FÜR ELTERN & KINDER

IDEEN FÜR

Erzieher*innen des Familienzentrums Eggenest
in Altenbeken-Buke haben während der
coronabedingten Schließung der Kindergärten
„Ideen für Zuhause“ aus den Bereichen
Leckeres - Gebasteltes - Bewegungsspiele Experimente erarbeitet, die wir hier für Sie
zusammengestellt haben. Viel Spaß…
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Hähnchenkeulen mit Möhrenpommes
Zutaten (4 Personen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Hähnchenunterkeulen (à ca. 75 g)
3 EL Olivenöl
1 EL Honig
Salz
Pfeffer
1/2 TL Edelsüß-Paprika + etwas für den Dip
3 EL Sesamsaat
500 g Möhren
Zucker
250 g Reis (z.B. Express-Reis „Risi-Bisi“)
5 Stiele Petersilie
6 Halme Schnittlauch
150 g Schmand
2 EL Milch
1 TL Apfel-Essig

Zubereitung:
Hähnchenkeulen waschen, trocken tupfen und in eine Schüssel geben. 2 EL Öl, Honig,
etwas Salz, Pfeffer und 1/2 TL Paprika verrühren. Hähnchenkeulen mit der Ölmischung
beträufeln und mit den Händen gut vermengen. Keulen in eine weite, ofenfeste Form
geben und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C) ca. 15 Minuten
backen.
Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten, herausnehmen und abkühlen lassen. Möhren
schälen, waschen, halbieren und in dicke Stifte schneiden. 1 EL Öl in einem Topf
erhitzen. Möhren darin ca. 2 Minuten andünsten. 100 ml Wasser dazugießen, mit 1 Prise
Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Möhren 5–7 Minuten köcheln lassen. Reis nach
Packungsanweisung zubereiten. Für den Dip Kräuter waschen und trocken schütteln.
Petersilienblätter von den Stielen zupfen und fein hacken. Schnittlauch in feine
Röllchen schneiden. Schmand und Milch glatt rühren. Kräuter unter die Schmandmasse
rühren. Mit Essig, Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker und Paprika abschmecken. Sesam in
eine große Schüssel geben. Möhren zufügen und kurz durchschwencken. Jeweils 2
Hähnchenkeulen, Reis und Möhren-Pommes auf Tellern anrichten. Dip dazu reichen.
Guten Appetit!
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Rührei mit Schinken
Perfekt für’s Osterfrühstück! Hier sind der Koch-Fantasie keine Grenzen gesetzt: Das Rührei
schmeckt auch mit Frühlingszwiebeln (statt Schnittlauch) oder mit Speck (statt Schinken).
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/ruehrei-mit-schinken-27866
Zutaten (für 4 Personen)
100 g gekochter Schinken (in dünnen Scheiben)
8 Eier (Größe M)
4 EL Sahne oder Milch
Salz
Pfeffer
1/2 Bund Schnittlauch (wer mag)
1 EL Butter
Zubereitung
Den Fettrand vom Schinken abtrennen. Den Schinken in schmale, nicht zu lange Streifen schneiden.
Die Eier aufschlagen und mit der Sahne oder Milch, Salz und etwas Pfeffer mit einer Gabel locker
und nicht zu kräftig durchrühren. Nur so lang, bis sich Eigelb und Eiweiß einigermaßen verbinden.
Nach Belieben Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in Röllchen schneiden und in ein Schälchen
füllen.
Die Butter in einer Pfanne zerlassen. Den Schinken einrühren und bei mittlerer Hitze etwa 1 Minute
anbraten. Die Eier in die Pfanne laufen lassen und gut 1 Minute weiterrühren, bis die Mischung an
allen Stellen fest wird, aber noch gut feucht aussieht. Heiß servieren, am besten auf gebuttertem
Bauernbrot oder auf Laugenstangen. Und wer mag, streut sich noch ein bisschen Schnittlauch auf.
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Grill - Special
Wenn das Wetter besser wird, wird die Grill-Saison eröffnet. Zu Bratwurst und Steak’s gibt
es diese Woche noch weitere Ideen rund um’s Grillen.
Viel Spaß und Guten Appetit!

Tortellini-Salat

Passt immer!
Zutaten (4 Portionen)
250 g Tortellini (getrocknet)
Jodsalz
4 Tomaten
2 Knoblauchzehen
5 EL Weißwein-Essig
Pfeffer
1 Prise Zucker
1 TL Thymian, gerebelt
1 TL Oregano, gerebelt
4 EL Olivenöl
75 g schwarze Oliven
75 g und 2 EL frischer, geriebener Parmesankäse
Zitronenpfeffer
Zubereitung
Tortellini in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Tomaten waschen,
putzen und in Spalten schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Mit Essig, Salz,
Pfeffer, Zucker und Kräutern verrühren. Olivenöl kräftig unterschlagen. Tortellini
abgießen, mit kaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen. Mit Tomaten, Oliven
und 75 g Parmesankäse vermengen. Vinaigrette darüber gießen und alles gut
durchmischen. Mit Zitronenpfeffer und dem Rest Parmesan betreuen.

Eine Variante mit Paprika, Gurke und Salatcreme findet ihr hier:
https://www.chefkoch.de/rezepte/290361107952984/Tortellinisalat.html

4

Couscous-Salat mit buntem Gemüse

Mal was anderes!
Zutaten (4 Portionen)
300 ml LE GUSTO® Klare Brühen im Glas, Sorte: Gemüse
200 g BIO Couscous
4 Tomaten
2 Zwiebeln
1/2 Salatgurke
1 rote Paprika
2 Knoblauchzehen
1 EL CUCINA® Tomatenmark
1 Prise LE GUSTO® Pfeffer
1/2 TL LE GUSTO® Curry
1 TL LE GUSTO® Paprika, scharf
1 TL BIO Honig, flüssig
1/2 Bund Petersilie
4 EL bio Olivenöl
Saft einer Zitrone
Salz

Zubereitung
Die Brühe erhitzen, den Couscous in eine Schüssel geben, mit der Brühe übergießen und
abgedeckt 5 Minuten quellen lassen. Anschließend mit einer Gabel auflockern und zum
Abkühlen beiseite stellen.
Das Gemüse waschen, putzen, entkernen und in Würfel schneiden. Den Knoblauch und
die Petersilie fein hacken. Das Tomatenmark mit Gewürzen, Honig, Petersilie, Öl und
Zitronensaft verrühren. Die Marinade unter den Couscous mischen und danach das
Gemüse unterheben. Mindestens 30 Minuten ziehen lassen und vor dem Servieren noch
einmal mit Salz abschmecken.
Gefunden unter:
https://www.aldi-sued.de/de/rezepte/vegetarisch/detail/rs/r/rezept-couscous-salat-mitbuntem-gemuese/
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Tomatenbutter

Super lecker!
Zutaten
1 kleine Zwiebel, geviertelt
g Butter
100 g Tomatenmark
1 TL Kräutersalz

Zubereitung TM (Thermomix)
Zwiebeln schälen, vierteln und in den TM geben. 10 Sekunden bei Stufe 4,5 zerkleinern.
Mit dem Spatel nach unten schieben. Butter, Tomatenmark und Kräutersalz mit zu den
zerkleinerten Zwiebeln in den TM geben und 2,5 Minuten Stufe 2 verrühren. Nach
belieben frische, gehackte Kräuter dazu!
Zubereitung ohne TM
Zwiebeln schälen, und in kleine Würfel schneiden. Butter (zimmerwarm), Tomatenmark
und Kräutersalz mit zu den zerkleinerten Zwiebeln geben und mit einer Gabel vorsichtig
verrühren. Nach belieben frische, gehackte Kräuter dazu!
https://www.rezeptwelt.de/saucendipsbrotaufstriche-rezepte/schnelle-super-leckeretomatenbutter-nur-4-zutaten/tw9yqrge-fb6db-247156-cfcd2-xtyx3pf7
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Brötchen selbstgemacht!

Partysonne

Zutaten (für 1 Sonne)
100 g Dinkelkörner
400 g Weizenmehl
2 TL Salz
270 g warmes Wasser
40 g Öl
1 Würfel frische Hefe
1 Prise Zucker
Milch
wenn gewünscht: z.B. Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam, ger. Käse
Zubereitung (für den TM)
Dinkelkörner in den Mixtopf geben und 40 Sek/Stufe 10 mahlen. Restliche Zutaten
hinzufügen und 2 Min im Knetmodus kneten. Aus dem Teig eine Rolle formen und 10
Brötchen formen. Die Oberseite der Brötchen in Milch tauchen und anschliessend in eine
Schüssel mit den gewünschen Körnern tauchen. Die Brötchen wie eine Sonne
aneinanderlegen und sofort im nicht vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten bei 200°
backen.
Zubereitung (ohne TM)
Statt Dinkelkörnern Dinkelmehl

benutzen.

Alle

Zutaten

miteinander

verkneten.

https://www.rezeptwelt.de/brot-broetchen-rezepte/partysonne-schnell-undlecker/3wzxc8bd-43351-807145-cfcd2-p3aacv7n
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Rote Linsen-Tomaten-Suppe
Hülsenfrüchte sind sehr gesund und rote Linsen sind schnell gekocht. In Kombination mit
den Tomaten schmeckt diese Suppe sehr lecker. Für die Kinder-Variante aber mit Ingwer
und Thai-Currypaste vorsichtig sein. Wer es lieber ganz klassisch mag, schaut beim
nachfolgenden Link. Dort gibt es auch viele Infos und eine genaue Beschreibung des
Rezeptes. Es lohnt sich!
Wie bei Oma: Linsensuppe selber machen
https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/linsensuppe-selber-machen/
Zutaten (für 2 Personen)
80 g Zwiebeln
20 g frischer Ingwer
1 Knoblauchzehe
70 g rote Linsen
2 TL Olivenöl
2 EL Tomatenmark
1-2 TL rote Thai-Currypaste
400 ml Gemüsebrühe
1 Packung Pizzatomaten (400 g)
½ Bund Koriandergrün
Salz
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
2 TL Crème légère
Zubereitung
Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch schälen und fein hacken. Die Linsen in einem Sieb
abbrausen und abtropfen lassen.
Öl erhitzen, die Zwiebeln darin in 5 Min. glasig dünsten. Ingwer und Knoblauch zugeben
und unter Rühren 1 Min. mitdünsten. Tomatenmark und Thai-Currypaste zugeben und unter
Rühren 2 Min. anrösten. Linsen zufügen und 2 Min. andünsten. Die Brühe zugießen und 3
Min. köcheln lassen. Tomaten zufügen und alles zugedeckt 15-18 Min. köcheln lassen.
Inzwischen das Koriandergrün abbrausen und trocken schütteln, die zarten Stängel und die
Blätter hacken und mischen. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. In tiefe Teller
oder Schalen füllen und jeweils einen Klecks Crème légère obendrauf setzen und mit
Koriandergrün bestreuen.
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Saftige Nussecken
Sie schmecken wirklich wie bei Oma! Bei diesen saftigen Nussecken ist das Verhältnis
von Mürbeteig und Nussauflage perfekt. Das Rezept ist ganz einfach und gelingt
garantiert. Übrigens: Diese köstlichen Nussecken sind auch immer ein gern gesehenes
Mitbringsel oder Gastgeschenk.
Mürbeteig (für ein Backblech)
300 g Mehl (Typ 405)
1 TL Backpulver
150 g Zucker
1 Prise Salz
2 Eier
125 g Butter
Nuss-Belag
200 g Butter
175 g Zucker
2 Pck. Vanillezucker
300 g Haselnüsse gemahlen
150 g Mandelblättchen
400 g Aprikosenmarmelade
200 g Zartbitterkuvertüre

Für den Teig Mehl und Backpulver vermischen. Zucker, Salz und Eier, wie auch die
Butterflöckchen dazu geben und alles rasch zu einem geschmeidigen Teig verkneten.
Diesen in Folie wickeln und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.
Währenddessen für den Belag Butter, Zucker und Vanillezucker mit 5 EL Wasser in
einem Topf aufkochen. Dann Haselnüsse und Mandeln unterrühren und nochmals
aufkochen lassen.
Rechteckiges Backblech mit Backpapier auslegen und den Ofen auf 180°C Ober/Unterhitze vorheizen. Den Teig auf etwas Mehl ausrollen und auf das Blech legen.
Den Teig mit der Marmelade (ohne Stückchen) bepinseln. Die abgekühlte Nussmasse
gleichmäßig darauf verteilen. Das Ganze im Ofen ca. 30 Minuten auf der unteren
Schiene Backen bis es goldbraun ist. Die Ränder des etwas abgekühlten Kuchens
begradigen und danach in ca. 8 cm breite Streifen schneiden, welche dann zu Quadraten
und diese wiederum in Dreiecke geschnitten werden.
Die Kuvertüre im Wasserbad erwärmen bis sie klümpchenfrei ist. Die Ecken der
ausgekühlten Nussecken eintauchen und zum Trocknen auf Backpapier legen.
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Beeren-Vanille-Mascarpone
Ein sehr leckerer Nachtisch, ganz schnell gemacht!
Zutaten (für 4 Personen)
200 g Mascarpone
200 g Vanille-Joghurt
250 g Brombeeren
100 g Mini-Baisers,
etwas Puderzucker
Zubereitung
1. Mascarpone und Vanille-Joghurt mit dem Schneebesen des Handrührgerätes cremig
rühren.
2. Brombeeren verlesen, kalt abspülen und mit Küchenkrepp trockentupfen.
3. Mascarponecreme, Brombeeren und Baisers abwechselnd in ein Glas schichten. Mit
Puderzucker bestäubt servieren.
Mein Tipp: Statt Brombeeren, Heidelbeeren probieren. Und statt den Mini-Baisers eignen
sich auch kleine Amarettini sehr gut.

