
Ideen für Zuhause 
Viel Spaß beim Ausprobieren. 

Über Rückmeldungen, Fragen und weitere Ideen freuen wir uns   

Gestalten 

 

Plusterfarbe 
 

Ihr braucht dazu: 
-200g Mehl 
-200 ml Wasser 
- 2 EL Salz 
- 2 Pck. Backpulver  
- Lebensmittefarbe 
- leere Quetsch-Flaschen (ausgewaschene 
Quetschies, Spritzbeutel oder kleine Beutel, 
wo man die Ecke abschneidet)  
- Tonkarton oder Pappe als Malunterlage  
- Trichter, Löffel, Schale, Mikrowelle 
 

 
https://wir-testen-und-berichten.de/diy-plusterfarbe-selber-machen/ 

Und so geht´s: 
1. Mehl, Salz, Wasser in einer Schüssel gut 
vermischen  es dürfen keine Klumpen 
bleiben. 
2. Backpulver dazu geben und wieder  gut 
verrühren (mit Gabel o. Schneebesen). Die 
Konsistenz sollte ähnlich wie Eierkuchenteig 
sein. 
3. Die 3D Farbe in mehrere Schüsseln 
verteilen, um sie mit Lebensmittelfarbe zu 
mischen. 
4. Mit Hilfe des Trichters werden die 
verschiedenen Farben in die Beutel oder 
Quetschies gefüllt. 
5. Dann kann schon gemalt werden. Aber 
Achtung, die Pappe oder der Karton sollte so 
zugeschnitten werden, dass das Blatt nach 
dem Malen in die Mikrowelle passt (ca. 30 
Sekunden, höchste Stufe). Dabei bläht sich 
die Farbe auf und sollte danach noch ca. 2 
Minuten in der Mikrowelle abkühlen. 
 

  

Schneemänner aus Klopapierrollen 
 

Ihr braucht dazu:  
-leere Klopapierrollen 
- Farbe 
- Buntpapier 
- evtl. Krepppapier, Wackelaugen, Stoff 
- Schere, Leim, Stifte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bastelnmitkids.de/schneemann-basteln-mit-kindern/ 

 
 

Und so geht´s: 
1. Die Klopapierrollen weiß anmalen und 
trockenen lassen. 
2. Schneemänner zum Leben erwecken, 
Gesichter malen oder aufkleben. Aus 
Stöcken können Arme entstehen oder sie 
werden aufgemalt. 
3. Mützen oder Hüte basteln: Aus Stoff oder 
Krepppapier ein Stück ausschneiden, das 
einmal um die Klopapierrolle passt. Am 
oberen Rand der Klopapierrolle das Papier 
oder den Stoff ankleben und vorsichtig das 
Ende der Mütze nach unten zusammen 
rollen. Evtl. kann am Ende der Mütze eine 
Bommel befestigt werden.  
 
 



Experimente 
 

Luftkissenboot 

Ihr braucht: 
- eine alte CD 
- einen Luftballon 
- Deckel oder Stöpsel einer Trinkflasche 
- Klebeband 
- flüssig Leim oder Heißkleber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/aa/c6/5f/aac65f6fb3a0025b713a4b870dca4a95.jpg 

So funktioniert´s: 
1. Wenn ihr einen normalen Flaschendeckel 
benutzt, muss ein Loch ein den Deckel 
gebohrt werden. Bei einem Stöpsel von 
einer Sporttrinkflasche muss nur die Kappe 
entfernt werden. 
2. Das Loch der CD mit Klebeband 
verschließen und anschließend mit einer 
Nadel Löscher rein stechen. (Nicht zu klein)  
3. Den Deckel oder Stöpsel der Flasche über 
das Loch in der Mitte der CD kleben. Alles 
gut trockenen lassen 
4. Den Luftballon aufblasen und über den 
Deckel ziehen. Aber den Ballon noch 
festhalten, sodass keine Luft entweicht. Mit 
dem Luftkissenboot über eine glatte 
Oberfläche gehen (Tisch, Arbeitsplatte in der 
Küche)  
5. Den Luftballon los lassen, dabei sollte die 
Luft aus dem Ballon durch den Deckel und 
die kleinen Löscher im Klebeband 
entweichen, einen Luftfilm zwischen 
Untergrund und CD entstehen lassen und 
dann müsste die CD schweben.  

