Ideenpaket für Kinder unter 3

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht euch das
Team Sonnenschein

Schüttelflaschen:
Material:
•
•

Plastikflasche
Heißkleber

• Material zum Befüllen der Flasche
Variante 1: Sand und kleine Spielfiguren
Variante 2: Öl, gefärbtes Wasser oder Saft und Knöpfe
Variante 3: Perlen oder/ und Reis

So wird es gemacht:
1. Das Etikett der Flasche entfernen und die Flasche gründlich reinigen.
2. Dann die Materialien in die Flasche füllen.
3. Die aufgelisteten Materialien sind nur Beispiele, die verwendet werden können.
Hier könnt ihr kreativ werden und einfach schauen, was ihr zu Hause habt und verwenden
wollt.
4. Mit dem Heißkleber den Deckel auf die Flasche kleben und trockenen lassen.

Viel Spaß!!!!!

Entdeckerbox:
Material:
•
•
•
•

Karton (Bspw. Schuhkarton)
Sand (oder alternativ Reis oder Linsen)
Gegenstände zum Sandeln
Figuren oder andere Gegenstände zum Spielen (Bspw. Tiere und Muscheln)

So wird es gemacht:
1. Den Sand in den Karton füllen.
2. Die Materialen zum Spielen dazu geben.
3. Am Besten wird ein Karton mit Deckel verwendet, so kann die Box gut aufgeräumt und
später wieder herausgeholt werden.

Viel Spaß!!!!!

Quetschbeuel:
Material:
•
•

Gefrierbeutel
Klebeband

So wird es gemacht:
1. Die Materialien in die Tüte füllen.
2. Die aufgelisteten Materialien sind nur Beispiele, die verwendet werden können.
Hier könnt ihr kreativ werden und einfach schauen, was ihr zu Hause habt und verwenden
wollt.
3. Den Beutel schließen und mit dem Klebeband zusätzlich zu kleben.
4. Der Beutel kann jetzt, auf den Boden oder an ein Fenster geklebt oder einfach ohne
festkleben, verwendet werden.
Je nach Beutel:








Reis
Haargel
Lebensmittelfarbe
Streudeko
Acrylfarbe
Rasierschaum
Babyöl

Hier einige weitere Beispiele
1. Spionage Beutel
Für den Spionage Beutel füllt ihr einen Gefrierbeutel mit Reis. Danach kommen kleine Gegenstände dazu, z.B. kleine Spielfiguren, Perlen, kleine Bilder (Aufkleber), usw.
Alle kleinen Dinge die ihr so findet, können in den Beutel wandern.
Verschließt den Spionage Beutel und lasst euer Kind entdecken was alles in dem Beutel versteckt
ist. Dazu wird der Beutel geschüttelt, gedreht und geknetet.

2. “Klassischer” Sensorik Beutel
Der bekannteste Sensorik Beutel ist wohl der mit Haargel. Zuerst füllt ihr in die Gefriertüte Streudeko wie Glitzer, Pailetten usw. Dann schüttet ihr reichlich Haargel dazu und verschließt den Beutel
wieder.
Zusätzlich könnt ihr auch noch etwas Lebensmittelfarbe dazugeben, das ist aber eigentlich nicht nötig.
Ihr solltet den Zipper-Reißverschluss zusätzlich mit Paketband abkleben, damit der Beutel auch
wirklich dicht ist. Die Streudeko lässt sich nun wunderbar hin und her schieben.

3. Sensorik Beutel zum Malen
Der Sensorik Beutel zum Malen ist der einfachste unter den fünf vorgestellten. Füllt einfach verschiedene Acrylfarben in den Beutel, verschließt ihn wieder gut mit Klebeband. Malen ohne Sauerei 

4. Rasierschaum Beutel
Für diesen Sensorik Beutel füllt ihr zuerst Acrylfarbe in die Gefriertüte, am besten an verschiedene
Stellen. Danach sprüht ihr Rasierschaum dazu und verklebt euren Beutel wieder. Nun können eure
Kinder malen, kneten und zeichnen.