Rezept: Woman Magazin
Bild: www.rewe.de
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Schinken-Brokkoli-Nudeln
Zutaten (für 4 Personen)
450 g Brokkoli
Salz
50 g Butter
150 g Allgäuer Emmentaler oder Bergkäse
150 g gekochter Schinken in dicken Scheiben (vom Metzger schneiden lassen)
1 Zwiebel
1 kleine Knoblauchzehe
200 g Sahne
500 g gegarte Nudeln (Rohgewicht ca. 200 g; ideal: dicke Hörnchennudeln, Spirelli oder
Penne)
2 Eigelb
Pfeffer
frisch geriebene Muskatnuss
Zubereitung
Den Brokkoli in kleine Röschen brechen (Strunk nicht verwenden) und waschen. In
kochendem Salzwasser offen bei mittlerer Hitze in 3-5 Min. nicht zu weich garen. In ein Sieb
abgießen, kalt überbrausen, anschließend abtropfen lassen.
Den Backofen auf 200° vorheizen. Eine Auflaufform (ca. 20 x 25 cm) mit etwas Butter
einfetten. Den Käse fein reiben, den Schinken in Würfel schneiden, dabei evtl. den Fettrand
entfernen. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen, die Zwiebel in feine Würfel schneiden.
Übrige Butter in einem Topf schmelzen, die Zwiebel darin bei schwacher Hitze langsam
andünsten. Knoblauch dazupressen und die Sahne dazugießen, bei schwacher Hitze 2 Min.
köcheln lassen. Gut die Hälfte vom Käse unterrühren und schmelzen lassen, dann vom
Herd nehmen.
Nudeln, Schinken und Brokkoli mischen und in der Form verteilen. Die Eigelbe mit dem
Rührbesen gründlich unter die Käsesauce rühren. Die Sauce kräftig mit Salz, Pfeffer und
Muskat würzen und über die Nudeln gießen, mit restlichem Käse bestreuen. Im Ofen (Mitte,
Umluft 180°) in 30-35 Min. goldgelb backen.
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Schnitzel-Reis-Pfanne
Ein leckeres Reisgericht
Zutaten (für 4 Personen)
250 g Reis
2 - 3 Schweineschnitzel
2 Zwiebel oder Lauchzwiebeln
ca. 4 EL Ajvar
2 Paprika
ca. 800 ml Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer, Paprika
Zubereitung
Schweineschnitzel klein schneiden. Paprika in kleine Stücke oder Streifen schneiden.
Zwiebel häuten und in dünne Ringe schneiden. Schnitzelstücke in einer großen Pfanne mit
etwas Öl anbraten, würzen und auf einem Teller anschließend zur Seite stellen. In der
gleichen Pfanne Paprika und Zwiebel andünsten und den Reis hinzugeben. Mit der
Gemüsebrühe ablöschen und Ajvar hinzugeben. Ca. 20 min köcheln lassen und immer
wieder umrühren (Flüssigkeit sollte komplett aufgesogen bzw. verkocht sein). Am Ende das
Fleisch wieder hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer und Paprika abschmecken.
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Gemüse-Quiche mit Paprika und Zucchini
Eine Quiche ist eine französische Spezialität. Ursprünglich ist die „Quiche lorraine“
ein Speckkuchen, mit einem Mürbeteig-Boden und einem Belag aus Speck, Zwiebeln,
Eier und Milch. Man kann diesen herzhaften Kuchen aber auch mit allerlei anderem
Gemüse belegen. Hier ein leckeres Rezept einer Gemüse-Quiche, die auch bei Kindern
beliebt ist.
Zutaten für eine Quiche (Backform Ø 26-28 cm)
Teig
300 g Weizenmehl
1/2 TL Salz
150 g Butter/Margarine
1 Ei
1 TL Crème fraîche
-> zu einem Teig kneten und in Frischhaltefolie und 1 Std. im Kühlschrank kalt stellen,
Ofen vorheizen (Umluft 180 ° C)
Belag
2 Paprika (gelb & rot)
150 g Zucchini
1 Knoblauchzehe
2 EL Olivenöl
Kräutermeersalz
Pfeffer
200 ml Sahne
4 Eier
150 g geriebener Käse
frische Kräuter (z.B. Thymian, Basilikum, Rosmarin, Oregano)
Aceto Balsamico Crema
-> Paprika und Zucchini waschen, Paprika entkernen und beide in dünne Streifen
schneiden. Knoblauch schälen und klein hacken. Paprika und Knoblauch in Olivenöl in
einer beschichteten Pfanne anbraten, Zucchinistreifen hinzugeben und kurz mit
anbraten. Mit etwas Kräutermeersalz und Pfeffer würzen und kalt stellen. Eine
Backform einfetten und mit Mehl bestäuben. Teig auf einer Arbeitsfläche mit dem
Nudelholz ausrollen, dann die Backform damit auslegen. Eier mit Sahne verquirlen und
mit klein geschnittenen Kräutern, Kräutermeersalz und Pfeffer würzen. Käse
hineingeben und gut vermischen. Das Gemüse auf dem Boden verteilen und anschließend
mit der Füllung auffüllen.
Im Ofen ca. 30 Min. backen. Mit Aceto Balsamico Crema servieren.
Guten Appetit!
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Quelle: Rossmann babywelt Magazin, Lieblingsrezepte für die ganze Familie

Und noch mehr Quiche
Auf „Babyspeck & Broccoli“ noch eine andere Variante einer Gemüse-Quiche :
https://www.babyspeck.at/einfache-gemuesequiche/
Und auf der Seite „Kinder, kommt essen!“ gibt es eine einfache Broccoli-Quiche:

https://www.kinderkommtessen.de/brokkoli-quiche/
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Erdnuss-Müsliriegel - ganz ohne Backen
Zutaten (für 12 Portionen):
200 g Erdnussmus
170 g Honig
200 g Haferflocken Feinblatt
2 TL Chiasamen
2 TL Rosinen
4 TL dmBio Schoko Crunchy
1 Prise Salz
Zubereitung:
Erdnussmus zusammen mit dem Honig in einen kleinen Topf geben, unter Rühren
vorsichtig leicht erwärmen und gut mischen.
In einer großen Schüssel Haferflocken, Chiasamen, Rosinen, Schoko Crunchy und
Salz mischen. Die Nuss-Honig-Mischung zugeben und mit den Händen vermengen.
Masse in eine leicht gefettete, eckige Springform (20 mal 20 Zentimeter) oder eine
flache Auflaufform geben und glatt streichen. Abdecken und mindestens vier Stunden,
besser über Nacht, in den Kühlschrank stellen. Dann in Riegel schneiden.

https://www.dm.de/alverde-magazin/alverde-welt/rezepte/alverde-rezept-erdnussmuesliriegel-c1248502.html
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Ganz viel Frühling!
Die Zeit für Erdbeeren, Rhabarber und Spargel kommt.
Was man damit Leckeres kochen bzw. backen kann gibt es zum Beispiel hier:
https://www.einfachbacken.de/fruehlingsrezepte
Hier gibt es jetzt das Rezept für einen Klassiker, eine Erdbeertorte. Den Biskuitboden kann
man entweder fertig kaufen oder selber backen. Oben drauf kommt entweder eine
Puddingcreme oder einfach ein Becher Schmand mit 1 Pck. Vanillezucker verrührt.
Erdbeeren darauf verteilen, Tortenguss dazu, fertig! Und sooooo lecker!

Erdbeerkuchen mit Vanillecreme
Zutaten für den Biskuitboden:
3 Eier
2 EL kaltes Wasser
90 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
90 g Mehl
etwas Butter für die Form
etwas Semmelbrösel für die Form
Zutaten für den Belag:
250 ml Milch
1/2 Pck. Vanillepuddingpulver
1 EL Zucker
700 g Erdbeeren
1 Pck. roter Tortenguss (klein)
Zubereitung:
Den Ofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. Eine Obstbodenform oder Springform
(Ø 26cm) gut einfetten und mit Semmelbrösel bestreuen.
Für den Biskuitboden das Eiweiß mit 2 EL kaltem Wasser, Zucker und Vanillezucker steif
schlagen. Eigelbe kurz unterrühren. Mehl mit einem Teigspatel unterheben. Biskuitteig in
die Form geben und im vorgeheizten Ofen circa 20 Minuten backen.
Mit einem Messer den Rand den Rand des frisch gebackenen Biskuits vorsichtig von der
Backform lösen. Den Biskuit sofort aus der Form nehmen und auf ein Backblech stürzen.
Vollständig auskühlen lassen.
Den Biskuitboden mit einem Tortenring einrahmen. Für den Belag das halbe Päckchen
Vanillepuddingpulver mit Milch und Zucker nach Packungsanleitung zubereiten. Pudding
auf den Biskuitboden geben und glatt streichen. Erdbeeren waschen und putzen und auf
die Puddingmasse setzen. Kurz abkühlen lassen.
Den roten Tortenguss nach Packungsanleitung zubereiten und über die Erdbeeren gießen.
Guss fest werden lassen. Wenn der Guss fest ist, mit einem Messer zwischen Tortenring
und Kuchen entlang fahren und vorsichtig den Tortenring entfernen.

https://www.einfachbacken.de/rezepte/erdbeerkuchen-mit-vanillecreme-und-biskuitboden
https://www.oetker.de/rezepte/r/erdbeerkuchen
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Käse-Lauch-Suppe mit Hackfleisch
Ein schnelles Gericht mit Hackfleisch

Zutaten:
400 g Schmelzkäse
2 Lauchstangen
500 g Rinderhackfleisch
1 Zwiebel
750 ml Gemüsebrühe
1 EL Pflanzenöl
200 g Crème Fraîche
Zitronenabrieb nach Geschmack
Brot zum Servieren
Salz
Pfeffer
Muskat

Zubereitung:
1. Zwiebel schälen und fein würfeln. Lauchstangen waschen und anschließend in Ringe
schneiden.
2. Öl in einem großen Topf über mittlerer bis hoher Hitze erwärmen. Hackfleisch
dazugeben und ca. 2 Min. anbraten. Zwiebelwürfel und Lauchringe dazugeben und ca.
5 Min. ebenfalls anbraten. Mit Gemüsebrühe ablöschen und ca. 10 Min. köcheln lassen.
3. Schmelzkäse einrühren und schmelzen lassen. Crème Fraîche ebenfalls einrühren und
die Suppe aufkochen lassen.
4. Suppe mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Falls gewünscht Zitronenabrieb
dazugeben. Mit frischem Brot servieren.

https://www.kitchenstories.com/de/rezepte/kase-lauch-suppe-mit-hackfleisch
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Schokokuss - Dessert
Einfach, lecker, schnell gemacht!

Zutaten (für 4 Portionen)
20 Schokoküsse
250 g Quark (40%)
2 Becher süße Sahne
500 ml rote Grütze
1 Pck. Sahnesteif

Zubereitung
Zuerst die Waffelböden von den Schokoküssen trennen. Die Schaummasse in eine Schüssel geben
und glatt streichen.
Die Sahne mit dem Sahnesteif steif schlagen und den Quark unterrühren. Die Sahne-Quarkmasse
unter die Schaummasse ziehen und die Creme fertig stellen.
Nun schichten: Zuerst Creme, dann eine Schicht Rote Grütze, dann wieder die Creme - die letzte
Schicht besteht aus der Creme.

Nun die Waffelböden zerkleinern und zum Abschluss über die Masse streuen.
Tipp: Man kann auch ein paar Schokoküsse ganz lassen, dann zerkleinern und die Creme dann
damit dekorieren.

https://www.chefkoch.de/rezepte/1196061225366229/Schokokuss-Dessert.html
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Geniale & einfache Burger Buns / Burger Brötchen
Hamburger-Brötchen selber backen und lecker belegen…
Wer eine Idee braucht was zwischen die Brötchen kommt - schaut mal unten nach.

Hefeteig (für 12 Brötchen)
0,50 Würfel Hefe
100 ml warmes Wasser
15 g Zucker
15 g Zuckerrübensirup
130 g Buttermilch
1 Ei
0,50 kg Mehl
2 TL Salz
80 g flüssige Butter
Zum Bestreichen
0,50 Eigelb
25 ml Wasser
Sesam
35 g flüssige Butter

Zubereitung
Löse die Hefe im warmen Wasser auf und verrühre sie mit dem Zucker. Decke die
Hefemischung ab und lass sie etwa 15 Minuten stehen. Verrühre nun das Mehl mit der
Hefemischung und den restlichen Zutaten und knete den Teig für mindestens 10 Minuten,
so dass ein glatter und geschmeidiger Teig entsteht.
Fette die Arbeitsfläche und rolle den Teig darauf zu einer Kugel. Fette die Schüssel, lege
den Teig hinein und lass den Teig abgedeckt für etwa 1 Stunde aufgehen. Stich etwa 80 g
schwere Teiglinge ab und forme diese jeweils zu einer glatten Kugel, indem du sie mit den
Händen schleifst. Setze die Teigkugel auf ein mit Backfolie belegtes Blech und drücke sie
flach. Verwende etwas Mehl, damit der Teig nicht an der Hand klebt. Decke die Teiglinge
ab und lass sie erneut 15 Minuten aufgehen.
Verrühre das Eigelb mit dem Wasser und bestreiche die Teiglinge damit. Bestreue diese
nach Belieben mit Sesam und backe die Burger Buns im vorgeheizten Ofen bei 190 °C O/U
für etwa 15-17 Minuten. Bestreiche sie nach dem Backen sofort mit flüssiger Butter, decke
sie ab und lass sie abkühlen. Nun kannst du die Burger Buns aufschneiden und nach
Belieben auf den Grill legen oder auch einfrieren.
https://sallys-blog.de/Sallys-Blog/Herzhafte-Rezepte/Brot-und-Broetchen/Genialeeinfache-Burger-Buns/Burger-Broetchen
Burger mit Champignons und Schnittlauchsoße
https://sallys-blog.de/Sallys-Blog/Herzhafte-Rezepte/Hauptspeisen-mit-FischFleisch/Birkenwald-Burger-von-Hans-im-Glueck/mit-Champignons-und-Schnittlauchsosse
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Leckereien aus anderen Ländern
Diese Woche stellen wir euch leckere Rezepte aus anderen Ländern vor. Wir starten mit
italienischem Bruschetta. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

Italienische Bruschetta
Zutaten (für 6 Portionen)
1 kg Tomaten
2 rote Zwiebeln
4 Knoblauchzehen
3 EL Olivenöl
1 Chiabatta
1 Bund Basilikum
Meersalz
schwarzer Pfeffer
Parmesan
Zubereitung
Wasche die Tomaten, viertele sie, entferne Stiele und Kerne und schneide das Fruchtfleisch in kleine
Würfel. Schäle die Zwiebeln, würfele sie fein und gib sie zu den Tomaten. Ziehe die
Knoblauchzehen ab und presse 3 Zehen zu den Tomaten. Würze alles mit Pfeffer und etwas Salz,
lasse es kurz ziehen und füge Olivenöl zu.
Schneide das Chiabatta in daumendicke Scheiben (12 Scheiben) und röste sie im Toaster goldbraun.
Zupfe die Blätter vom Basilikum, hacke sie fein und rühre sie unter die Tomatenmasse. Schmecke
bei Bedarf nochmals mit Pfeffer und Salz ab.
Reibe die gerösteten Brotscheiben mit der letzten Knoblauchzehe ein und beträufele sie mit ein paar
Tropfen Olivenöl. Belege die Brotscheiben mit der Tomatenmasse und dekoriere sie mit frisch
gehobeltem Parmesan.
https://theescapingfamily.com/recipe/bruschetta-italiana/

Es gibt auch eine schöne Kindervariante, schaut mal hier:
https://wasfuermich.de/mein-fixes-bruschetta-fuer-sommerabende-und-eine-zuckersuessekaeferkindervariante/

20

Ratatouille aus dem Ofen mit Mozzarella

Zutaten (für eine Form ca. 26 cm Durchmesser)
125 g Mozzarella oder Büffelmozzarella
1 Aubergine (ca. 250 g)
2 kleine Zucchini (ca. 300 g gesamt)
3-4 Tomaten, reif
3 Schalotten (in Streifen geschnitten)
2 Knoblauchzehen (fein gehackt)
8 EL Olivenöl
1 Messerspitze Chiliflocken
1,5 EL Tomatenmark
Salz und Pfeffer
Zubereitung
Als erstes heizt Du den Ofen auf 200 Grad Umluft vor. Dann schneidest Du die Schalotten in feine
Streifen, hackst den Knoblauch fein und dünstest beides in 2 EL Olivenöl in einer beschichteten
Pfanne, auf mittlerer Stufe ca. 3 Minuten an.
Dann rührst Du das Tomatenmark und die Chiliflocken hinein, lässt beides kurz mit rösten und
schmeckst mit Salz und Pfeffer ab. Vom Herd nehmen und kurz zur Seite stellen.
Die Aubergine, die Zucchini und die Tomaten waschen und so weit wie möglich in gleichmäßig
dünne Scheiben schneiden: ca. 2-3 mm.
Die Schalotten-Masse unten in einer passenden Auflaufform gleichmäßig verteilen und darauf
abwechselnd dicht an dicht das Gemüse dachziegelartig schichten.
Kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und mit 6 EL Olivenöl beträufeln.
Die Auflaufform mit Alufolie verschließen und auf der mittleren Schiene ca. 40-45 Minuten backen.
TIPP: Wenn Du das Gemüse knackiger magst, dann besser nur 40 Minuten backen. In der Zeit den
Mozzarella fein zupfen und nach den 40 oder 45 Minuten das Gemüse damit bestreuen. OHNE
Alufolie bei gleicher Temperatur für weitere 10-15 Minuten auf der mittleren Schiene zu Ende backen
bzw. bis der Käse die gewünschte Farbe angekommen hat.
https://emmikochteinfach.de/ratatouille-aus-dem-ofen-mit-mozzarella/
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Türkische Brötchen mit Schafskäse gefüllt
Zutaten
75 ml lauwarmes Wasser
1/2 Würfel Hefe
25 ml Rapsöl
75 ml Milch
75 ml Joghurt
1/2 TL Salz
260 g Dinkelmehl Typ 812
100 g Schafskäse
1 Eigelb
etwas Sesam zum Bestreuen

