1. Indianerzelt bauen

Material:
- ein paar Decken
- 5-6 gleich lange Stäbe
- Schnur

So wird´s gemacht:
- die Stäbe in der Indianertipi-Form aufstellen
- die Stäbe oben zusammenschnüren
- die Decken nun auf der Konstruktion ausbreiten und bei Bedarf ebenfalls oben
zusammenbinden

2. Wasserfall aus Plastikflaschen

Material:
- Wand / Befestigung für Wasserspiel
- Schnur oder Bindfaden
- verschiedene Plastikflaschen und Behälter
- Wasser
- evtl. Trichter

So wird´s gemacht:
- Löcher in die Behälter machen, sodass das Wasser später durchfließen kann
- die Behälter und Flaschen nun nach Belieben an der Wand anordnen und mit Schnur oder
Heißkleber befestigen
- Wasser marsch!

3. Outoor-Twister

Material:
- Sprühfarbe (blau, rot, gelb, grün)
- Kreisschablone zum sprühen
- Twisterscheibe
- eine freie Rasenfläche

So wird´s gemacht:
- die Kreisschablone anfertigen und auf die Wiese legen
- pro Farbe 6 Kreise in die Länge und 4 Kreise in die Breite sprühen
- Fertig ist das Spielfeld!

4. DIY-Gewürzgarten

Material:
- leere Konservendosen
- Pflanzerde/Blumenerde
- Nagel und Hammer
- diverses Saatgut oder fertige Pflanzen
- Farbe nach Wahl
- Schnur

So wird´s gemacht
- mit dem Hammer und dem Nagel Löcher in den Boden der Dose schlagen, damit das
Wasser ablaufen kann
- sollen die Dosen aufgehängt werden, muss noch am Rand oben ein Loch für die
Aufhängung gemacht werden
- nun die Dosen bemalen und beschriften, anschließend trocknen lassen
- optional: Schnur durch die Aufhängung fädeln und eine Schlaufe knoten
- die Dosen mit Erde füllen und Saatgut in die Erde geben/die Pflanzen einpflanzen
- optional: die Dosen aufhängen

5. Blumentöpfe aus Gummistiefeln oder alten Schuhen

Material:
- alte Schuhe, Gummistiefel o.ä.
- Blumenerde
-Pflanzen zum einpflanzen

So wird´s gemacht:
- Löcher in die Sohlen bohren, damit das Wasser abfließen kann
- die Schuhe mit Erde füllen und die Pflanzen einpflanzen

6. Steine bemalen

Material:
- Acrylfarbe
- Kieselsteine

So wird´s gemacht:
- Kieselsteine sammeln und abwaschen
- Steine nach Belieben anmalen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
- angemalte Steine trocknen lassen

7. Kresse-Osternester

Material:
- Kressesamen (schnellwachsend),
- Schale oder Osternest
- Wasser
- eventuell Plastikfolie
- Watte

So wird´s gemacht:
- die Watte in der Schale verteilen, die Schale dabei evtl. mit Plastikfolie auslegen
- die Watte großzügig befeuchten
- Samen auf die Watte streuen, befeuchten und nochmals Samen auf die Watte streuen
- später die Samen und dann die Kresse gut feucht halten

8. Waldgeister

Material:
- Äste, möglichst verwachsen und mit Gabelungen
- Farben (am besten Acrylfarben) und Pinsel
- Bast etc. zum dekorieren
- Rebschere

So wird´s gemacht:
- die Äste so zurechtschneiden, dass sie durch die Gabelungen einen festen Stand erhalten
- nun die Äste nach Belieben anmalen
- die Farbe trocknen lassen
- nun je nach Vorstellung die Geister verzieren, dazu eignet sich Bast, Perlen, Schnur etc.

9. Windrad:

Material:


Quadratisches Papier



Strohhalm/ Holzstab



Pins



Schere

So wird´s gemacht:
Das quadratische Papier an allen vier Ecken ein paar Zentimeter einschneiden, dadurch
entstehen vier weitere Ecken. Vier dieser Ecken nehmen und in der Mitte zusammenfügen.
Damit die Ecken nicht wieder auseinanderspringen, diese mit einem Pin befestigen. Danach
wird das ganze an einem Strohhalm
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