
Ideen für Zuhause 
Viel Spaß beim Ausprobieren. 

Über Rückmeldungen, Fragen und weitere Ideen freuen wir uns   

 

Gestalten 

 
Schneemann Pustebild  

 

Ihr braucht dazu: 
-Buntpapier 
-Leim, Schere, Klebeband 
-eine Einsteckhülle 
-einen Strohhalm 
-Styroporkugeln oder Watte oder kleine 
Papierschnipsel  
 

 

Und so geht´s: 
1. Zum Beispiel ein Blaues A4 Blatt als 
Grundlagebenutzen. Aus weißem Papier 3 
Kugeln ausschneiden. Schal, Mütze und Gesicht 
aufmalen oder ausschneiden und auf das A4 
Blatt kleben. 
2. Das fertige Bild in die Einsteckhülle stecken. 
Styroporkugeln, Watte oder Papierschnipsel 
dazu geben. Den Trinkhalm dazu stecken und 
oben an der Hülle ankleben. Die Öffnung der 
Einsteckhülle mit einigen Streifen Klebeband 
zukleben. 
3. Und nun wird das Schneegestöber durch 
pusten erzeugt. 

https://www.pinterest.de/pin/617556167642130719/ 

 

Ganz einfache Schneeflocken 

Ihr braucht dazu:  
-weiße Blätter 
-Leim, Schere 
-Lineal, Bleistift 
-Faden zum Aufhängen 
 
 
 

Und so geht´s: 
1. Das Blatt mit Lineal und Bleistift in ca. 2cm 
große Streifen einteilen 
2. Ihr Kind schneidet die Streifen möglichst an 
der Linie aus. 
3. Sie benötigen 4 Streifen vor sich und Ihr Kind 
auch. 
4. Zuerst wird ein Streifen quer hingelegt, dann 
kommt der zweite senkrecht darauf – ein Kreuz 
und die beiden anderen werden als X darüber 
gelegt. 
5. Dann alle Streifen zu Seite legen, außer den 
ersten. In die Mitte des ersten einen Klecks Leim 
geben, den senkrechten Streifen darauflegen. 
Auch wieder in die Mitte den Leim und den 
nächsten Streifen darauf legen … 
6. Zum Schluss den Faden befestigen und 
aufhängen.  
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/617556167642130719/&psig=AOvVaw3Ef-PdFdTn5SAjZyfiOidf&ust=1612355893269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjroP2by-4CFQAAAAAdAAAAABAE


Experimente 

 

Lavalampe 

Ihr braucht: 
-Speiseöl 
-Wasser 
-Glasgefäße(z.B. ein großes Marmeladenglas) 
-Lebensmittelfarbe 
-evtl. Brausetabletten 
-evtl. eine Pipette  

 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8tAiGuJAYSo 

 

 

So funktioniert´s: 
1. Das Marmeladenglas 1/3 mit Wasser und 
2/3 mit Öl füllen Was passiert?  
2. Mit einem Löffel gut verrühren. 
Beobachten, was passiert nun? 
3. In den anderen Gläsern kann Wasser mit 
Lebensmittelfarbe vermischt werden. Dieses 
kann mithilfe von Pipetten aufgezogen und zu 
dem Wasser-Öl-Gemisch gegeben werden. 
Abwarten, was passiert mit den Tropfen?  
4. Eine Brausetablette in kleine Stücke teilen und 
eine in das Glas werfen.  
Tanzen eure bunten Bällchen im Glas? 

 

Gefärbter Reis 

Ihr braucht dazu: 
-500g ungekochter Reis  
-Lebensmittelfarbe 
-ca. 2 EL Essig 
-Schüsseln mit Deckel 
-Zeitungspapier 

 
https://waswirspielen.com/2019/06/30/so-farbst-du-
reis/ 

So funktioniert´s: 
1. Den Reis je nach Anzahl der Farben in 
mehrere Portionen einteilen. In die Schüssel, die 
gut verschließt, die erste Portion Reis mit etwas 
Essig geben und die gewünschte Farbe 
hinzufügen. Dann einige Minuten kräftig 
durchschütteln. 
2. Mit allen anderen Farben genauso 
wiederholen.  
3. Der gut durchgefärbte Reis kommt zum 
Trocknen auf Zeitungspapier, am besten in der 
Nähe einer Heizung. 
4. Wenn der Reis trocken ist kann er zum 
Spielen genutzt werden. Ihre Kinder können 
Bilder legen oder in der Puppenküche damit 
spielen. Oder nur das Gefühl und die Farben in 
einer großen Schüssel genießen und mit Löffeln 
und Bechern schütten und schaufeln. 
 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://m.youtube.com/watch?v%3D8tAiGuJAYSo&psig=AOvVaw2QPwhurbUNvF0-6qLWwNVz&ust=1612349865668000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjyi7yFy-4CFQAAAAAdAAAAABAD


Rezept Pizzabrötchen 
Zutaten: 
-ca. 6 Brötchen 
-1Ei 
-1 Becher Schmand 
-1 Pck. Hinterschinken o. Salami 
-geriebenen Käse  
-evtl. Verfeinern mit einer halbe Paprika, 
2 Frühlingszwiebeln, einer Tomate  
o. eine kleine Zwiebel 

 
https://buntes-potpourri.de/pizzabroetchen/ 

 
 
 

Zubereitung: 
1. Die 6 Brötchen aufschneiden und die 12 
Hälften auf ein Backblech mit Backpapier legen. 
2. Wurst und Gemüse in kleine Stücke 
schneiden. 
3. Schmand, Ei und die geschnittenen Zutaten 
gut verrühren. Den geriebenen Käse dazu geben 
und nochmal rühren. 
3. Den Belag auf die Brötchen verteilen und bei 
180 Grad ca. 15 Minuten backen. 
Guten Appetit  