Zubereitung
1. Die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen. Anschließend Öl, Milch, Joghurt und Salz dazugeben
und verrühren. Nun das Mehl unterkneten.
2. Zugedeckt an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen.
3. Den Schafskäse in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerbröseln.
4. Den Teig nach dem Ruhen nochmal kurz durchkneten. Dann in walnussgroße Portionen teilen
und mit den Händen zu flachen „Tellern“ drücken. Etwas Schafskäse darauf verteilen.
5. Nun entweder den Teig zu Strängen zusammen rollen und einen Knoten hinein machen, oder
die „Teller“ rund herum mehrmals einschneiden und immer jeweils eine Seite über die andere
Klappen.
6. Die Brötchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und nochmals etwas gehen
lassen. Anschließend mit dem Eigelb bestreichen und mit Sesam bestreuen.
7. Im vorgeheizten Bachofen bei 175 °Grad Ober-/Unterhitze ca. 25-30 min backen.

https://bakeitnaked.de/2017/03/08/broetchen-mit-schafskaese-gefuellt-peynirli-pogaca/
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Italienische Hackröllchen in Tomatensugo
Zutaten (für 4 Personen)
2 Zwiebeln
3 Knoblauchzehen
6-7 Stiele frischer Oregano (ersatzweise 2 TL getrockneter)
6 EL Olivenöl
1 EL Zucker
3 EL Tomatenmark
2 Dosen Kirschtomaten (à 425 ml)
1 TL Gemüsebrühe (instant)
Salz
Pfeffer
3 Scheiben Toastbrot
800 g gemischtes Hack
1 Ei
12 Scheiben (ca. 150 g) Parmaschinken
4 EL Schlagsahne

Zubereitung
Für den Sugo 1 Zwiebel und 2 Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Oregano waschen,
Blättchen abzupfen und grob hacken. 2 EL Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin
glasig dünsten. Zucker zufügen und kurz karamellisieren. Tomatenmark kurz mit anschwitzen.
Kirschtomaten samt Saft und 150 ml Wasser zugießen. Brühe und ca. 3⁄4 Oregano einrühren. Mit
Salz und Pfeffer würzen. Bei schwacher Hitze ca. 30 Minuten köcheln, dabei ab und zu umrühren.
Für die Hackröllchen inzwischen Toast in kaltem Wasser einweichen. 1 Zwiebel und
1 Knoblauchzehe schälen und fein würfeln. 1 EL Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen. Zwiebel und
Knoblauch darin glasig dünsten. Toast gut ausdrücken. Hack, Toast, Zwiebelmischung, restlichen
Oregano und Ei verkneten. Mit Pfeffer und etwas Salz würzen.
Aus der Hackmasse 12 Röllchen formen und jedes mit 1 Scheibe Schinken umwickeln. 3 EL Öl in
einer großen Pfanne erhitzen. Hackröllchen darin portionsweise rundherum kräftig anbraten. Herausnehmen und abtropfen lassen.
Sugo mit Sahne verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken. In eine Auflaufform (ca.
23 x 30 cm) gießen. Hackröllchen in den Sugo legen und im vorgeheizten Backofen (E-Herd:
175 °C/Umluft: 150 °C/Gas: s. Hersteller) ca. 15 Minuten backen. Dazu schmecken Tagliatelle.

https://www.lecker.de/italienische-hackroellchen-tomatensugo-72105.html
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Geniale 2-Zutaten Mousse au Chocolat (ohne Ei)
Zutaten (für 2 Personen)
60 g dunkle Schokolade,
grob gehackt oder Schokodrops
(hier: ca. 50-55 % Kakaoanteil)
120 g kalte Schlagsahne
zum Bestreuen:
ungesüßtes Kakaopulver,
geraspelte Schokolade oder
Früchte (optional)

Zubereitung
In einem kleinen Topf 30 g (ca. 3 EL) Schlagsahne vorsichtig gemeinsam mit der Schokolade
erhitzen. Wenn die Sahne sehr heiß ist und fast zu köcheln beginnt, den Topf vom Herd nehmen. Die
Schokolade schmilzt relativ schnell, wenn sie klein genug gehackt ist. Falls sie noch nicht ganz
aufgelöst ist, die Masse noch einmal ganz kurz bei geringer Hitze erhitzen, dabei kontinuierlich
Rühren.
Wenn die Schokolade klumpenfrei geschmolzen ist, diese mit einem Gummispatel in eine mittelgroße
Schüssel leeren/spachteln (in dieser wird dann später alles vermengt) und auf Zimmertemperatur
abühlen lassen.
Wenn die Schokolade abgekühlt ist (sie soll immer noch sehr weich sein), die restliche Sahne (90 g)
aufschlagen.
Die Hälfte der geschlagenen Sahne mit einem Schneebesen oder einer Gummispachtel unter die
Schokolade rühren. Sobald beides gut vermengt ist, die restliche geschlagene Sahne vorsichtig mit
einem Gummispatel unterheben. Das Volumen soll dabei erhalten bleiben.
In kleinere Gefäße umfüllen und mindestens 2 Stunden kühl stellen.
Wer möchte, kann die Mousse kurz vor dem Servieren mit Kakaopulver oder geraspelter Schokolade
bestreuen oder mit Früchten dekorieren.
Tipp: Länger im Kühlschrank gelagerte Schokoladenmousse (z.B. über Nacht oder länger als 4
Stunden) rund eine halbe Stunde vor Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen, da sie durch das
längere Kühlen fester wird. Durch ein kurzes Rasten bei Zimmertemperatur wird die Masse wieder
cremiger.

https://www.tasteoftravel.at/geniales-2-zutaten-mousse-au-chocolat-ohne-ei/
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Fantakuchen oder auch
Mandarine-Schmand-Kuchen
Zutaten für den Teig (Blech):

Zutaten für die Creme:

125 g weiche Butter oder Margarine
200 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
4 Eier (Gr. M)
300 g Mehl
1 Pck. Backpulver
1 Prise Salz
200 ml Orangen - Limonade
etwas Butter für die Form

400 g Sahne
2 Pck. Sahnesteif
600 g Schmand
50 g Zucker
2 Pck. Vanillezucker
3 Dosen Mandarinen (Abtropfgewicht: 175 g pro Dose)
1 - 2 TL Zimt
3 EL Zucker

Zubereitung:
Ofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. Für den Teig Butter mit Zucker,
Vanillezucker und Eiern verrühren. Mehl mit Backpulver und Salz vermischen und zum
Teig geben. Orangen-Limonade hinzugeben und alles miteinander verrühren. Blech
(39x26x4cm) mit Backpapier auslegen oder einfetten. Teig hineingeben und im vorgeheizten Ofen ca. 20 Min. backen. Vollständig auskühlen lassen.
Für die Creme Sahne mit Sahnesteif nach Packungsanleitung steif schlagen und beiseitestellen. Schmand mit Zucker und Vanillezucker verrühren. Sahne unterheben. Mandarinen abtropfen lassen und ebenfalls unter die Creme heben. Creme auf den abgekühlten Teigboden geben und glattstreichen.
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Zimt mit Zucker vermischen und über die Creme streuen. Bis zum Servieren kalt stellen.
Wer es lieber ohne die Creme mag,
schaut hier:
https://www.einfachbacken.de/rezepte/fantakuchen-ohne-schmand

Guten Appetit!
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Pralinen für den Muttertag
Oreo Pralinen
Zutaten:
28 Oreos
100 g Frischkäse
400 g weiße Kuvertüre
Zubereitung:
Die Oreos in den Mixer geben und zu feinem Keksstaub mixen. 2 TL des Keksstaubs zur Seite
nehmen - braucht ihr später. Dann den Rest mit Frischkäse vermengen. Die Kuvertüre schmelzen
lassen und aus der Oreo-Frischkäsemasse kleine Kügelchen formen, diese anschließend auf
Zahnstocher aufspießen und für 20 Minuten ins Gefrierfach legen. Jetzt müssen die Pralinen-Kugeln
nur noch in die flüssige weiße Schokolade getaucht werden.
Tipp: Verwendet dazu Pralinen-Werkzeug und ein Ablaufgitter. Solange die Schokolade noch leicht
flüssig ist, etwas von den Oreobröseln über die Pralinen streuen.
https://www.gofeminin.de/kochen-backen/schnelle-pralinen-rezepte-s2497534.html

Schoko-Crossies
Zutaten:
100 g Cornflakes
200 g Kuvertüre

Zubereitung:
Die Kuvertüre (Zartbitter, Vollmilch oder weiß) grob
zerhacken und im Wasserbad erhitzen. Die Cornflakes mit
in den Topf geben und die Masse grob vermengen. Am
Ende sollten alle Oberflächen mit Schokolade bedeckt
sein. Die Schüssel aus dem Wasserbad nehmen. Mit zwei
Teelöffeln 20 kleine Häufchen der Mischung formen und
auf Backpapier setzen. Etwa 3 Stunden an einem kühlen
Ortsfest werden lassen (nicht im Kühlschrank). In einer gut
verschließbaren Dose halten sich die Schoko-Crossies
etwas 2 Wochen frisch. Mit etwas Reisig
Aufbewahrungsbehälter bleiben sie länger kross.
Tipp: Das Rezept schmeckt auch sehr gut mit
Mandelsplittern anstelle von Cornflakes.
https://www.edeka.de/rezepte/rezept/schoko-crossies.jsp
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Fingerfood
Für diese Woche gibt es Ideen zu leckerem „Fingerfood“. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten
Appetit!

Pfannkuchen-Röllchen
mit Lachs und Frischkäse
Zutaten (für 10 Portionen)
6 Eier
750 g Mehl
750 ml Milch
2 EL Salz
3 EL Butterschmalz
3 Stangen Frühlingszwiebeln
300 g Räucherlachs, in Scheiben
300 g Frischkäse
3 EL Schmand
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Eier, Mehl, Milch und 2 EL Salz in eine Schüssel geben und kräftig mit einem Schneebesen
verrühren, bis der glatte Teig leicht schaumig ist.

Ein wenig Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und mit einer Schaumkelle eine kleine Portion Teig
in die Pfanne geben – den Teig so verteilen, dass der gesamte Boden dünn bedeckt ist. Kurz braten
lassen, bis der Boden leicht braun ist, dann wenden und auch diese Seite kurz braten. Diesen Vorgang
so lange wiederholen, bis der gesamte Teig zu dünnen Pfannkuchen verarbeitet wurde.
Frühlingszwiebeln abwaschen und in feine Ringe schneiden. Mit Frischkäse und Schmand in einer
Schüssel verrühren. Alles mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Alle Pfannkuchen mit der Frischkäse-Mischung bestreichen und die Lachs-Scheiben darauf verteilen.
Aus dem Pfannkuchen eine feste Rolle drehen und diese in Scheiben schneiden. So können die MiniPfannkuchen-Röllchen schön auf einer Servierplatte angerichtet werden.

https://www.bildderfrau.de/kochen-backen/article211668027/Pfannkuchen-Roellchen-mit-Lachsund-Frischkaese.html
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Würstchen im Schlafrock
Zutaten (für 40 Stücke)
2 EL Butter
3 EL Tomatenmark
1 EL italienische Kräuter
1 Prise Salz
2 Pck. Blätterteig (gekühlt)
1 Ei
8 Würstchen aus dem Glas
150 g geriebener Käse
etwas Sesam zum Bestreuen

Zubereitung
Butter in einem Topf zergehen lassen. Tomatenmark, Kräuter und Salz hinzugeben und kurz
verrühren. Etwas abkühlen lassen. Blätterteig flach ausrollen, mit einem Pizzaschneider vierteln. Auf
den unteren Teil jeder Platte die Tomaten-Buttermischung streichen. Das Ei verquirlen und mit einem
Pinsel Eigelb auf den oberen Rand der Blätterteigplatten pinseln. Würstchen aus dem Glas nehmen
und abtropfen lassen. Ofen auf 200 Grad (Umluft: 180 Grad) vorheizen.
Je ein Würstchen auf die untere Seite der Blätterteigplatten legen. Käse über das Würstchen streuen.
Jetzt vorsichtig und möglichst eng aufrollen. Mit einem scharfen Messer zunächst die überschüssigen
Seiten entfernen, wo kein Würstchen ist. Jetzt die Rolle in fünf Teile schneiden (etwa 2-3cm breit).
Alle Teigteilchen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Jedes Blätterteig-Teilchen mit Ei
bepinseln und etwas Sesam oder italienische Kräuter darüber streuen. Im vorgeheizten Ofen etwa.
10-12 Minuten goldbraun backen.

https://www.einfachbacken.de/rezepte/wuerstchen-im-schlafrock-schneller-partysnack
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Powerkugeln
Zutaten
150 g Walnüsse
100 g getrocknete, entkernte Datteln
10 g gemahlener Zimt
1/2 TL gemahlener Kardamom
1 abgeriebene Schale einer Bio-Limette
1 Prise Salz

Zubereitung

Datteln grob hacken und in einer Küchenmaschine fein mahlen.
Walnüsse in einer Pfanne ohne Öl anrösten und ebenfalls fein mahlen.
Alle Zutaten bis auf den Zimt in eine Schüssel geben und gut vermischen, so dass eine leicht klebrige
Masse entsteht.
Sollten die Datteln sehr trocken sein, einfach ein paar Spritzer Orangensaft hinzufügen.
Mit leicht angefeuchteten Händen kleine Kugeln formen und diese dann im Zimt wälzen.

https://blog.volkermehl.com/2017/09/01/leckere-powerkugeln-fuer-den-spaetsommer/
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Blätterteig-Muffins
mit Spinat und Feta
Zutaten (für 12 Stück)
500 g TK-Blattspinat
1 EL Öl
1 Rolle Blätterteig
150 g Feta
1 Knoblauchzehe
1 EiL
Pfeffer

Zubereitung
Spinat in der Mikrowelle auftauen lassen. Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
Muffinförmchen mit Öl bestreichen. Blätterteig in 12 Stücke schneiden und in die Förmchen geben.
Spinat ausdrücken. Feta würfeln und zum Spinat geben. Knoblauchzehe schälen und zum Spinat
pressen.
Das
Ei
unterheben
und
mit
Pfeffer
würzen.
Spinat-Masse auf die Muffinförmchen verteilen und Muffins für ca. 15 Minuten in den Ofen schieben.
Heiß
servieren.
Tipp: Wer mag, kann die Muffins vor dem Backen noch mit Sonnenblumen- oder Pinienkernen
bestreuen.

https://www.rewe.de/videos/blaetterteig-muffins-spinat-feta/
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Schoko-Bananen am Stiel
Zutaten (für 2 Personen)
100 g dunkle Schokolade (60-70% Kakaoanteil)
10 g Kokosöl
2 EL Haselnusskerne
2 EL Kokosflocken
2 EL kleine bunte Zuckerperlen
2 reife, aber feste Bananen
Backpapier
Holzstäbchen oder Zahnstocher

Zubereitung
Die Schokolade in Stücke brechen, diese in eine passende Schüssel geben und zusammen mit dem
Kokosöl über einem heißen Wasserbad schmelzen. Dabei immer wieder umrühren.
Inzwischen ein klein wenig Wasser aufkochen. In einer Pfanne ohne Fett die Haselnüsse leicht rösten,
dann mit einem schweren Messer grob hacken und auf einen kleinen Teller geben. Die Kokosflocken
und die Zuckerperlen ebenfalls auf kleine Teller häufeln. Einen großen Teller mit einer Lage
Backpapier belegen.
Wenn die Schokolade geschmolzen ist, mit einem Schneebesen nach und nach ca. 3 TL kochendes
Wasser unterrühren. So haftet die Schokolade später besser an den Bananen.
Erst jetzt die Bananen schälen – sonst werden sie braun – und jeweils in 3-4 Stücke schneiden. Jedes
Bananenstück auf 1 Holzstäbchen spießen.
Die Schokolade vom Herd nehmen. Die Bananenstücke einzeln in der Masse drehen und mit
Schokolade überziehen. Vorsichtig herausheben und, falls nötig, über dem Schokoladenbad abtropfen
lassen. Die Schoko-Bananen kurz in der Hand halten, bis die Schokolade ganz leicht fest wird, dann
entweder in den Nüssen, Kokosflocken oder Liebesperlen wenden. Die Bananenstücke auf den Teller
mit Backpapier legen und im Kühlschrank ca. 1 Std. ruhen lassen.

