
Ideen für Zuhause  

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

wir hoffen sehr, dass ab nächste Woche endlich ein Ende des Lockdown in Sicht kommt 

und wir uns bald im Kindergarten wiedersehen.  

 

Kreatives  

Das braucht ihr dazu:  

-einen rechteckigen Karton (relativ groß) 

-Farbe 

-6 Holzstäbe 

-10 Klammern (Holz zum Anmalen o. in zwei 

verschiedenen Farben) 

-Schere 

-einen Tischtennisball o. einen anderen 

kleinen Ball 
 

https://www.pinterest.de/pin/484911084868987867/ 

So funktioniert´s: 

1. An den kurzen Seiten des Kartons zwei 

Tore einschneiden. 

2. Den Karton in den Farben eurer 

Lieblingsmannschaft oder einfach bunt 

anmalen und trocknen lassen.  

Das  Anmalen geht am schnellsten mit 

einem Schwamm und bietet Abwechslung 

zum Pinsel.  

3. Die Holzstäbe können auch farbig 

bemalt werden. D 

4. Die Klammern müssen bemalt werden, 

sollten sie aus Holz sein, sodass 2 

Mannschaften erkennbar werden. 

5. An den langen Seiten des Kartons 

müssen in gleichen Abständen und 

gegenüberliegend 6 Löcher auf jeder 

Seite gebohrt werden. Je ein Stab muss 

direkt vor dem Tor sein. 

6. Wenn alles trocken ist, die Holzstäbe in 

die Löcher schieben und die Klammern 

daran befestigen. An jedem Tor eine 

Klammer, sonst immer zwei Klammern der 

gleichen Farbe auf einen Stab. 

7. Nun muss nur noch der Ball ins Feld 

gelegt werden und es kann losgehen. 

 

  



Socken-Schneemann 

Das braucht ihr dazu:  

-eine weiße Socke 

-Knöpfe 

-Reis 

-eine Schnur 

-farbige Stecknadeln o. Filzstifte für das 

Schneemanngesicht 

-Leim, Schere 

-Stoffreste für Mütze und Schal 

So funktioniert´s: 

1. Die Socke unterhalb der Ferse 

abschneiden. 

2. Das eine offenen Ende der Socke mit 

der Schnur fest zu binden. In das andere 

kann nun der Reis eingefüllt werden. 

3. Mit der Schnur auch das obere Ende 

zuschnüren. Und dann auch mit der Schnur 

den Kopf von Körper abteilen, der Kopf 

sollte kleiner als der Bauch sein. Mit einem 

Schal kann der Übergang von Kopf und 

Bauch gut gestaltet werden.  

5. Der übrige Teil der Socke, die 

Fußspitze, kann dem Schneemann als 

Mütze aufgesetzt werden.  

6. Die Nase und die Augen können 

aufgemalt oder mit farbigen Stecknadeln 

eingesteckt werden. 

7. Die Knöpfe können mit Leim am Bauch 

des Schneemanns befestigt werden. 

 
für die Anleitung mit Bildern: 
https://archzine.net/diy-ideen/schneemann- 

basteln-kinderleichte-anleitungen-und-schoene- 

bilder/?image_id=351587 

 

 

Experimente 

 

Zauberschnee 

Das braucht ihr dazu:  

-600g Speisestärke  

-300g Rasierschaum 

-Evtl. Glitzer 

https://www.pinterest.de/pin/150448443791078581/ 

So funktioniert´s: 

1. Den Rasierschaum gut schütteln und in 

eine große Schüssel sprühen.  

2. Nach und nach die Speisestärke dazu 

geben, dabei die Masse rühren oder 

kneten. 

3. Sollte Ihnen die Konsistenz noch nicht 

gefallen, kann noch mehr Rasierschaum 

oder Speisestärke dazu. 

Zum Spielen und zum Dekorieren 

geeignet und kann einfach weg gesaugt 

werden. 

 

https://archzine.net/diy-ideen/schneemann-


„Meisenknödel“ selbst machen 

Das braucht ihr dazu:  

-Vogelfutter (am besten 

Sonnenblumenkerne o. eine Mischung) 

-Kokosfett 

-Backförmchen 

-eine dicke Nadel 

-ein reißfester Strick, Faden 

 

 
https://funkelfaden.de/diy-futteranhaenger-fuer-voegel/ 

So funktioniert´s: 

1. Kokosfett in einer Schüssel erwärmen, 

nicht im Topf erhitzen, auf die Heizung 

stellen reicht aus, das Fett muss auch 

nicht komplett flüssig werden.  

2. Die Körner mit dem Kokosfett 

vermischen und in Backförmchen drücken. 

3. Die gefüllten Förmchen in den 

Kühlschrank oder bei Kälte raus stellen, 

bis das Fett erhärtet ist. 

4. Die fertigen Futter-Anhänger 

vorsichtig aus den Förmchen lösen, mit 

einer dicken Nadel ein Loch hinein stechen 

und den Faden einfädeln.  

5. Im Garten aufhängen – schön ist eine 

Position, die man von der Wohnung aus 

beobachten kann, nahe an Büschen und 

Sträuchern und hoch genug als Schutz vor 

Katzen. 