 

 

Frischkäse selber machen 

Ihr braucht dazu: 
-1 Liter Milch 
-Saft aus einer frischen Zitrone 
-Salz 
-evtl. Kräuter 

 
https://www.lecker.de/frischkaese-selber-machen-so-gehts-72058.html 

So funktioniert´s: 
1. Milch unter Rühren im Topf erhitzen 
2. Die Zitrone auspressen und unter Rühren 
so viel zu der Milch geben, bis das 
Milcheiweiß ausflockt und sich eine klare 
Flüssigkeit von den festen Bestandteilen 
trennt. Dann nur vorsichtig weiter rühren, 
nichts mehr zugeben. 
3. Auf eine Schale, eine Sieb und ein 
sauberes Küchentuch legen, die heiße 
Käsemasse darauf gießen und abtropfen. Die 
Flüssigkeit, die abtropft ist Molke und kann 
getrunken oder anderweitig verwendet 
werden.  
4. Der feste Bestandteil ist schon der 
Frischkäse, der nun nach Belieben mit Salz 
und Kräutern verfeinert werden kann. 

 

  



Lege-Spiel 

Ihr braucht dazu: 
-Wattestäbchen 
-Filzstifte 
- weiße A4 Blätter 
-Lineal, Bleistift 

 

So funktioniert´s: 
1. Die Enden der Wattestäbchen jeweils mit 
einer Farbe anmalen (ca. 30 Stück). 
2. Ein bis Zwei A4 Blätter mit Hilfe von Lineal 
und Bleistift in 6 gleich große Teile einteilen. 
3. In die drei linken Vierecke je eine Variante 
malen, wie Ihr Kind die Wattestäbchen legen 
soll (Dreieck, Viereck, Kreuz…). 
4. Und nun ist Ihr Kind an der Reihe und soll 
die Vorgegebenen Varianten mit den Watte 
Stäbchen in den rechten Spalten nach legen. 
 Am besten für Lernfüchse geeignet, 
einfache Varianten auch für Lernbolde. 

 

https://Vorschule3.reisenlab.com 
 

Übungen für die Lernzwerge 

- Wimmelbücher anschauen und Geschichten dazu entwickeln 

- Sockenmemory – nach dem Waschen die Socken im Wäschekorb von Ihrem Kind sortieren 

lassen und mit den Klammern an der Leine befestigen lassen.  

 Das trainiert das Erkennen und Vergleichen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

und die Fingerfertigkeit. 

 Sollte gerade keine Wäsche aufzuhängen sein, geht das auch mit trockenen Socken. 

- Essen mit Löffel und Gabel 

- Nase selber putzen  

- An- und Ausziehen fast ohne Hilfe von Mama und Papa  

 Pullover, Strumpfhosen und Kleider können dabei auch verkehrtherum getragen werden. 

Das Korrigieren durch Sie, könnte entmutigend und demotivierend auf Ihre Kinder wirken. 

  



Aktivitäten 

Indoor Minigolf  

Ihr braucht dazu: 
- kleiner Ball 
- Klebeband 
- Buntpapier 
- als Schläger einen Regenschirm oder leere 
Klopapier und Küchenrollen 

Und so geht´s: 
1. Ein oder zwei Küchenrollen zusammen 
kleben und an einem Ende eine 
Klopapierrolle ankleben. 
So wird zum Schläger oder zum Schirm 
umfunktioniert. 
2. Aus Buntpapierstreifen und evtl. weiteren 
Rollen einen Minigolf-Parcours 
zusammenstellen und mit Klebeband auf 
dem Fußboden fest kleben. 
3. Jetzt kann es losgehen – Viel Spaß! 

https://www.kindergeburtstag-planen.de/geburtstagsspiele/indoor-minigolf 