https://www.kuechengoetter.de/rezepte/schoko-bananen-am-stiel-72767
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Schinken-Käse-Wraps mit Bacon
Zutaten (für 4 Portionen)
4 große Weizentortillas
4 Scheiben Kochschinken
8 Scheiben Bacon
4 Scheiben Cheddar
1 Salatherz
1 Handvoll Rucola
2 Tomaten
8 EL Joghurt Dressing

Zubereitung
Bacon in eine kalte Pfanne legen. Bei mittlerer Hitze knusprig braten, auf Küchenpapier abtropfen
lassen.
Salat klein zupfen, Tomaten in Scheiben schneiden. Tortillas in ein Küchentuch einschlagen und 30
Sekunden in der Mikrowelle erhitzen.
Tortillas mittig mit etwas Salat und je 2 Scheiben Tomaten belegen. Je 2 Esslöffel Dressing darüber
träufeln. Je 1 Scheibe Cheddar und Schinken auf die Tomaten legen, etwas Rucola darauf geben und
mit 2 Scheiben Bacon toppen.
Die beiden kurzen Seiten der Tortilla auf die Füllung klappen, danach die lange Seite einschlagen
und zur offenen Seite hin aufrollen. Wrap in der Mitte halbieren.

https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/schinken-kaese-wraps-mit-bacon/
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Schnelles Hühnerfrikassee
Zutaten (für 4 Portionen)
600 g Hähnchenbrustfilet
750 ml Hühnerbrühe
250 g Karotten
250 g weißer Spargel
150 g TK-Erbsen
2 EL Butter
3 EL Mehl
Salz & Pfeffer
Reis als Beilage

Zubereitung
Hähnchenbrustfilet putzen. Hühnerbrühe in einem großen Topf erhitzen. Hähnchenbrust 20 Minuten
köcheln
lassen.
Währenddessen Karotten und Spargel schälen und in kleine Stücke schneiden. Karotten und Spargel
7
Minuten
vor
Ende
der
Kochzeit
zum
Hähnchen
geben.
Hähnchen aus der Brühe holen und fein würfeln. Brühe durch ein Sieb gießen, dabei in einer Schüssel
auffangen.
Butter im Topf schmelzen lassen, Mehl zugeben und kurz mit einem Schneebesen verrühren, dann
mit der Brühe ablöschen. Unter Rühren zum Kochen bringen und ca. 5 Min einköcheln lassen.
Fleisch, Erbsen, Karotten und Spargel hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Genießen.
Tipp: Hält sich luftdicht verpackt bis zu 3 Tage im Kühlschrank. Also gern auch einfach schon am
Sonntag vorbereiten und unter der Woche kurz aufwärmen und genießen.

https://kochkarussell.com/schnelles-huehnerfrikassee/
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Weizenvollkornbrot
Zutaten (1 Kastenbrot)
1/2 Würfel Hefe
1 - 2 TL Salz
1 TL Honig
600 ml Wasser, lauwarm
2 - 3 EL Obstessig oder Zitronensaft
1 Tasse Samen, ca. 60 g (z.B. Leinsamen, Sesam, Sonnenblumenkerne)
600 g Weiztenvollkornmehl
Fett für die Kastenform
2 - 3 EL körnige Haferflocken

Zubereitung
Hefe, Salz und Honig in dem lauwarmen Wasser auflösen. Obstessig bzw. Zitronensaft und Kerne
zugeben. Weizenvollkornmehl kurz unterrühren und ca. 5 Minuten ruhen lassen.
Kastenform einfetten, den Boden mit Sesam oder Leinsamen ausstreuen, sodass er bedeckt ist. Teig
einfüllen, oben etwas einritzen, mit kernigen Haferflocken bestreuen.
In den kalten Backofen auf die unterste Schiene stellen. Eine kleine Schüssel mit kochendem Wasser
auf den Boden des Backofens stellen – durch den Dampf geht das Brot besser auf – und bei 225250°C Ober- und Unterhitze ca. 60 Minuten backen.

https://www.alnatura.de/de-de/kochen-und-geniessen/rezeptsuche/schnelles-weizenvollkornbrot
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Selbstgemachte Limonade
Zutaten (für 2 Personen)
100 ml Wasser
100 g Zucker
20 g Minze
5 EL Zitronensaft
0,5 Limette
600 ml Mineralwasser
Zubereitung
100 ml Wasser mit dem Zucker aufkochen. Minze waschen und vom Stiel abzupfen, einige Blätter
für die Dekoration beiseite legen. Minze ins Zuckerwasser geben und noch 5 EL Zitronensaft
zugeben, erneut aufkochen und danach bei reduzierter Hitze 5 Minuten weiterköcheln lassen.
Limette waschen und in Scheiben schneiden. Wenn der Sirup etwas eingedickt ist, die Minzblätter
absieben.
1 bis 2 EL vom Sirup in zwei große Gläser geben mit ca. 300 ml Wasser auffüllen, frische Minzblätter
hinzugeben und mit Limettenscheibe und bunten Trinkhalmen dekorieren. Den übrigen Sirup können
Sie
im
Kühlschrank
in
einer
Flasche
aufbewahren.

https://www.rewe.de/rezepte/selbstgemachte-limo-sirup-wenig-zucker/

36

Königsberger Klopse mit Salzkartoffeln
Ein Klassiker, beliebt bei Groß und Klein!
Und weil es so einfach ist, können die Kinder beim Kochen ganz einfach mithelfen.
Zutaten (4 Personen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Scheiben Toastbrot
1 kleine Zwiebel
500 g gemischtes Hackfleisch
1 Ei (Größe M)
1 TL mittelscharfer Senf
Salz
Pfeffer
800 g Kartoffeln
g Kapern
30 g Butter oder Margarine
35 g Mehl
75 g Schlagsahne
Zucker
1–2 TL Zitronensaft
3 Stiele Petersilie

Zubereitung:
1.
Toastscheiben in kaltem Wasser einweichen. Zwiebel schälen und sehr fein würfeln. Toastscheiben
ausdrücken. Hack, Ei, Zwiebel, Toast und Senf in einer Schüssel gut verkneten, mit Salz und
Pfeffer würzen. Aus der Hackmasse ca. 12 gleichgroße Klopse formen.
2.
Ca. 2 Liter Wasser in einem weiten Topf aufkochen und kräftig salzen. Klopse im kochenden
Salzwasser kurz aufkochen und ca. 12 Minuten bei schwacher bis mittlerer Hitze darin gar ziehen
lassen.
3.
Inzwischen Kartoffeln schälen, waschen, je nach Größe evtl. halbieren und in kochendem
Salzwasser 20–25 Minuten garen. Klopse herausheben, abtropfen lassen und warmhalten. 500 ml
Garwasser der Klopse abmessen.
4.
Kapern fein hacken. Fett in einem Topf schmelzen. Mehl zugeben, verrühren und ca. 1 Minute
anschwitzen. Garwasser langsam unter Rühren zugießen und aufkochen. Kapern und Sahne
unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft abschmecken und ca. 5 Minuten köcheln
lassen. Klopse in der Soße kurz erhitzen.
5.
Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blättchen grob hacken. Kartoffeln abgießen. Klopse,
Soße und Kartoffeln anrichten und mit Petersilie bestreuen.
Guten Appetit!
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Krümelmonster Cupcakes
Zutaten
150 g Zucker
2 Eier
125 ml Öl
1 Päckchen Vanillin-Zucker
75 g saure Sahne
1,5 TL Backpulver
ca. 5 EL blauer Zucker
250 g Mehl
100 g weiße Schokolade
50 g Zartbitterschokolade
250 g Puderzucker
1 TL Zitronensaft
75 g Doppelrahm-Frischkäse
blaue Lebensmittelfarbe
6 runde Schoko-Cookies
Backpapier
Spritzbeutel
12 Papier-Bachförmchen

Zubereitung
Vanillin-Zucker, Eier, Zucker. Öl und saure Sahne verrühren. Backpulver mit Mehl mischen und den
Teig rühren.
Muffinformen mit Papier-Backförmchen auslegen. Gleichmäßig den Teig in die Mulden verteilen.
Ca. 20-25 Minuten im vorgeheizten Backofen backen und danach auskühlen lassen.
Schokolade hacken und über einem warmen Wasserbad schmelzen. Auf ein glattes Holzbrett
Backpapier legen. Die weiße Schokolade in einen Spritzbeutel füllen und 24 kleine Kreise auf das
ausgelegte Backpapier spritzen. Erstarren lassen und danach dunkle Schokolade ebenfalls in einen
Spritzbeutel füllen. Als Pupillen kleine schwarze Kreise auf die weißen Schokotaler spritzen, diese
ebenfalls erstarren lassen.
Frischkäse, Zitronensaft und Puderzucker mit dem Schneebesen glatt verrühren. Die
Lebensmittelfarbe blau untermischen und einfärben. Mit der Creme die Muffins bestreichen und
anschließend mit blauem Zucker betreuen.
Kekse zerbröckeln oder halbieren und diese als Mund in die Muffins stecken. Schokotaler in die
Muffins als Augen stecken.

https://www.mueller.de/aktuelles/inspiration/neues-fuer-den-kindergeburtstag/leckere-rezepte/
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Diese Woche gibt es wieder Ideen rund um den Grill. Wir starten mit leckeren
Gemüse-Päckchen - mal etwas anderes als Bratwurst und Co.
Guten Appetit!

Gemüse-Päckchen mit Mozzarella für den Grill
Zutaten (2 Portionen)
1 kleine Zucchini
1 kleine rote Zwiebel
10-14 Stk. kleine Mozzarella Kugeln
4 Stk. Champignons
2 Stk. Frühlingszwiebeln
8 Stk. gelbe und rote kleine Tomaten
Salz und Pfeffer
Zubereitung
2 Stücke Alufolie quadratisch abtrennen. Dann halbierst du die Folie, der Längsseite nach. Dann nur
noch die Ränder etwas umklappen, damit das Gemüse bzw. die Flüssigkeit die sich später darin noch
bildet,
nicht
herausläuft.
Das Gemüse waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zucchini und die Zwiebel am
besten halbieren und dann vierteln, anschließend Scheiben schneiden. Die Champignons in dickere
Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln in Ringe und die Tomaten vierteln. Alles schön mischen
und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Käse oben auf das Gemüse legen.

Wer das Gemüse etwas weicher mag, die Päckchen gleich zu Beginn schon mit auf den Grill legen.

https://www.meinestube.de/gemuese-paeckchen-mozzarella-grill/
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Kräuterbutter
Zutaten
250 g Butter
ein kleiner Schuss Olivenöl
2 Zweige Oregano
1/2 Zweig Rosmarin
2 Zweige Thymian
4 Stängel Schnittlauch
2 Blätter Salbei
4 Stängel Petersilie
1 Knoblauchzehe
Meersalz & schwarzer Pfeffer
Zubereitung
1. Wenn die Butter frisch aus dem Kühlschrank kommt, ist sie zu hart zum einfachen verarbeiten.
Hole sie am besten also circa 2 Stunden vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank und lass sie
bei Raumtemperatur etwas weicher werden. So lassen sich die Zutaten deutlich leichter
unterheben.
2. Zunächst entfernst du beim Rosmarin und Thymian die harten Stängel. Wir wollen nur die Nadeln
und Blättchen in der Butter haben. Beim Salbei musst du schauen, ob der Stängel weich oder hart
ist. Wenn er weich ist, kannst du ihn ruhig dran lassen.
3. Im nächsten Schritt hacken wir alle Kräuter und den Knoblauch mit einem scharfen Messer sehr
fein und geben sie zusammen mit der Butter in eine Schüssel und vermischen das ganze.
4. Nun geben wir das Olivenöl mit zu der Kräuterbutter und vermengen das ganze erneut. Das
Olivenöl sorgt dafür, dass die Kräuterbutter, auch wenn sie direkt aus dem Kühlschrank kommt
strichzart bleibt.
5. Zum Schluss wird die Kräuterbutter nur noch mit Salz & Pfeffer abgeschmeckt und für 2-3
Stunden im Kühlschrank zum Ziehen kalt gestellt. So wird der Geschmack noch mal intensiver.

https://www.grillkameraden.de/kraeuterbutter-selber-machen/
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Italienischer Nudelsalat
Zutaten (für 4 Portionen)
250 g Penne
200 g Mozzarella
100 g getrocknete Tomaten
150 g Parmaschinken
50 g Pinienkerne
1 Knoblauchzehe
60 ml Olivenöl
4 EL Balsamico (hell oder dunkel)
2 - 2 1/2 TL Basilikumpesto
1 1/2 TL Senf
2 TL Honig
gehobelter Parmesan
1 Bund Rucola
Salz und Pfeffer
Zubereitung
Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest garen. Abschütten, mit kaltem Wasser abschrecken und
auskühlen lassen.
Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun anrösten und zur Seite stellen.
Mozzarella in kleine Würfel schneiden, die getrockneten Tomaten (in Öl eingelegte Tomaten gut
abtropfen lassen) und den Parmaschinken in Streifen. Mozzarella, Tomaten und den Schinken in eine
Schüssel geben, mit Salz und Pfeffer gut würzen.
Den Rucola waschen und trocken schleudern. Knoblauch schälen und durch die Knoblauchpresse
drücken.
Aus Olivenöl, Balsamico, Pesto, Senf, Honig, Knoblauch, Salz und Pfeffer eine Salatsoße mixen.
Alle Zutaten in eine Schüssel geben, den Rucola locker auflegen, Pinienkerne und Parmesan (Menge
nach Geschmack) darüber streuen und mit der Salatsoße übergießen. Den Salat gut mischen und evtl.
nochmals abschmecken.

https://das-kuechengefluester.de/recipe/italienischer-nudelsalat/
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Feta Tomaten Päckchen vom Grill
Zutaten (für 2 Personen)
2 Stück Feta à 200 g
2 Tomaten
2 Stangen Frühlingszwiebeln
10 schwarze Oliven
2 EL frischen Oregano
4 EL Olivenöl
Pfeffer und etwas Salz

Zubereitung

• Die

beiden

200g-Feta

auspacken

und

etwas

abtropfen/abtupfen.

• Dann wäscht Du die Tomaten und Frühlingszwiebeln und schneidest beides in Scheiben bzw.
Ringe.

• Die Oliven abtropfen lassen und vierteln sowie die Oreganoblättchen etwas hacken.
• Jetzt schneidest Du Dir 2 Stück Alufolien-Quadrate mit ca. 30 cm x 30 cm Größe und legst einen
Feta

in

die

Mitte

auf

eines

der

Alufolien-Quadrate.

• Über jeden Feta träufelst Du 2 EL Olivenöl und würzt mit Pfeffer und sehr wenig Salz (der Käse
ist

schon

sehr

salzig).

• Dann die Tomaten-Scheiben, die Frühlingszwiebel, den Oregano und die Oliven gleichmäßig
darauf

verteilen.

• Jetzt die Päckchen bzw. die Alufolio an den Seiten schließen beziehungweise diese übereinander
klappen.

• Dann

die
Seiten
nach
oben
und
versetzt
gegeneinander
klappen.
Hinweis: Wenn Du auf ganz, ganz Nummer sicher gehen möchtest, dass nicht das geringste
ausläuft, dann solltest Du ein zweites Alufolien-Quadrat um jedes Feta-Päckchen wickeln.
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• Bei 200 Grad Grill-Themperatur (Alternativ im Herd ebenfalls bei 200 Grad Umluft) für ca. 10
Minuten

auf

den

Grillrost

legen

und

garen.

