorbereiten:
→ Kurz vor Ende der Ruhezeit Schinken und Salami in besonders kleine Würfel
schneiden
→ Käse bereitstellen.
→ Pizzen zubereiten:
→ Ofen auf 220°C Ober-/Unterhitze vorheizen.
→ Teig durchkneten.
→ Eiergroße Bällchen formen, zu runden Pizzen formen, auf Backblech legen und
andrücken.
→ Einen halben EL der Tomatensoße auf jeder Pizza verteilen.
→ Gewünschte Menge der Zutaten verteilen, mit etwas Käse bestreuen.
→ Pizzen für ca. 10 Minuten backen.

15

Vgl. https://www.kochbar.de/rezept/442528/Mini-Pizza-kleine-Pizzas.html

32

Kinder-Smoothie16
Zutaten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

45 g Haferflocken
1 Pfirsich
1 Apfel
250 ml Milch
50 g Naturjoghurt
3 Eiswürfel
2 Datteln

Zubereitung:
→ Pfirsich und Apfel entkernen.
→ Alle Zutaten im Standmixer oder mit dem Pürierstab ca. 2 Minuten pürieren.
→ In Gläser füllen und genießen.

Apfelmus
Zutaten:
✓
✓
✓
✓

2 kg Äpfel
2 gestrichene EL Zucker
¼ l Apfelsaft
gemahlener Zimt

Zubereitung:
→ In einem Kochtopf 2 gestrichene EL Zucker schmelzen bis er karamellisiert (ca. 2 Min).
→ Apfelspalten hinzugeben, bei reduzierter Hitze umrühren, bis sich Zucker vom
Topfboden löst.
→ 0,25 l Apfelsaft dazu gießen, zudecken, kochen, bis Äpfel weich sind.
→ Äpfel mit Kartoffelstampfer oder Pürierstab zu Püree verarbeiten.
→ Für endgültige Konsistenz nach Belieben Apfelsaft dazu gießen.
→ Mit Zucker, Zitronensaft, Zimt abschmecken.

16

Vgl. https://www.brigitte.de/rezepte/koch-trends/kinder-smoothie-11528986.html
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Gemüsewaffeln17
Zutaten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

250 g Kartoffeln
1 kleine Zucchini
1 Möhre
1 Ei
3 EL geriebener Käse
2 EL Milch
3 EL Mehl
Salz
Pfeffer
1 EL gehackte Petersilie TK

Zubereitung:
→
→
→
→
→

Backofen auf 180°C vorheizen
Kartoffeln und Möhre schälen, grob reiben.
Zucchini grob reiben, salzen, nach 2 Minuten Flüssigkeit mit Küchentuch ausdrücken.
Alle Zutaten in Schüssel mischen, in ofenfeste Waffelform füllen.
Waffeln für 15-20 Minuten im Ofen backen.

Kräuterquark (als Gemüse-Dip oder Brotaufstrich)
Zutaten:
✓
✓
✓
✓
✓

500 g Quark
Schnittlauch
Petersilie
Etwas Milch
Kräutersalz, alternativ zu Kräutern Kresse

Zubereitung:
→ Die Kräuter klein schneiden oder hacken,
→ Quark in eine Schüssel geben, etwas Milch dazugeben. Umrühren bis eine cremige
Masse entstanden ist.
→ Zum Schluss mit etwas Kräutersalz würzen.
→ Wer mag, kann noch eine gewürfelte Zwiebel dazugeben.
→ Dazu können Karotten-, Gurken- und Paprika-Sticks serviert werden.

17

Vgl. https://www.gaumenfreundin.de/gemuesewaffeln-fuer-kinder-aus-dem-backofen/
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Würstchen-Spaghetti
Zutaten:
✓ Spaghetti
✓ Wiener Würstchen
Zubereitung:
→
→
→
→

Zuerst werden die Würstchen in kleine Stücke geschnitten.
Dann werden möglichst viele ungekochte Spaghetti durch ein Würstchen gestochen.
So wird mit allen Würstchen vorgegangen.
Die Spaghetti werden dann wie üblich in Salzwasser gekocht und mit Parmesankäse
und Tomatensoße oder nur in Butter serviert.

Kohlrabi-Pommes
Zutaten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

400 g Kohlrabi
100 g Parmesan
120 g gemahlene Mandeln
1 Ei
1 TL Olivenöl
Salz
Pfeffer
Currypulver
Paprikapulver

Zubereitung:
→ Kohlrabi schälen, in ca 5 mm dicke Scheiben und dann in Stifte schneiden.
→ Mit Küchenpapier abtupfen, damit sie möglichst trocken sind.
→ Parmesan in einer Schüssel mit gemahlenen Mandeln, Pfeffer, Curry- und
Paprikapulver vermischen.
→ Backofen auf 190°C Umluft (210°C Ober-/Unterhitze) vorheizen.
→ In einer kleinen Schüssel das Ei mit Salz aufschlagen.
→ Ein Backblech mit Backpapier auslegen, mit Pinsel 1 TL Olivenöl darauf verstreichen.
→ Kohlrabistifte zuerst im Ei wenden, dann mit der Parmesan-Mandel-Mischung panieren
und auf Backblech legen.
→ Im Ofen ca. 15 Minuten backen, wenden und nochmal ca. 5. Minuten backen.
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