Viel Spaß!!!!!
Quelle: Pinterest

Malen mit Folie:
Material:
•
•
•
•

Fingerfarbe
Papier
Frischhaltefolie (oder Tüte/ Klarsichthülle)
Klebeband

So wird es gemacht:
1.
2.
3.
4.

Fingerfarbe auf das Papier geben.
Die Folie darüberlegen und mit dem Klebeband festkleben.
Nun kann das Kind die Farbe verteilen, indem es auf die Folie drückt.
Nachdem das Bild fertig gestaltet ist wird die Folie entfernt, weggeschmissen und das Bild
trocknen gelassen.

Viel Spaß!!!!!

Meine eigene Kresse:
Material:
•
•
•
•

Kressesamen
Schale
Küchenrolle oder Taschentuch
Wasser

So wird es gemacht:
1.
2.
3.
4.

Ein Stück Küchenrolle in die Schale legen.
Die Küchenrolle anfeuchten und die Samen darauf geben.
Die Samen sollten immer feucht gehalten werden.
Schon nach wenigen Tagen keimen die Samen. Nach etwa 4 bis 6 Tagen sollten sie bereits
erntereif sein.

 Die Kresse schmeckt lecker auf einem Butterbrot oder im Salat.

Viel Spaß und guten Appetit!!!!!

Fingerspiel: Erst kommt die Schnecke
Erst kommt die Schnecke
und kriecht um die Ecke.
[Mit zwei Fingern z.B. den Arm des Kindes hinauf kriechen.]
Dann kommt der Hase
und zwickt Dich in die Nase.
[Dem Kind an die Nase stupsen.]
Jetzt kommt der Zwerg,
der klettert über’n Berg.
[Dem Kind mit den Fingern über den Kopf krabbeln.]
Zum Schluss kommt der Floh
und zwickt dich in den Po!
[Dem Kind sanft in den Po zwicken.]

Quelle: https://www.familie.de/baby/bilderstrecke/19-schoene-fingerspiele/#page-12
www.google.de/Bilder Schnecke

Marienkäfer aus Pappteller
Materialliste
Pinsel
Becher
Farbe Schwarz und Rot
Wackelaugen
Schwarzen Pfeiffenreinger
Schere
Heißklebepistole oder Kleber

Bastelanleitung
Als erstes werden die Pappteller mit roter Farbe angemalt
Nach dem trocknen wird die schwarze Farbe aufgetragen (Kopf). Wieder trocknen lassen.
Jetzt werden die Augen aufgeklebt und schwarze Punkte aufgemalt.
Zum Schluss werden die Fühler aus schwarzen Pfeiffenreiniger von unten angeklebt.

Quelle: https://quatsch-matsch.de/marienkaefer-aus-pappteller-mit-kindern-basteln/

Fingerspiel: Imse bimse Spinne
Imse bimse Spinne,
es berühren sich jeweils der linke Daumen mit dem rechten Zeigefinger, und der rechte Daumen mit
dem linken Zeigefinger. Und zwar so, als würde die Spinne hinauf klettern
wie lang dein Faden ist,
beide Zeigefinger zeigen symbolisch einen langen Faden
kam der Regen runter
Regentropfen mit den Fingern hinab zeigen
und der Faden riss
klatschen
kam die Sonne auf
Sonne mit Händen kreisförmig mimen
leckt den Regen auf
mit der Zungen Luft lecken
Imse Bimse Spinne klettert wieder rauf
es berühren sich jeweils der linke Daumen mit dem rechten Zeigefinger, und der rechte Daumen mit
dem linken Zeigefinger. Und zwar so, als würde die Spinne hinauf klettern

Quelle: /www.kita-turnen.de/imse-bimse-spinne-fingerspiel/
Google.de/Bilder Spinne

Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach
Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach
Sie räkelt sich und streckt sich, sagt freundlich Guten Tag
O la la la o la la la ksss ksss ksss (2X)
Eine andre Schlange kommt zufällig vorbei
Sie sieht die erste Schlange und sagt ganz einfach “Hey”
O la la la…
Zwei lange Schlangen schaun sich so richtig an
und jede zeigt wie schön sie ihren Kopf bewegen kann
O la la la…
Zwei lange Schlangen die schleichen querfeldein
und beide beschließen “Komm lass uns Freunde sein!”
O la la la…
Zwei lange Schlangen die schwimmen durch den Fluss
und geben sich am anderen Ufer einen langen Kuss.
O la la la…
Zwei lange Schlangen die schmusen auch ganz gern
und wenn sie so verschlungen sind dann darf man sie nicht störn.
O la la la…
Zwei lange Schlangen die haben auch mal Streit.
Sie beißen sich und kratzen sich so lang bis einer schreit.
O la la la…
Zwei lange Schlangen die schlängeln viel herum
und wenn sie müde sind, dann drehn sie sich zum Schlafen um
O la la la…

Das Lied kannst du dir unter:
https://www.youtube.com/watch?v=uCHFfU7KBdw oder
mit Bewegungen: https://www.youtube.com/watch?v=XV5ZCYt03gE anhören
Quelle: https://www.waldkindergarten-siegen.de/paedagogik/gedichte/eine-lange-schlange-wirdfrueh-am-morgen-wach/
Foto: www.google.de/Bilder Schlange

Löwenzahn Drucktechnik
Materialliste
Löwenzahnblüten
Wasserfarben: Grüntöne
Malpapier im Format DIN-A 3
gelbe Fingerfarbe
dunkelgrüne Buntstifte oder Wachsmalkreiden
flaches Schälchen für die Fingerfarbe
Löwenzahnblüten oder eine Spülbürste mit rundem Kopf

So geht’s
•
•
•
•
•

Male das weiße DIN-A 3 Papier mit Wasserfarben (Grüntöne) komplett an und lege es über
Nacht zum Trocknen.
Auf der Wiese oder im Garten pflückst du dir Löwenzahnblüten.
Die Löwenzahnblüten oder den Spülbürstenkopf tauchst du in gelbe Fingerfarbe und druckst
sie auf das grün bemalte Papier.
Bild zum Trocknen legen.
Zum Schluss werden Stängel und Blätter mit Buntstiften oder Wachsmalkreiden dazu
gemalt.

Quelle: https://www.erzieherin-ausbildung.de/praxis/bastelideen-kindergarten-draussen-drinnenostern/basteln-im-fruehling-loewenzahn-drucktechnik

Schmetterlinge aus Kaffeefiltertüten
Das brauchst Du: Wasserfarben, Filterpapiertüte, Knickstrohhalm, Pfeifenreiniger, Klebstoff,
Schere, Pinsel, Wasserglas
Bastelanleitung für einen Schmetterling aus Filtertüten










In einem ersten Schritt schneidet Dein Kind mit der Schere die beiden Längsseiten der Filtertüte ganz knapp ab. Nun sind die beiden Papierhälften nur noch an der unteren Faltnaht
miteinander verbunden.
Jetzt kann Dein Kind die Filtertüte mit viel Wasser und Wasserfarben bunt anmalen, mit einem Papiertuch abtupfen und trocknen lassen.
Ist die Filtertüte getrocknet, klappt Ihr die beiden Papierhälften auseinander und streicht
Klebstoff innen auf der Verbindungsnaht der Filterpapiertütenhälften.
Den Knickstrohhalm so in die Naht legen, dass das kurze Ende des Strohhalmes über dem
Knick an einer Seite herausschaut.
Nun klappt Ihr die Schmetterlingsflügel wieder zusammen, drückt das Filtertütenpapier fest
über dem Strohhalm zusammen und haltet den Schmetterling so eine kurze Zeit fest.
Jetzt kann Dein Kind ein ungefähr 10 cm langes Stück Pfeifenreiniger abschneiden, das es
in der Mitte knickt.
Dieses Stück steckt Dein Kind – mit dem geknickten Ende voran – in die Öffnung am kürzeren Strohhalmende. Fertig sind die Fühler des Schmetterlings!
Sobald der Kleber getrocknet ist, kann Dein Kind seinen Schmetterling sanft durch den
Raum flattern lassen.

Quelle Pinterest