• Die Feta-Päckchen schmecken sehr lecker mit gebackenen Kartoffeln, Knoblauchbrot oder
einem knackigen grünen Salat.

https://emmikochteinfach.de/feta-tomaten-paeckchen-vom-grill/
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Guacamole
Zutaten (für 4 Portionen)
2 reife Avocado
1 Tomate
1 kleine rote Zwiebel
1 EL frische Korianderblätter
1 Knoblauchzehe
1 Limette (2 Hälften)
für Erwachsene: 1/2 kleine Jalapeno
Meersalz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung
•

Als erstes nimmst Du eine kleine Schüssel zur Hand, halbierst Du die Avocado, entfernst
den Kern und löst das Fruchtfleisch mit einem Löffeln heraus.

•

Dann eine Hälfte der Limette über der Avocado auspressen und mit einer Gabel zu feinem
Mus zerdrücken.

•

Von den Tomaten das Kerngehäuse entfernen und in feine Würfel schneiden, ebenso die
rote Zwiebel und den Jalapeno (ohne Kerne!) fein würfeln sowie den Koriander fein
hacken.

•

Alle Zutaten zum Avocado-Mus geben, die Knoblauchzehe darüber auspressen oder
reiben, die zweite Hälfte Limette auspressen und alles noch einmal vermengen. Mit
Meersalz und schwarzem Pfeffer abschmecken.

•

Die Guacamole in einem Schüsselchen als Dip oder Beilage servieren.

https://emmikochteinfach.de/mexikanische-guacamole/
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Auf geht’s in die „Kinder-Woche“! Leckere und lustige
Rezepte für Kinder - mitmachen erwünscht!
Melonen-Korb mit Fruchtsalat
Zutaten
Wassermelone (2-2,5kg)
500 g Erdbeeren
300 g blaue Weintrauben
2 Kiwis
2 Bananen
1/2 Zitrone
Zubereitung
Legt die Melone vor euch auf die Arbeitsplatte und schneidet auf der Unterseite ein kleines Stück
Schale ab (Achtung, nicht bis ins Fruchtfleisch!), damit das Körbchen später stehen kann.
Jetzt markiert ihr ringsherum die Mittellinie (den "Äquator") der Melone mit einem kleinen Messer.
Auf der oberen Hälfte der Melone markiert ihr mittig einen 5 cm breiten Henkel. Schneidet jeweils
entlang der Markierung des Henkels bis zur Mittellinie ein.
Schneidet mit einem großen Messer die Stücke entlang der Mittellinie zur Seite heraus, dann das
Fruchtfleisch aus dem Henkel.
Tipp: Passt auf, dass ihr euch nicht schneidet – lasst euch von einem Erwachsenen helfen.

Höhlt das Innere der Melone mit einem Löffel aus. Wascht danach die Erdbeeren und Trauben und
entfernt die Stiele und das Grün. Schält Kiwis und Bananen und schneidet beides in kleine Stücke.
Presst die Zitrone aus.
Vermischt das Obst mit dem Saft und füllt die Früchte in das Melonen-Körbchen. Das Picknick kann
starten!

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/19375-rtkl-rezept-melonen-korb-mit-fruchtsalat
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Reisplätzchen mit Hühnchenspießen
und Erdnuss-Dip
Zutaten (für 4 Portionen)
Für die Reisplätzchen:
•
Handvoll Tiefkühlerbsen
•
2 Tassen Reis
•
2 Eier
•
3 EL Mehl
•
70 g geriebener Käse
•
Salz, Pfeffer
•
1–2 EL Pflanzenöl
Für die Spiesse:
•
2 Hühnerbrüste
•
4 EL Sojasauce
•
1 TL Currypulver
•
Salz
•
2 EL Erdnussöl oder anderes Pflanzenöl
Für den Erdnuss-Dip:
•
1 Knoblauchzehe
•
1 Stück Ingwer, etwa haselnussgroß
•
150 g Erdnussbutter
•
2 EL Sojasauce
•
2 EL Kokosmilch
•
2 TL Limettensaft
•
Wasser
Zubereitung
1. Kocht den Reis wie auf der Packung angegeben und stellt ihn beiseite. Lasst die Erbsen auftauen.
2. Schält Knoblauch und Ingwer und drückt beides mit einer Knoblauchpresse in ein hohes Gefäß.
Gebt alle übrigen Zutaten für den Erdnuss-Dip dazu und püriert sie mit einem Pürierstab cremig.
Ist die Masse zu zäh, gebt etwas Wasser dazu.
3. Heizt den Ofen auf 80 Grad Celsius vor. Schneidet die Hühnerbrüste längs in 8 etwa 1 cm dicke
Streifen. Mischt Sojasauce und Currypulver und wendet die Streifen darin. Fädelt sie auf die
Holzspieße und würzt sie leicht mit Salz.
4. Erhitzt das Öl in einer Pfanne und bratet die Spieße darin von jeder Seite etwa 3 Minuten an.
Stellt sie dann mit der Pfanne oder auf einer Platte zum Warmhalten und Durchziehen in den
warmen Backofen.
5. Vermischt den gekochten Reis mit den Eiern, dem Mehl und dem geriebenen Käse. Gebt die
Erbsen dazu und mischt sie unter. Schmeckt alles mit Salz und Pfeffer ab.
6. Erhitzt das Öl in der zweiten Pfanne. Gebt portionsweise, immer 2 Esslöffel, die Reismischung
hinein und drückt sie mit dem Pfannenwender zu flachen, runden Plätzchen. Bratet sie von beiden
Seiten etwa 3 Minuten, bis sie knusprig sind.
https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/18442-rtkl-rezept-reisplaetzchen-mit-huehnchenspiessenund-erdnuss-dip
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Lustige Cake Pops
Zutaten (für 15 Cake Pops)
400 g Mehl
280 g Butter weich
200 g Zucker
3 Eier
2 TL Backpulver
50 g Zartbitterschokolade
Milch
150 g Puderzucker
250 g Frischkäse
Außerdem:
Holzspieße oder Cake Pops Stiele
Gläser, ein Stück Styropor oder fester Karton
Backblech und Backpapier
Für die Deko:
Dekomaterial aus Zucker
Zuckerglasur / Kuvertüre
Lebensmittelfarbe

Zubereitung
1. Schlagt für den Kuchenteig 200 Gramm der weichen Butter schaumig, gebt nach und nach den
Zucker sowie die Eier dazu und verrührt die Zutaten miteinander. Gebt dann das Mehl mit dem
Backpulver unter die Masse.
2. Falls der Teig etwas zu fest geworden ist, könnt ihr nun einfach noch ein paar Esslöffel Milch
dazugeben. Teilt dann den Teig in zwei Hälften und rührt unter die eine Hälfte das Kakaopulvern,
unter die andere ein paar Esslöffel Zitronensaft.
3. Gebt dann beide Teige auf ein mit Backpapier ausgelegtes kleines Blech. Backt beide Kuchen
bei 180°C (Ober- und Unterhitze) im Ofen etwa 25 Minuten.
4. Währenddessen könnt ihr das Frosting herstellen. Dazu rührt ihr nun den Rest der weichen Butter
cremig und gebt dann Frischkäse, Puderzucker und Zartbitterschokolade unter weiterem Rühren
hinzu.
5. Krümelt dann den vorgebackenen Kuchen in eine große Schüssel und mischt das Frosting mit
den Händen unter. Achtet darauf, dass die Masse nicht zu klebrig wird. Formt dann kleine
Bällchen und stellt diese für etwa eine Stunde in den Kühlschrank, damit sie hart werden.
6. Schmelzt für die Deko der Cake Pops nun die Kuvertüre und färbt sie mit der Lebensmittelfarbe,
falls ihr eine bestimmte Farbe möchtet. Spießt nun die Cake Pops Kugeln auf die Holzspieße und
taucht sie in die Kuvertüre. Dann könnt ihr sie nach Lust und Laune verzieren!
7. Zum Trocknen könnt ihr die Cake Pops in Gläser stellen, in ein Stück Styropor oder festen Karton
stecken. Dann nur noch abkühlen und die Kuvertüre fest werden lassen.

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/15508-rtkl-backen-lustige-cake-pops
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Omas Hühnersuppe mit Nudeln
Zutaten (für 4-6 Personen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Suppenhuhn
(ca. 1,8 kg, eventuell vom Metzger halbieren lassen)
2 Lorbeerblätter
1 TL weiße Pfefferkörner
2 Möhren
150 g Lauch
150 g Staudensellerie
1 Zwiebel
4 Nelken
5 große Stängel Petersilie
Salz
Pfeffer
frisch geriebene Muskatnuss
200 g Suppennudeln
Salz
½ Bund Schnittlauch

Zubereitung:

• Suppenhuhn abbrausen und mit reichlich Wasser ‒ es sollte auf jeden Fall gut bedeckt

sein ‒ in einen Suppentopf geben. Bei starker Hitze aufkochen und 2-3 Min. kochen
lassen, dann alles abgießen, das Huhn abbrausen, den Topf auswaschen. Huhn mit ca.
2,2 l Wasser in den Topf geben und erneut aufkochen lassen, dann bei geringer Hitze 1
Std. zugedeckt köcheln lassen. Dabei während der ersten 20 Min. immer wieder den
aufsteigenden Schaum abschöpfen, damit die Brühe nicht trüb wird, danach die
Lorbeerblätter und die Pfefferkörner dazugeben.

• Das Gemüse waschen oder schälen und putzen, in grobe Stücke schneiden. Zwiebel
schälen, quer halbieren und die Hälften mit den Nelken spicken, Petersilie abbrausen.
Alles zum Huhn geben und noch mal 1 Std.-1 Std. 30 Min. köcheln lassen ‒ das Gemüse
sollte dann gar sein und die Haut sollte sich leicht vom Hühnerfleisch lösen lassen. Etwa
10 Min. vor Garzeitende die Brühe mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

• Sellerie und Karotten aus dem Sieb nehmen und in kleine Stücke schneiden. Die
Suppennudeln in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung garen, in ein Sieb
abgießen und abtropfen lassen. Das Huhn aus dem Topf heben, die Brühe durch ein Sieb
in einen zweiten Topf gießen. Den Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und in
Röllchen schneiden. Von dem leicht abgekühlten Huhn die Haut abziehen, das Fleisch
von den Knochen lösen und in mundgerechte Stücke schneiden.

• Eventuell mit einem Löffel das Fett von der Brühenoberfläche abschöpfen. Die
Hühnerbrühe erneut erhitzen und Möhren, Sellerie, Fleisch und Nudeln dazugeben,
heiß werden lassen. Die Suppe mit Schnittlauch bestreuen und servieren.Sollte man
gekochtes Gemüse in der Suppe lassen oder frisches Gemüse zugeben?
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• Tipp: Wenn du eine Hühnersuppe selbst kochst, kannst du entweder das mitgekochte
Gemüse beim Servieren in der Suppe lassen (die Konsistenz ist jedoch dann schon sehr
weich) oder ca. 20 Minuten vor Ende der Garzeit das mitgekochte Gemüse entfernen und
neues hinzufügen, dann ist es schön knackig. Die Vitamine und Nährstoffe des
mitgekochten Gemüses sind dann schon in der Hühnerbrühe.

https://www.kuechengoetter.de/rezepte/omas-huehnersuppe-mit-nudeln-37235

Falls es schneller gehen soll
Eine bunte Hühnersuppe mit Hähnchenkeulen:
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/bunte-huehnersuppe-21362

Guten Appetit!
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Ostern steht vor der Tür…
Diese Woche gibt es Koch- und Backrezepte rund um das Osterfest.
Es gibt Ideen zum gemeinsames Backen und auch für ein leckeres
Osteressen. Viel Spaß und guten Appetit und ein schönes Osterfest!
Hähnchenbrust im Speckmantel mit getrüffeltem Pastasotto
Zutaten (für 4 Personen)
4 Hähnchenbrüste (à 150 g)
Salz, Pfeffer
12 Salbeiblätter
20 Scheiben Speck
Olivenöl
50 g Zwiebeln
200 g Reisnudeln
70 ml Weißwein
400 ml Geflügelfond
EL Trüffelbutter
30 g Parmesan
1 EL Petersilie (gehackt)
1 EL Schnittlauch
© Verlag Zabert Sandmann: Michael Wissing

Zubereitung
Für die Hähnchenbrüste das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, je drei Salbeiblätter darauflegen
und mit fünf Scheiben Speck umwickeln. In einer Pfanne mit Öl anbraten und im Ofen bei 150 Grad
in 15 Minuten fertig garen. Für das Pastasotto die Zwiebeln hacken und in Öl anbraten, die Reisnudeln
unterrühren, mit Wein ablöschen und mit Salz und Pfeffer würzen. Geflügelfond angießen und das
Pastasotto bei mittlerer Hitze 15 Minuten unter ständigem Rühren garen, bis die Reisnudeln bissfest
sind, dabei nach und nach Geflügelfond hinzufügen. Zuletzt Trüffelbutter und geriebenen Parmesan
unterrühren und die Kräuter unterheben. Das Pastasotto auf Tellern anrichten, die Hähnchenbrüste in
Scheiben schneiden und darauf setzen.
https://www.genussmagazin.eu/rezepte/hauptspeisen/2013/05/haehnchenbrust_imspeckmantelmitgetrueffeltempastasott
o.html
Tipp: Der Weißwein kann einfach durch Geflügelfond ersetzt werden, statt Trüffelbutter normale
Butter verwenden - auch dann ein super leckeres Essen für Groß und Klein!
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Quarkhasen: Zuckersüße Häschen aus Quark-Öl-Teig
Zutaten (15 Stück)
Für den Teig
200 Gramm Magerquark sollte sehr trocken sein
50 Gramm Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 großes Ei
50 Gramm Öl ca. 6 EL
40 Gramm Milch
300 Gramm Weizenmehl
4 Teelöffel Backpulver
2 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale
1 Prise Salz
Zum Bestreichen
30 Gramm Butter flüssig
Zum Wälzen
40 Gramm Butter flüssig
50 Gramm Zucker
Zubereitung
Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Zwei Bleche mit Backpapier belegen. Alle Zutaten für den
Teig in eine Schüssel geben und miteinander verkneten. Teig portionsweise auf einer mit Mehl
bestäubten Arbeitsfläche oder Backmatte ausrollen.
Aus dem Teig mit einem großen Hasen-Ausstecher Häschen ausstechen, auf die Backbleche
verteilen. Mit 30g flüssiger Butter bestreichen. Je nach Größe 10-15 Minuten backen.
Hasen aus dem Ofen nehmen und noch heiß mit 40g flüssiger Butter bestreichen. Im Zucker wälzen.
Die Quarkhasen schmecken frisch am besten, lassen sich aber auch gut einfrieren.
https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/quarkhasen-quark-oel-teig.html#wprm-recipecontainer-412705
Hinweis: Auch aus anderem Teig lassen sich Hasen oder andere Oster-Figuren zaubern. Die Videos
dazu findet ihr hier.
Hefeteig: https://www.youtube.com/watch?v=klsnoSPoNbU
Mürbeteig: https://www.youtube.com/watch?v=TTVy3Yh5bvE
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Lachs mit Kartoffeln und Spargel aus dem Ofen
Zutaten (für 2 Portionen)
4 große Kartoffeln (insgesamt ca. 400 g)
500 g grüner Spargel
500 g Lachs (frisch oder TK)
Olivenöl
1 TL Kreuzkümmel (gemahlen)
/2 TL Koriander (gemahlen)
1/2 TL Cayennepfeffer (gemahlen)
Salz
Pfeffer
1 Zitrone
1 Chilischote
1 Knoblauchknolle
Zubereitung
1. Backofen auf 200 °C Heißluft (oder Umluft) vorheizen. Eine große Auflaufform mit Backpapier
auslegen. Kartoffeln waschen und in schmale Spalten schneiden. In einer Schüssel mit 1 EL
Olivenöl sowie Koriander, Kreuzkümmel und Cayennepfeffer sowie 1 TL Salz würzen. Auf eine
Seite der Auflaufform geben. Spargel putzen, die unteren enden abschneiden und bei Bedarf die
unteren 2 cm schälen. Auf die andere Seite der Form legen. 1 EL Olivenöl sowie etwas Salz und
Pfeffer auf dem Spargel verteilen und Spargel darin wenden. Auflaufform mit Kartoffeln und
Spargel in den vorgeheizten Backofen geben.
2. Lachs vorbereiten. Zitrone in Scheiben schneiden. Je 1-2 Scheiben Zitrone auf jedes Stück Lachs
legen. Knoblauchknolle waagerecht halbieren. Chilischote in feine Ringe schneiden. Nachdem
Kartoffeln und Spargel 10 Minuten garen durften, noch einmal kurz aus dem Ofen nehmen.
Zitronenscheiben, Chiliringe, die beiden Hälften der Knoblauchknolle und die Lachsstücke auf
Kartoffeln und Spargel legen.
3. Je nach Dicke des Lachs und Größe der Kartoffeln weitere 20 - 30 Minuten garen. Mit einem
spitzen Messer prüfen, ob die Kartoffeln gar sind. Nach dem garen sofort heiß servieren.
https://heissehimbeeren.com/lachs-mit-kartoffeln-und-spargel-aus-dem-ofen/
Hinweis: Das Rezept lässt sich sehr gut vorbereiten. Einfach alle Zutaten vorbereiten und in die
Auflaufform geben. Zudecken und bis zum zubereiten im Kühlschrank lagern. Alternativ zu grünem
Spargel schmecken auch grüne Bohnen, Rosenkohl oder viele andere Gemüse sehr lecker im Gericht.
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Hefezopf
Hefezopf ohne Rosinen, dafür mit leckeren, knackigen Schokoladenstücken und Hagelzucker. Der
Hefezopf ist super saftig und sehr locker.
Zutaten
Hefeteig
1/2 Würfel Hefe
80 g Zucker
2 EL warmes Wasser
500 g Mehl
1 TL Salz
1 TL Vanilleextrakt
200 ml warme Milch
1 Eigelb
100 g flüssige Butter
200
Schokoladendrops
ZumgBestreichen
& Bestreuen
1 Eiweiß
1 EL Hagelzucker
Zubereitung
Verrühre die Hefe mit etwas Zucker und dem Wasser in einer Schüssel. Streue etwas Mehl darüber
und lass den Vorteig etwa 15 Minuten gehen. Füge das restliche Mehl, Zucker, Salz, Vanilleextrakt,
Milch, Eigelb und die Butter hinzu und knete den Teig in etwa 4-6 Minuten zu einem geschmeidigen
Hefeteig. Er soll nicht mehr kleben und löst sich beim Kneten vom Schüsselrand. Rolle den Teig zu
einer Kugel. Fette eine Schüssel mit Backtrennspray und lege die Teigkugel hinein. Fette sie mit
Backtrennspray, damit sie nicht austrocknet. Decke den Teig ab und lass ihn an einem warmen Ort
etwa 1 Stunde aufgehen.
Lege den Teig auf eine Arbeitsfläche und knete ihn vorsichtig zusammen. Knete die
Schokoladendrops ein und teile ihn in 3 Teile ein. Forme die Teigportionen zu langen Strängen und
flechte sie zu einem Zopf. Lege den Hefezopf auf eine Dauerbackfolie auf das Backblech und decke
ihn mit Frischhaltefolie ab. Stell den Zopf an einen warmen Ort oder lasse ihn bei Zimmertemperatur
etwa 1 Stunde aufgehen.
Bestreiche ihn mit dem Eiweiß und bestreue ihn mit Hagelzucker. Backe ihn im vorgeheizten Ofen
bei 170 °C O/U für etwa 30 Minuten. Lass ihn danach etwas abkühlen und schneide ihn dann erst an.
Durch das Eiweiß bekommt der Hefezopf einen wunderschönen Glanz.
https://sallys-blog.de/hefezopf-osterzopf-ohne-rosinen-locker-und-saftig.html
Auch lecker: Hefezopf mit Mandelkruste: http://evasbackparty.de/hefezopf/
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Eine Kükenfamilie unterwegs…
Diese fünf Dinge, die ihr benötigt, hat fast jeder zuhause. Einen
leeren Eierkarton, etwas gelbe Farbe (Fingerfarbe oder
Wasserfarbe), Kleber, Stifte und etwas Tonpapier.