Aktivitäten 
 

Bewegungslieder 

Ihr braucht dazu: 
- Platz zum Tanzen 
-ein Gerät, welches Lieder abspielen kann 

Vorschläge für die Winterzeit: 
●Pitsch, Platsch Pinguin von Simone 
Sommerland 
●Eskimo (Nase, Nase) von Tom Lehel 
●Ich bin ein kleiner Schneemann von Volker 
Rosin 
●Es schneit von Rolf Zuckowski 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://buntes-potpourri.de/pizzabroetchen/&psig=AOvVaw3jWNL5ey2tfFGd0ApJAaRQ&ust=1612349196660000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi97v-Cy-4CFQAAAAAdAAAAABAD


Winter-Zeitungstanz 

Ihr braucht dazu: 
-Zeitung 
-Musik 
 
 

 
https://lampundleute.de/wp-content/uploads/2014/07/zeitungstanz-340x226.jpg 

 
 

Und so geht´s: 
1. Jeder Mitspieler bekommt ein Zeitungspapier, 
diese wird komplett aufgeklappt vor sich 
hingelegt= Eisscholle.  
2. Die Musik startet und es kann um die Zeitung 
herum oder auf der Zeitung getanzt werden. 
Immer wenn die Musik stoppt, schmilzt ein 
Stück der Eisscholle und sie wird durch das 
Falten in der Hälfte immer kleiner. 
3. Gewonnen hat, wer am Schluss auf der 
kleinsten Eisscholle noch stehen und 
tanzen/kann. 
 

Luftballontanz 
Ihr braucht dazu: 
-Luftballon 
-Musik 

 
https://th.bing.com/th/id/R0a41cb302f432da994c5a2ae6210fbd2?rik= 
PCiDnCt5QrGcgw&riu=http%3a%2f%2fwww.kidsweb.de%2fschule%2fkidsweb 
_spezial%2ffasching_spezial%2ffaschings_spiele.gif&ehk=kvHKheRBa6pip3gElzP5El09 
Z9AuHMFrD5k1tL9%2fPyA%3d&risl=&pid=ImgRaw 

Und so geht´s: 
1. Für jedes Paar, das mitspielt einen Luftballon 
aufblasen. 
2. Der Luftballon wird zwischen zwei Mitspielern 
fest gedrückt. 
Zwischen den Rücken, zwischen den Bäuchen, 
der Brust, den Köpfen. 
3. Die Musik startet und es muss getanzt 
werden, wenn der Luftballon runter fällt ist das 
Spiel beendet oder beginnt von Vorn. 
Wenn einmal Luftballons da sind, kann man 
damit auch Handball oder Fußball spielen. Oder 
der Luftballon darf den Boden nicht berühren… 

 

  

https://th.bing.com/th/id/R0a41


  

Übungen für alle Kinder 

 

Formen zuordnen  

Ihr braucht dazu: 
-Dreieck, Viereck, Kreis als Vorlage selbst 
gezeichnet oder durch eine Schablone 
-Moosgummipapier o. Pappe 
-eine Pappe mind. A4 groß 
-Farben und Stifte 
 

 

Und so geht´s: 
1. Die Pappe mind. A4 groß wird die Unterlage 
des Spiels. Darauf zeichnen Sie Kreise, Dreiecke, 
Vierecke (für Lernfüchse gern in 
unterschiedlichen Größen). 
2. Dann malen Sie die Formen in verschiedenen 
Farben an. 
3. Die gleichen Formen bereiten Sie aus 
Moosgummi oder Pappe vor, damit Ihre Kinder 
diese auf der Unterlage richtig zuordnen können. 
Beim anmalen und ausschneiden, können Sie 
Ihre Kinder mit einbeziehen. 

 

https://i.pinimg.com/236x/22/bb/be/22bbbe52211d1410e78773718d080eb1--montessori-activities-travelling.jpg?nii=t 

 

Zahlen Auffädeln 

Ihr braucht dazu: 
-Klopapierrollen 
-ein Seil 
-Pinsel, Farbe 
 
 
Geübt wird dabei nicht nur das 
Zahlenverständnis, Zahlen erkennen und 
simultanes Erfassen, sondern auch die 
Feinmotorik durch das Auffädeln. 
Wichtig ist Fehlerfreundlichkeit! 

 
 

Und so geht´s: 
1. Die Klopapierrollen in der Mitte teilen, sodass 
aus jeder zwei kleinere Rollen werden (Für 
Lernzwerge reichen max. 6 Stück aus, für 
Lernbolde und Lernfüchse dürfen es 10 sein). 
2. Die Rollen dürfen gern bunt angemalt werden. 
Nach dem Trocknen schreiben Mama oder Papa 
die Zahlen auf die Rollen. 
Für Lernzwerge reichen die Zahlen1-3 oder 
das Würfel Bild 1 Punkt bis 6 Punkte.  
Lernbolde können auch mit dem Würfelbild 
beginnen und auf der Rückseite können die 
Zahlen stehen und das kann später bis 10 
erweitert werden.  
Für die Lernfüchse sollten die Zahle 1-10 
notiert werden.  
3. Wenn alles fertig ist darf Ihr Kind die Zahlen in 
der Richtigen Reihenfolge auf das Seil auffädeln 
(Lernfüchse können das auch Rückwärts 
probieren, Lernzwerge brauchen dabei noch 
Unterstützung). 

https://i.pinimg.com/originals/47/bc/b9/47bcb9475978204211e833593fd90814.jpg 