 

Rezepte 

Pizzaschnecken 

Das braucht ihr dazu:  

-1 Pck. Blätterteig 

-gekochter Schinken o. Salami 

-Tomatenmark u. etwas Öl 

-geriebenen Käse 

-Salz, Pfeffer 

-Kräuter (Basilikum, Oregano) 

-nach Belieben auch Zwiebeln, Knoblauch, 

Frühlingszwiebeln 

für die vegetarische Variante schmeckt 

Schmand und Spinat (frisch o.TK sehr gut) 

https://www.oetker.de/rezepte/r/pizzaschnecken 

So funktioniert´s: 

1. Alle Zutaten in kleine Stücke schneiden. 

2. In einer Schüssel alle Zutaten gut 

vermengen. 

3. Den Blätterteig ausrollen an der kürzen 

Blätterteigseite beginnend die Füllung in 

einem breiten Streifen aufstreichen – 

nicht zu voll machen. Etwa 1cm 

Teigstreifen am Ende freilassen. 

4. Vorsichtig den Teig aufrollen und dann 

in ca. 2-3 cm dicke Stücke schneiden. 

5. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen 

und die Pizzaschnecken ca. 15 Minuten 

backen. 

 



Aktivitäten 

Heißer Draht 

Das braucht ihr dazu:  

-einen Türrahmen oder den Flur 

-Kreppband oder dickes Geschenkband 

oder ähnliches  

https://whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-

burn-energy/ 

So funktioniert´s: 

1. Sie wählen einen geeigneten Ort aus, an 

dem das Spiel gespielt werden kann. 

2. Sie wickeln das ausgewählte Band so 

zwischen dem Türrahmen hin und her, dass 

Ihr Kind nur durch bücken, strecken oder 

kriechen durch das Wirrwarr kommt. 

Am besten leicht anfangen und später 

steigern, für Lernzwerge nur zum darüber 

steigen und drunter durchkriechen nutzen, 

Lernbolde und Lernfüchse können es schon 

etwas schwieriger probieren. 

 

 

Meine Stadt 

Das braucht ihr dazu:  

-ein Zimmer ohne Teppichboden 

-Karton, Kisten 

-Autos, Tiere, Männlein 

-farbiges Klebeband (Malerklebeband) 

https://whatmomslove.com/kids/active-indoor 

-games-activities-for-kids-to-burn-energy/ 

 

 

So funktioniert´s: 

1. Vorsicht! Bevor Sie mit dem Klebeband 

eine Straße, Ställe oder ähnliches auf 

Ihren Boden kleben sollten Sie an einer 

kleinen Stelle prüfen, ob sich die 

Kleberückstände nach dem Spiel 

problemlos entfernen lassen. Alternativ 

können Sie mit Geschenkband und 

Klebeband Linien kleben, Klebeband klebt 

nicht so stark. 

2. Wie im Bild zu sehen, lassen sich mit 

etwas Fantasie schöne Grundlagen für ein 

aktives und langes Spiel gestalten. Diese 

können erweitert und verändert werden.  

3. Joghurtbecher könnten zu Häusern 

werden, leere Trinkflaschen zu Bäumen, 

aus Pappkartons werden Tunnel oder 

Rampen.  

 

 

https://whatmomslove.com/kids/active-indoor


Übungen 

Reihen bilden 

Das braucht ihr dazu:  

-eine lange, dünne Papprolle 

-Klopapierrollen o. Küchenrollen 

-eine Pappe max. A4 als Unterlage 

-weißes Papier 

-Pinsel und Farbe bzw. Filzstifte 

-Heißkleber oder Alleskleber 

So funktioniert´s: 

1. Die lange, dünne Papprolle auf die Pappe 

kleben. 

2. Die Klopapierrollen o. Küchenrollen in 

gleich große Stücke schneiden.  

3. Auf die Stücke farbige Kreise malen 

mit Pinsel und Farbe oder Filzstiften. 

4. Aus dem weißen Blatt mehre, dünne 

Streifen schneiden und darauf mit Farbe 

oder Stiften willkürliche Reihen von 

bunten Kreisen malen. 

Anhand der Vorgaben auf den weißen 

Blättern können die Reinfolgen 

nachgestellt werden.  

https://www.pinterest.de/pin/48061921114089364/ 

 

Reaktionsfähigkeit 

Das braucht ihr dazu:  

-einen Würfel oder verschieden farbige 

Tücher (Socken gehen auch)  

 

 

So funktioniert´s: 

1. Sie suchen sich mit Ihrem Kind ein 

Zimmer, indem etwas Platz für Bewegung 

ist.  

2. Dann handeln Sie gemeinsam die 

Spielregeln aus. Bei der Variante mit dem 

Würfel legen Sie für jede Zahl eine 

Aktivität fest (1-einmal Hüpfen, 2-zweimal 

klatschen, 3-dreimal auf den Bauch legen 

u. aufstehen…). 

3. Dann wird abwechselnd gewürfelt und 

die entsprechende Aktivität ausgeführt. 

Sehr gut geeignet für Lernfüchse 

 

 

 

 

 

 

Bei der Variante mit den Farben legen Sie 

fest, was bei welcher Farbe gemacht wird 

(rot-hüpfen, blau-auf den Bauch legen, 

grün-rennen…)  

Sie sind der Spielleiter und sagen die 

Farben an/halten sie hoch. 

 Sehr gut geeignet für Lernzwerge und 

Lernbolde. 

 