(Quelle „Pinterest“)

So kann eine kleine Kükenfamilie entstehen, die ihr auch gerne mit
Kleinigkeiten befüllen könnt.
Viel Spaß !
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die Perle biegen.

56

Quelle ( Pinterest)
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Murmelbahn Upcycling
Für die selbstgebaute Murmelbahn benötigst du:

-

einen alten kleinen Karton (Schuhkarton oder ähnliches)
Toilettenpapier / Küchenpapierrollen
Kleber, Tesafilm
Schere
Wenn du magst Wasser-, oder Fingerfarbe zum Anmalen
Eine Murmel

Zuerst schneide die Toilettenpapier-/ Küchenpapierrollen in breite
Ringe (so viele, wie du möchtest).

Klebe diese auf dem Boden des Kartons so auf, dass Murmel einen
Weg durchlaufen kann (z.B. im Kreis, außen am Rand des Kartons)

Um es für dich ein wenig spannender und schwieriger zu machen,
kannst du wie auf dem Bild abgebildet, für die Mitte ein Papierring
durchschneiden und ihn Schneckenförmig in die Mitte kleben
(nimm dir hierfür Tesafilm zum Befestigen).

Du kannst auch andere Hindernisse einbauen: z.B. ein Tor, eine Kiste, ein kleinen Tunnel,
einen Berg usw.

Zum Schluss kannst du deine tolle Murmelbahn noch bunt mit Farbe gestalten.

Viel Spaß! 😊
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Osteranhänger aus Salzteig
Für den Teig benötigt ihr:

1 ½ Tassen Mehl
½ Tasse Stärke
1

Tasse Salz

1

Tasse Wasser

2

EL Öl

Alle Zutaten zu einem festen Teig verkneten.
Sollte er noch etwas kleben, könnt ihr ein
wenig Stärke/ Mehl hinzufügen.
Durch Stärke wird der Teig geschmeidiger.
Wenn ihr keine Stärke habt, könnt ihr auch
2 Tassen Mehl, statt 1 ½ nehmen und die
Stärke weglassen.

Rollt den Teig auf dem Tisch aus (am Besten
legt ihr eine Unterlage drunter, oder bestäubt
den Tisch mit Mehl) und stecht Ostereier aus.
Wenn ihr keine Eier- Ausstechform habt, könnt
ihr auch mit einem Frühstücksmesser die Form
Ausschneiden, oder ihr formt sie mit den Händen.
Stecht mit einem Zahnstocher im oberen Bereich
ein Loch für das Bändchen zum Aufhängen rein.
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Legt die Rohlinge 3-4 Tage bei Zimmertemperatur zum Trocknen zur Seite (im
Backofen bekommt der Teig unschöne Risse)
Wenn der Teig getrocknet ist, könnt ihr ihn mit z.B. Fingerfarbe, Wasserfarbe
usw. bunt anmalen.
Zum Schluss nur noch das Bändchen zum Aufhängen befestigen.

Ihr könnt auch andere Motive nehmen, z.B. einen Osterhasen.

Viel Spaß beim Kneten! 😊
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Tulpenbilder
Holt den Frühling zu euch nach
Hause!

Ihr benötigt:
-

Gabeln
Finger-/ Acrylfarbe
Blätter
Pinsel

Taucht die Gabel in eine beliebte Farbe ein und drückt die Gabel wie auf dem
Bild abgedruckt auf ein Blatt Papier. Ihr könnt so viele Blüten machen, wie ihr
wollt. Wenn ihr mögt könnt ihr um die Blüten noch eine tolle Landschaft mit
einem Pinsel malen.

Viel Spaß 😊
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Kresse sähen

Was ihr benötigt:

-

Gefäß zum Beflanzen:
Im Beispiel wurde eine Verpackung von
Erdbeeren genommen, die angemalt und beklebt
wurde.Es gehen auch Eierbecher, kleine Schälchen
usw.

-

Kressesamen (evtl. müssen diese vorher eingeweicht
werden)

Zuerst gestalte deinen Karton so wie du ihn gerne haben
möchtest.
Klebe nun Alufolie oder Klarsichtfolie
auf die Innenseite, damit später beim gießen nicht das
Wasser ausläuft.

Fülle den Karton nun bis oben hin mit Watte.
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Weiche ggf. die Kressesamen vor dem Säen ein.
In der Zwischenzeit kannst du die Watte schon mal
mit Wasser befeuchten.

Nun streue die Samen auf die Watte.

Die Watte von der Kresse muss immer feucht sein! Bitte
täglich gießen. Nach 3-4 Tagen sind die ersten Keimlinge zu
sehen. Kresse schmeckt gut auf dem Butterbrot und im Salat
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Eine Flöte aus einem Holunderzweig basteln

Zuerst schneidet ihr ein zehn bis fünfzehn Zentimeter langes und daumendickes Stück aus
einem Holunderast. Im Garten, Wald oder Parks findet ihr den Holunder.

Aller guten Dinge sind drei: Taschenmesser, Draht und ein Stück Holunder.

Nun schneidet ihr etwa zwei bis drei Zentimeter hinter einem Ende vom Holunderholz eine
Kerbe. Diese soll aussehen, wie die von einer richtigen Flöte. Also zum Mundstück gerade
nach unten schneiden und von der anderen Seite schräg. Schaut Euch am besten eine Flöte an.

Hier schneiden wir die Kerbe in den Holunder, aber nicht in die Finger…..

So soll das Ganze jetzt aussehen. Sieht es bei Euch auch so aus?
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Hats geklappt mit der Kerbe?

Jetzt bohrt ihr unterhalb der Kerbe zwei Löcher bis in die Mitte vom Holz

Hier bohrt der Chef!

Mit dem Stück Draht entfernt ihr das weiche Mark komplett aus dem Holunder. Am besten
klopft ihr das Ganze immer wieder heraus und pustet hinein.

Wir holen das Letzte raus für den guten Ton!
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Nun sollte Eure Flöte fertig sein und so aussehen:

Fertig ist Eure Holunderflöte
Quelle:Kinderoutdoor.de
Zum Spielen haltet das untere Ende zu.
Viel Spaß beim Musik machen!
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BASTELN MIT HOLZ: So baut ihr ein Holz-Mandala
Mandalas sehen nicht nur bunt ausgemalt auf dem Papier toll aus. Bastelt ein
Holz-Mandala mit Gummibändern und Schrauben! Wir verraten euch in dieser
Bastelanleitung, wie leicht das geht.

Foto: Haupt Verlag / Antje Rittermann

Diese Bastelmaterialien braucht ihr:
 Holzbrettchen oder Holzscheibe
 Universal-Allzweckschrauben (2,5
 bunte Gummiringe

x 30)

Werkzeug:
 Lineal
 Bleistift
 Zirkel
 Akkuschrauber

(oder Kreuzschlitzschraubendreher)

So wird gebastelt:
Bei diesem Projekt könnt ihr alte Schrauben in ein buntes Mandala verwandeln! Dazu
werden einfach die Schrauben in eine Holzplatte gedreht. Aber halt: Schrauben
beginnt mit Anzeichnen!
Das geht am besten mit einem Zirkel. Je exakter eure Anzeichnung ist, desto
genauer könnt ihr die Schrauben platzieren und desto regelmäßiger wird auch euer
Muster. Das Muster entsteht durch die Gummiringe, die ihr von Schraube zu
Schraube spannt.

67

Die Grundform für das Mandala ist der Kreis
Der Kreis wird wie eine Torte in gleich große Stücke geteilt. Je dichter ihr die
Schrauben setzt, desto mehr Muster können entstehen.
 Tipp:

Zur Probe spannt ihr am besten immer wieder einen Gummiring um die
schon vorhandenen Schrauben. Dann könnt ihr leichter entscheiden, wo
noch eine Schraube sitzen soll.
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BASTELN Höhlen-Zeichnungen
Malen wie die Höhlenmenschen: Mit Sand, Mehl und Tuschfarbe könnt ihr ganz
einfach schöne Höhlenbilder gestalten!

Ihr braucht:






ein Blatt Papier
eine alte Zeitung
etwas Wasser, Mehl und Sand
einen Tuschkasten
eine Zahnbürste



1. Schritt: Papier anfeuchten
Nimm die Zeitung als Unterlage und lege das Blatt Papier darauf. Streiche etwas Wasser
darüber, sodass eine dünne Schicht das Blatt bedeckt.

2. Schritt: Das Blatt bemehlen

GEOmini
Dann streust du Mehl auf das nasse Blatt und spritzt immer wieder mit einer Hand ein
wenig Wasser auf das Mehl
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Verreibe alles so lange, bis eine weiße, matschige Pampe entsteht.

3. Schritt: Sand und Mehl vermischen
Vermische das Mehl mit etwas Sand und lasse das Blatt trocknen. Erst wenn die MehlSand-Schicht ganz fest ist, kannst du weitermachen. Hab etwas Geduld!

4. Schritt: Farbe verspritzen
GEOmini
Lege deine Hand auf das Blatt. Dann reibst du die feuchte Zahnbürste in einem
beliebigen Farbtöpfchen des Tuschkastens, bis sie voller Farbe ist.
Indem du den Daumen über die Borsten reibst, verspritzt du die Farbe.
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GEOmini
Hast du so einen oder mehrere Umrisse deiner Hand auf das Papier gespritzt, lasse es
trocknen – fertig ist die Höhlenmalerei!
Hast du so einen oder mehrere Umrisse deiner Hand auf das Papier gespritzt, lasse es
trocknen – fertig ist die Höhlenmalerei!

Viel Spaß 😊

https://www.geo.de/geolino/basteln/4565-rtkl-basteln-hoehlen-zeichnungen
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Musikbox
Einfach und schnell gebastelt mit den jüngeren
Kindern

benötigt wird:
Karton (z.B. Schuhkarton), Gummiringe (am
besten verschiedene Größen)
und so wirds gemacht:
In den Karton links und rechts kleine Schlitze in gleichen
Abständen schneiden. Die Gummiringe um den Karton
spannen und in den Schlitzen festklemmen.
Lockere Gummis ergeben tiefe, gespannte Gummis hohe
Töne.
Fertig ist das Zupfinstrument.
Musik macht Freude und gute Laune

72

Sonnenfänger wunderschön und einfach selbst gemacht

Unglaublich: Diese Sonnenfänger sind aus weißem Bastelkleber und Lebensmittelfarben
hergestellt! Überraschend sind die Veränderungen während des Herstellungsprozesses. Die
Anfertigung der Sonnenfänger ist kreativ, einfach und macht super Spaß!

Benötigtes Material





Weißer Bastelkleber
Lebensmittelfarben
Deckel
Pimpette




Holzspieße
Locher
Faden

Sonnenfänger basteln – tolle Bastelanleitung:
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Um die Sonnenfänger zu basteln, lege verschiedene Deckel oder ähnliches vor dich. Am
besten funktionieren Deckel, die eine gerade Verschlusskante haben, z.B. Deckel von
Stapelchipsverpackungen (Pringels). Schraubverschlussdeckel kannst du aber auch
verwenden.

Fülle die Deckelflächen ganz mit weißem Bastelkleber aus. Am besten funktioniert es, wenn
du die Deckel von der Höhe her komplett mit Kleber befüllst.
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Mische mit Lebensmittelfarbpulver verschiedene Farben an und träufle einige Tropfen
Lebensmittelfarbe auf den Bastelkleber. Am besten funktioniert das Aufträufeln mit einer
Pimpette.

Jetzt kommt der kreative Schritt 😉 Verrühre die Farbe mit einem Holzspieß ineinander. Ein
Zahnstocher ist zum verrühren optimal, da er schön dünn ist. Verrühre die Farben für deine
Sonnenfänger nach Lust und Laune.
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Verrühre die Farben solange, bis schöne psychedelische Muster entstanden sind.
Lass die Sonnenfänger etwa 3 – 5 Tage trocknen. Jetzt ist Geduld gefragt! Die Trocknungszeit
kann je nach Bastelkleber und Temperatur etwas variieren.

Wenn der Kleber ganz durchsichtig geworden ist, ist der Sonnenfänger durchgetrocknet.
Löse vorsichtig den Sonnenfänger aus der Schale. Das geht am einfachsten, wenn du mit
einem Messer am Rand den getrockneten Kleber etwas anhebst. Anschließend kannst du den
Sonnenfänger vorsichtig aus der Schale herauslösen.
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Jetzt braucht der Sonnenfänger noch ein Loch, damit du ihn aufhängen kannst. Stanze mit
einem Locher ein Loch in die Nähe des Randes. Falls du keinen Locher zur Hand haben
solltest, kannst du auch mit einem kleinen Nagel ein Loch durch den Sonnenfänger stechen.

Befestige einen dünnen Faden und voila, jetzt kannst du endlich die Sonnenfänger ins Fenster
hängen.
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Osterkörbchen aus
Naturmaterialien
basteln

Ihr benötigt eine
Baumscheibe, kleine Stöcke/
Zweige und einige Zweige
von einer Weide
(Trauerweide). Diese Zweige
sind sehr biegsam und somit
gut geeignet um einen Zaun
zu flechten.

An den Rand der Baumscheibe
werden kleine Löcher für die Stöcke vorgebohrt. In diese Löcher steckt ihr die
kleinen, ca. 10/15 cm hohen Stöckchen hinein. Sie können noch mit Heißkleber
fixiert werden, muss aber nicht zwingend sein.
Nun nehmt ihr die Zweige von der Weide und flechtet sie um die gesetzten
Stöcke herum. So ensteht ein Zaun, in die Mitte noch etwas Heu und fertig ist
euer Osterkörbchen. Zusätzlich könnt ihr noch eine farbige Kordel
durchflechten mit einem Ei aus Tonkarton daran. Auf diesem Ei könnte der Name
das Kindes stehen.
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Naturbilder aus Blumen/ Kräutern weben

Ihr benötigt:
4 fast gleich lange dünne Äste
Paketband oder auch Wolle
Blumen und Kräuter

So geht’s…
Ihr macht euch bei einem Spaziergang auf die Suche nach Blumen, Blüten,
Kräutern, Gräsern etc.
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Diese könnt ihr entweder frisch verarbeiten oder aber auch einen Tag trocknen
lassen.
Ihr bindet die 4 Stöcker zu einem Quadrat zusammen.
Die Übereinander stehenden 4 Ecken müsst ihr fest mit dem Paketband oder
Wolle umwickeln.

Danach spannt ihr euer Band immer von einer Seite zur gegenüberliegenden
Seite. Ähnlich wie bei einem Webrahmen.
Jetzt webt/fädelt ihr eure gesammelten Werke durch die Wolle oder Band
hindurch, so wir ihr es am liebsten möchtet. Es entsteht ein wunderschönes
Frühlingsbild nur aus Naturmaterialien.
Gutes Gelingen!
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Fangbecher Spiel
Aus Fruchtzwerge Bechern könnt ihr im Nu Spiele mit euren Kindern basteln.

Ihr benötigt:
Leere Fruchtzwerge Becher
Schnur
Schere
Große Holzperlen
Optional: Washi -Tape

Bohrt mit einer Schere oben am Rand von einem Becher ein kleines Loch.

81

Schneidet ein ca. 20 cm langes Stück vom Garn ab. An einem Ende vom Garn
befestigt ihr eine Holzperle, das andere Ende zieht ihr durch das Loch und
bindet ihr an dem Becher. Zum Schluss könnt ihr die Becher nach Lust und
Laune mit Washi - Tape dekorieren.

Fertig!

( Quelle Pinterest)
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Schleuderbüchse selbst gebastelt

Ihr benötigt.
Blechbüchsen/ Dosen, Luftballons, kleine Ping Pong Bälle/ Tischtennisbälle,
Dosenöffner, Schere

Bei den Büchsen den Boden herausschneiden und bei den Luftballonen oben
ein kleines Stück abschneiden.
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Die Ballone unten verknoten und über die Büchse stülpen. Schon fertig!
Zum Schleudern eignen sich sehr gut die Tischtennisbälle.

So funktioniert es:

( Quelle Pinterest)
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Herzen zu verschenken

Ihr benötigt:
Eine etwas dickere Holzplatte, oder Baumscheibe
Nägel
Hammer
Wolle in verschiedenen Farben

Ihr solltet auf der Holzscheibe/ Platte Punkte aufmalen, die ein Herz ergeben.
Die Kinder könnten mit Hilfe eines Erwachsenen, die Nägel an den Punkten
entlang in die Baumscheibe hämmern. Die Nägel müssen noch etwas
herausstehen um anschließend die Wolle in verschiedenen Farben und
Richtungen um die gesetzten Nägel zu binden.
So entsteht ein schönes buntes Herz, welches auch gut zu Mutter oder Vatertag
als Überraschung verschenkt werden kann.
Viel Spaß
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Ein Herz liegt in der Luft

Ihr benötigt dazu:
Viele kleine Aststückchen, möglichst gleich lang (ca. 5 cm)
Dafür unterschiedlich dick
Heißkleber
Eine große herzförmige Ausstechform aus Metall
Silbernen Basteldraht
Etwas Dekoband
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Legt euer Metallherz als Rahmen auf eine glatte Unterlage. Nehmt dann ein
Aststück und stellt es in die Mitte. Ein zweites schmiert ihr der Länge nach mit
dem Heißkleber ein und klebt es dann an euer erstes Stück, sodass ihr dann
zwei aneinanderhängende Ästchen da stehen habt.
Dann immer so weiter, bis eure Form zum Schluss voll ist. Etwas austrocknen
lassen und dann vorsichtig den Metallrahmen abziehen. Durch eine Lücke
zwischen den Zweigen habe ich den Draht gefädelt, um eine Aufhängung zu
bekommen.
Zum Schluss könnt ihr noch eine Schleife aus dem Dekoband binden, und sie
mit Heißkleber auf das Herz kleben.
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Geldbörse selbst gemacht

Ihr benötigt:
1 leeren Saft- oder Milchkarton
10 cm selbstklebendes Klettband aus dem Baumarkt
Schere
Tacker
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Quelle: Geolino

Wer möchte kann seine Geldbörse auch noch bunt anmalen.

94

Kreativ mit Farbe und Wasser

Ihr benötigt.
Eine flache Schale/ Auflaufform
Viele Eiswürfel
Pinsel
Verschiedene Farben/ Fingerfarbe
Eierkarton

So geht’s:
Verschiedene Farben in einen Eierkarton geben.
Viele Eiswürfel in die Schale/Auflaufform geben und mit dem Pinsel die Eiswürfel bemalen.
Mal schauen, was passiert. Ob die Farben in einander laufen und sich mischen???
Lasst euch überraschen!
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Leuchttürme für den Sommer im Garten

Ihr benötigt:
4 Tontöpfe, 3 große davon sollen
übereinander steckbar sein und ein
kleiner
3 Untersetzer, ein großer und 2
kleine
Acrylfarbe, blau, rot und weiß
Pinsel
Kleber
Ein Teelichtglas
1LED Teelicht

Tontöpfe und Untersetzer anmalen und gut trocknen lassen.
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Erst die drei großen Töpfe
zusammenkleben und auf den obersten
einen kleinen Untersetzer.
Hierbei müsst ihr sehr vorsichtig sein.
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Dann das Teelichtglas auf den
kleinsten Untersetzer kleben und
oben noch den kleinen blauen
Tontopf drauf.
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Murmelbahn selbst gebaut
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Zuerst könnt ihr die Klopapierrollen bunt gestalten, z.b. ( mit Farbe, Aufkleber, Glitzer etc.)
Anschließend sucht ihr euch eine Wand aus und bringt die Rollen mit dem Klebeband so an,
dass die Rollen gut halten und die Kugeln auch hindurchrollen können.

Viel Spaß dabei!
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Vogelmobile

Ihr benötigt :
Einen Zweig ( sehr schön sieht ein Birkenzweig aus)
Tonkarton, versch. Farben
Heißklebepistole
Wolle

Ihr könnt euch eure Vögel selbst nach Phantasie oder aber auch mit einer
Vorlage aufmalen und ausschneiden. In der Mitte des Vogelbauches schneidet
ihr einen Schlitz( oder mit Cuttermesser)Die Flügel malt ihr extra auf, schneidet
sie aus und steckt sie anschließend durch den Vogelbauch hindurch.
Mit einem Wollfaden die Vögel an dem Zweig in unterschiedlichen Höhen
aufhängen.
Wer möchte kann den Zweig noch mit Blumen, Wolken oder kleinen
Schmetterlingen schmücken.
Viel Spaß!
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Kleine Hasen aus Beton
Ihr benötigt kleine Joghurtbecher z.B. Fruchtzwerge und etwas
Kupferdraht, einen schwarzen Stift und etwas Watte.

Ihr müsst in die sauberen kleinen Joghurtbecher den fertig
angemischten Beton gießen. Die Ohren etwas später reinstecken und
am nächsten Tag die Becher ablösen.
Dann könnt ihr dem Hasen noch ein Gesicht malen und ein
Schwänzchen aus Watte ankleben.

Quelle „ Pinterest“
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Glückssteine selber gestaltet
Bald ist Muttertag…
Ein Bastelangebot für alle Kinder mit ihren Papas, Opas, Freunden oder
Verwandten.
In geheimer Mission unterwegs für die weltbesten Mama`s. Psssst…
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Dieser Glücksstein, bemalt mit einem Glückswichtel, könnte ein tolles
Geschenk für eure Mama sein. Bald ist nämlich Muttertag.
Ihr sucht euch einen schönen Stein aus der Natur und bemalt ihn dann mit
einem Wichtel. Vielleicht so, wie oben auf dem Bild? Diesen Stein könnt ihr mit
Filzstiften oder aber auch Fingerfarbe bemalen. Der Wichtel soll euren Mamas
viel Glück bringen. Daher hält er auch ein Glückskleeblatt in der Hand.
Hierzu gibt es noch ein wunderschönes Gedicht, welches die Papa´s eventuell
aufschreiben oder ausdrucken könnten. Das Gedicht anschließend einrollen
und mit zum Stein dazu geben.
Eure Mama´s werden sich bestimmt sehr freuen!

104

Klammer- Figuren

Sie benötigen:
Bastelvorlage
Stifte
Holzklammern
Bastelschere
Leim

Zu Beginn müssen sie sich eine Vorlage selber aufmalen . Dies können ja
unterschiedliche Figuren sein. Die Vorlagen müssen nun ausgemalt werden.
Anschließend können die älteren Kinder mit Hilfe der Eltern diese kleinen
Figuren ausschneiden. Danach werden die beiden Elemente der Figur auf die
Seiten einer Holzklammer geklebt. Warten sie lange genug, bis der Kleber
getrocknet ist.
Diese Figuren können als Deko oder aber auch zum Spielen genutzt werden.
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Lustige Fische

Ihr benötigt:
Tonkarton in versch. Farben
Kleber
Stifte
eventl. Kulleraugen und Stoffreste
Strohhalme, wenn möglich pastellfarbene Strohhalme ( leuchtet schön, wenn
sie im Fenster aufgehängt werden)
Vorlage vom Kopf und Schwanzflosse
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Auf Tonkarton diese Muster aufmalen und dann ausschneiden.
Ihr könnt die Muster so gestalten, wie ihr es möchtet, ob mit Perlen,
Kulleraugen, Aufkleber oder aber mit Stoff bekleben. Da sind eurer Phantasie
keine Grenzen gesetzt.
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Nun nehmt ihr euch ca. zehn Strohhalme in verschiedenen Farben. Der längste
Halm muss die Länge des Fischkopfes haben und die nächsten Strohhalme
immer etwas kürzer schneiden. Die einzelnen Strohhalme werden
nacheinander aufgefädelt oder geklebt. Ihr könnt sie mittels eines anderen
Strohhalmes, eines Fadens oder aber auch eines Schaschlick Spieß auffädeln.
Das kürzeste Stück endet an der Schwanzflosse. Die Strohhalm „ Leiter“ wird
nun an den Enden am Kopf und Schwanz befestigt. Entweder geklebt,
durchgefädelt oder festgetackert.
Somit bleibt der Bauch des Fisches flexibel und sieht lustig aus. Sie können ins
Fenster gehängt werden, mehrere Fische untereinander , oder aber auch als
Mobile ins Zimmer.
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Traumfänger

Sie benötigen:
Biegsame Zweige
Gemüsenetz
Bunte Baumwolle oder Schnur
Kleber
versch. Dekomaterialien wie Federn, Glöckchen, Muscheln, Steine, Murmeln. Korken,
getrocknete Pflanzen, Perlen, kleine Dinge die einem wichtig sind, wie Fotos. Stofffetzen,
kleine Stofftiere, Nuckel, Knöpfe etc.

Zunächst wird mit einem biegsamen Zweig ein Ring mit einem Durchmesser von etwa 24 cm
gebogen und an den Enden fest zusammengebunden.
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Dann ziehen sie das Gemüsenetz über den Ring. Nun wird mit Schnur und Wolle das Netz am
Ring befestigt. Überschüssiges Netz kann am Rand nach und nach abgeschnitten werden.

Ist das erledigt, kann mit dem persönlichen ausschmücken begonnen werden. Nach Belieben
kann nun alles in das Netz eingebunden werden. Achten sie darauf, das die schweren
Dekoartikel am Rand des Rings befestigt werden.
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Auch in einem Obstbaum macht sich ein Traumfänger sehr gut, da er die Vögel davon abhält,
das leckere Obst zu naschen!!!
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Trinkbecher selber gestalten
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Gutes Gelingen!
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Vögel im Frühling
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Unterwasserbild

Ihr benötigt:
Pappteller
Tonkarton in versch. Farben
Blaue Farbe
Pinsel
Blaue Wolle
Kulleraugen
Schwarzer Stift
Lochzange oder Locher
Muster für Unterwassertiere
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Muster auf Tonkarton nachmalen und ausschneiden.

Den Pappteller hellblau anmalen. Den unteren Teil nochmal mit dunkelbau nachmalen.
Den dunkelblauen Teil mit einer Lochzange oder Locher am äußeren Rand lochen. Die
Abstände betragen ca. 1 cm.
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Nun mit einer größeren Nadel den blauen Wollfaden durch die Löcher fädeln. Von hinten
anfangen und am Ende einen Knoten machen. Von rechts nach links durch das
gegenüberliegende Loch fädeln. Ohne Unterbrechung durchfädeln und am Ende wieder
einen Knoten machen.
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Wenn der Wollfaden durch alle Löcher gefädelt wurde, hinten verknotet, dann kann sich das
Unterwassertier in die Wellen stürzen.
Viel Spaß dabei!
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Wutball

Ihr benötigt:
1 Frühstücksbeutel
2 Luftballons in unterschiedlichen Farben
Mehl
Teelöffel
Schere
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So geht es:
Schneidet die schmalen Enden beider Luftballons ab.

Füllt den Frühstücksbeutel mit Mehl. Für größere Beutel benötigt ihr etwa 10 Teelöffel.
Verdreht das offene Ende des Beutels und schneidet es ab.
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Formt den Beutel zu einer Kugel. Achtet darauf, das im Beutel keine Luft ist und der Beutel
an der zugedrehten Öffnung nicht auf geht.

Spreizt einen Ballon mit einer Hand und fummelt das Mehlsäckchen hinein. Achtet darauf,
dass sich das Säckchen nicht öffnet. Drückt die Luftballonkugel danach schön rund in Form.

Über diese Kugel zieht ihr den zweiten Ballon, und zwar von der Seite, die der ersten
Öffnung des ersten Ballons gegenüber liegt. Drückt wieder alles in Form…
Fertig ist der Wutball. Jetzt könnt ihr eure ganze Wut wegpressen, kneten, drücken!
Ihr könnt dem Ball noch ein Gesicht malen ( mit einem Wasserfestem Stift).
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Briefkasten fürs Kinderzimmer basteln

Material:
Tonkarton
Schere
Klebefilm
Vielleicht Klebebilder
Schuhkarton
Pfeifenputzer
Perlen
Stifte
Am einfachsten geht es mit einem kleinen Schuhkarton. In den Karton schneidet ihr einen
Schlitz. An den Schlitz könnt ihr aus Tonkarton oder etwas Schaumstoff eine
Briefkastenklappe kleben. Auf die Klappe schreibt ihr euren Namen.
Der Schuhkarton kann anschließend beklebt und bemalt werden, so wie ihr das möchtet.
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Wer mag, bastelt sich noch einen Postmelder. Dazu könntet ihr einen Pfeifenputzer nehmen.
Oben eine Perle aufgesteckt, ein Gesicht darauf gemalt und fertig.
Steht der Postmelder hoch, ist Post im Postkasten, schaut er runter, ist noch keine Post im
Kasten.
Ist der Briefkasten fertig, kann er z.b. an die Kinderzimmertür gehängt werden.

Viel Spaß beim Briefe schreiben/malen/basteln!
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Bunte Bilder aus der Salatschleuder
Ihr schneidet aus Papier einen Kreis aus, der auf den Boden
eurer Salatschleuder passt.

Legt den Kreis in die Salatschleuder und malt viele
Wassertupfen mit dem Pinsel auf das Papier. Es kann mit
Fingerfarbe oder Wasserfarbe getupft werden. Ihr könnt
ruhig viel Farbe benutzen.
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Deckel auf die Schleuder und
kräftig drehen.

So entsteht ein tolles
Bild. Wenn ihr verschiedene Farben benutzt, dann entsteht
ein lustiges, buntes Bild.
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Ente aus Holz

Das braucht ihr:
Laubsäge, Holz ( ca. 30x40cm groß), Plakafarbe, Bleistift, Pinsel, Klarlack, etwas
Schnur, ein Steinchen

So wird es gemacht:
Mit dem Bleistift malt ihr eine Ente mit Zapfen ( wie auf der Zeichnung), und
einen Kreis auf das Holzbrett auf. Jetzt beide Teile aussägen. Aus dem Kreis
sägen sie ein kleines Rechteck mittig aus, so groß das der Zapfen der Ente
hindurch passt. In den Zapfen der Ente bohren sie ein kleines Loch.
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Anschließend kann ihr Kind die Ente und den Kreis bunt anmalen. Die Ente wird
mit dem Zapfen in das Rechteck vom Kreis gesteckt. Durch den Zapfen ziehen
sie eine Schnur. Am Ende befestigen sie ein Steinchen. So kann die Ente sogar
über hohe Wellen im Teich oder Bach schwimmen.

Gutes Gelingen!
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Narzissen basteln
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Lustige Marienkäfer basteln/ falten
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Regenbogengirlande

Material.
Bunter Tonkarton
dünner Faden/ Nähgarn
Kleber
Schere

Schneiden sie unterschiedlich große Kreise aus. Diese sollten in bunten Farben sein.
Nun kleben sie sie untereinander an einen dünnen Faden/ Nähgarn. Somit entsteht eine
bunte Girlande fürs Kinderzimmer oder Kindergeburtstag.
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Zauberstäbe basteln

So geht es:
Stöcke in verschiedenen Längen und Dicke sammeln. Die Stöcke werden dann nach eurer
Phantasie gestaltet. Umwickelt mit Wolle, Blumen, Gräser, Federn usw. Den Anfang und das
Ende müsst ihr gut verknoten. Man könnte auch zur Sicherheit etwas Klebstoff benutzen.
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Hauscollage

Material Beispiel
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Viel Spaß beim Gestalten! Euer Haus wird bestimmt toll!
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Strahlender Sonnenschein mit Handabdrücken

Material:
Tonpapier weiß
Farben in gelb, orange und rot
Stift
Schere
Kleber
Pinsel
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Zuerst müsst ihr eure Hand mit Finger -oder Wasserfarbe in gelb, orange, rot anmalen.
Achtet darauf das alle Finger gut mit Farbe bedeckt sind.

Drückt eure Hände auf weißes Tonpapier oder Tonkarton ab. Eure Abdrücke könnt ihr jetzt
ausschneiden. Somit entstehen viele Strahlen für die Sonne.

Anschließend malt ihr eine große Sonne ohne Strahlen auf einen Bogen weißes Tonpapier.
Ihr könnt der Sonne noch ein Gesicht malen.
Die einzelnen Handabdrücke klebt ihr nun als Strahlen um die Sonne herum.
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Wasserspiel bauen

Material:
5 leere Plastikflaschen
Alte Schlauchstücke
Blumentopf
Eimer
Brett
Kleber

148

So geht es:

Ihr nehmt ein schmales ca. 1 Meter langes Brett und stellt es in einen größeren
Blumentopf. Das Brett könnt ihr noch nach Belieben anmalen.
Oben an dem Brett klebt ihr, wie auf dem Foto zu sehen ist, eine
abgeschnittene Plastikflasche mit dem Hals nach unten.
In die 2. Plastikflasche müsst ihr nun ein Loch hineinschneiden, so dass ihr den
Flaschenhals der ersten Flasche dort hinein stecken könnt.
Dann schneidet ihr ein Stückchen von einem alten Schlauch ab und steckt ihn in
den Flaschenhals der zweiten und dritten Flasche. 4 und 5 Flasche werden
wieder über ein Loch in der Flasche miteinander verbunden. Auf dem Foto
könnt ihr das gut erkennen.
Stellt einen Eimer neben den Blumentopf, so dass das Wasser genau in den
Eimer laufen kann.
Nun könnt ihr mit einer Gießkanne Wasser hineinschütten.
Dieses Wasserspiel kann beliebig ausgeweitet werden.
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Blumenvase
selbstgestaltet

Ihr braucht zum Basteln:
Flaschen, Vasen oder hohe
Gläser
 Pinsel und Bastelleim
 Wollreste und bunte
Baumwollstoffe
 Stoff- und Geschenkbänder


So verschönert ihr die Gefäße:
1.: Streicht die Flasche in der unteren Hälfte rundherum mit dem Pinsel mit
Bastelleim ein. Drückt das Fadenende eines Wollknäuels am unteren
Flaschenrand in den Leim. Legt dann den Faden einmal rundherum um die Flasche
in den Klebstoff. Wickelt einige Reihen Faden um die Flasche.
Tipp: Wenn man die Flasche langsam dreht, geht das besonders gut!

Legt den Wollfaden in Kreisen um den Flaschenboden herum
Bekleben mit Wollfäden
2.: Streicht die Flasche Stück für Stück weiter mit Bastelleim ein und beklebt
sie ganz mit Wolle. Ihr könnt auch jederzeit die Farbe wechseln. Wenn die Lücke
zwischen den Fäden zu groß ist, schiebt ihr die Reihen mit den Fingern einfach
wieder zusammen!
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Ravensburger
Führt den Wollfaden Stück für Stück um das Gefäß herum
Bekleben mit Stoff
3.: Wenn ihr die Flasche mit Stoff bekleben möchtet, schneidet ihr mit der
Schere Stoffstreifen zurecht, die so lang sind, dass sie einmal um die Flasche
herum passen. Streicht auch hier die Flasche mit Leim ein und legt dann die
Stoffstreifen vorsichtig auf.

Ravensburger
Schneide Stoffstreifen auf die richtige Länge zurecht und beklebe damit das
Gefäß
4.: Wenn die Flasche schmaler wird, müssen die Stoffstreifen auch schmaler
werden, damit der Stoff keine Falten wirft!
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Ravensburger
Je nach Umfang des Glases, müssen die Stoffbahnen breiter oder schmaler
zugeschnitten werden!
5.: Zum Schluss klebt ihr noch einzelne schöne Geschenk-, Stoff- oder
Spitzenbänder auf. Fertig!

Ravensburger
Verziert euer Gefäß mit kleinen Details
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Fühlbox selbst gestaltet
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Quelle ( Pinterest)

In die Box könnt ihr verschieden Dinge zum ertasten hineinlegen. Ob
Naturmaterialien, Watte, Luftballons, Süßigkeiten usw.
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Geheimnisgläser
Unter den luftigen Federn ist ein Bild versteckt. Das Bild liegt auf
dem Boden des Glases. Es könnten z.b. Hühner oder Hasen auf einer
Blumenwiese darauf zu sehen sein.
Mit der Zuckerzange wird Feder für Feder in ein zweites Glas
gehoben.
Nach der Durchführung dieser
Aufgabe ist das Geheimnis
gelüftet.
Viel Freude beim Betrachten!

Falls Sie keine Federn zur Hand
haben, können Sie die Geheimnisgläser auch mit anderen Materialien,
die es in ihrem Haushalt gibt füllen.
Die Materialien können auch "herausgelöffelt " werden.
Gefördert wird bei dieser Aktivität nach Montessori unter anderem
die feinmotorische Geschicklichkeit und Konzentration von Kindern.
Quelle ( Kigaportal)
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Hasen aus Socken gestalten

Sie benötigen dazu eine Kindersocke, Reis, etwas Stoffband, eine
Schere und Stift.
Befüllen sie die Socke ¾ mit dem Reis. Dann binden sie unten den
Bauch mit einem Stoffband ab. So entsteht schon mal der Bauch.
Dann binden sie wieder einen Teil für den Kopf mit Wolle ab.
Der obere Teil der Socke wird in der Mitte eingeschnitten, bis zum
Wollfaden. Das werden die beiden Hasenohren.
Nun könnt sie dem Hasen noch ein Gesicht malen und fertig!
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Bewegungsgeschichte
Besuch bei den Wald eren
Heute machen wir einen Ausﬂug in den Wald. Dafür ziehen wir uns Schuhe, unsere Jacke und unsere
Mütze an.
Die Bewegungen des Anziehens pantomimisch nachstellen.
Wir machen uns auf den Weg.
Durch den Raum gehen oder laufen.
Dabei müssen wir über eine Wiese mit hohem Gras laufen.
Die Knie beim Laufen anziehen.
Jetzt kommt eine alte Brücke, wir müssen ganz vorsich g hinübergehen.
Auf Zehenspitzen gehen.
Die Bäume sind sehr groß, aber manche Bäume haben ef hängende Äste. Damit wir uns den Kopf
nicht stoßen, müssen wir uns bücken.
Beim Laufen zwischendurch in die Hocke gehen.
Zwischen den Bäumen können wir ein Reh sehen. Könnt ihr euch wie ein Reh bewegen?
Schnell und aufrecht mit großen Schri en laufen.
Jetzt sind wir auf der Lichtung angekommen. Schaut mal, dort ist ein Hase. Könnt ihr soweit springen
wie ein Hase?
In die Hocke gehen und soweit wie möglich springen.
Und auf einem Bla ruht sich eine Schnecke aus. Sie hat ein schönes Schneckenhaus auf dem Rücken.
Ganz langsam und gemütlich kriecht die Schnecke weiter.
Langsam über den Boden kriechen.
Je weiter wir in den Wald hineingehen, desto dunkler wird es. Aber wir haben keine Angst. Ein Fuchs
hat uns gehört. Er rennt, so schnell er kann, in seinen Fuchsbau zurück.
So schnell wie möglich laufen.
Zwischen den Blä ern auf dem Boden läu mit kleinen, schnellen Schri en der Igel.
Mit kleinen und schnellen Schri en laufen.
Es ist schon spät geworden und wir müssen uns auf den Rückweg machen.
Durch den Raum wandern.
Wir kommen wieder an der alten Brücke an und laufen vorsich g hinüber.
Auf Zehenspitzen gehen.
Wir durchqueren noch einmal die Wiese mit dem hohen Gras.
Die Knie beim Laufen anheben.
Zuhause angekommen ziehen wir wieder unsere Mütze, die Jacke und die Schuhe aus.
Die Bewegungen des Ausziehens pantomimisch darstellen.
Das war ein schöner Ausﬂug in den Wald!
Quelle: Pinterest Bewegungsgeschichte Besuch bei den Wald eren
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Oster Piñata – Ausgefallenes Osterspiel aus Spanien
• Vorbereitungszeit:
• Dauer:
• Zubehör:

2 Minuten
Ca. 10 Minuten
Ostersüßigkeiten, Pinata, Stock, Bindfaden,
Augenbinde

Eine Piñata ist eine Figur aus Pappmaché, deren hohles Inneres man mit
Süßigkeiten füllt. Diese Figur kann man selber basteln, es gibt auch hübsche
Figuren im Internet zu kaufen. Die Piñata hängt man draußen an einen Ast oder
drinnen an den Türsturz. Nun verbindet man den Kindern mit Augenbinden die
Augen und lässt sie nacheinander auf die Piñata klopfen, bis sie ihr süßes
Inneres Preis gibt. Wenn die Piñata im Haus hängt, lohnt es sich ein Bettlaken
unter zulegen, damit creme gefüllte Schokoladeneier nicht unversehens auf
den Boden prasseln.
In Lateinamerika und Spanien bekommen Kinder meist zum Geburtstag eine
Piñata – in Spanien ist dies aber auch an Ostern üblich.

So kann zum Beispiel eine Pinata aussehen.
Quelle: www.abenteuerfreundschaft.de/5-osterspiele-fuer-kinder/
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Ostereierboccia – für drinnen und draußen
• Vorbereitungszeit:
• Dauer:
• Zubehör:

2 Minuten
Ca. 20 – 40 Minuten
Schokoladen-Ostereier, hartgekochte bunte
Ostereier, Osterhasenohren

Ein Erwachsener setzt sich die Hasenohren auf – er ist Schiedsrichter und
Osterhase. Er gibt jede Runde wechselnd einem Kind ein gold gefärbtes,
hartgekochtes Ei. Das Kind rollt dieses Ei vor sich weg – es ist das Ziel-Ei. Alle
anderen Kinder und Mitspieler bekommen nun auch ein hartgekochtes Ei in
verschiedenen Farben und müssen nun versuchen, ihr Ei möglichst nah an das
goldene Ziel-Ei heran zu rollen.
Gewonnen hat der Spieler, dessen Ei am dichtesten am goldenen Ziel-Ei liegt.
Er bekommt zur Belohnung ein Schokoladen-Ei vom Osterhasen. Nach der
letzten Runde Ostereier-Boccia bekommt jedes Kind sein hartgekochtes Ei und
darf es behalten.
Ostereier-Boccia ist eins der Osterspiele für Kinder, bei dem die ganze Familie
mitmachen kann. Denn auch ältere Kinder, Teenager und Erwachsene haben
daran Spaß. Dieses Osterspiel kann man sowohl draußen als auch im Haus
spielen.
Quelle: www.abenteuerfreundschaft.de/5-osterspiele-fuer-kinder/
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Ostereierschnitzeljagd – Ostereiersuche mal anders!
• Vorbereitungszeit:
• Dauer:
• Zubehör:

10-20 Minuten
Ca. 30 Min-1h
Osterhasenbild zum ausmalen, SchokoladenOstereier, Osternest, Kreide / Ausdrucke von
Fuchspfoten

Schon morgens am Frühstückstisch findet das Kind die große Überraschung auf
seinem Teller. Denn dort liegt ein Bild vom Osterhasen mit vielen Ostereinern
zum Ausmalen.
Der Osterhase bittet das Kind darum: Der listige Fuchs hat meine Ostereier gestohlen.
Bitte hilf mir, meine 10 blauen Lieblingsostereier zu finden, folge seinen Spuren und finde den
Übeltäter! Das ist der Beginn einer ganz besonderen Ostereierschnitzeljagd.

Ein Elternteil legt am Morgen (während der andere das Frühstück zubereitet)
die Spuren. Wenn das Wetter trocken ist, kann man einfach wie bei einer
klassischen Schnitzeljagd mit Kreide Pfeile auf den Boden malen und bei
einigen versteckteren Pfeilen die blauen Ostereier verstecken. Wenn der
Boden nass ist, drucke einfach viele Fuchspfotenabdrücke aus, schneide die
Pfotenabdrücke aus und binde sie als Markierungen an Äste, lege sie auf den
Boden und beschwere sie mit Steinen etc. Die Richtung, in die eine Pfote zeigt,
gibt die Richtung vor, wo der nächste Hinweis versteckt ist.
Achte darauf, die 10 blauen Ostereier als kleine Motivation für das Kind in
regelmäßigen Abständen zu verstecken. Ganz am Schluss findest das Kind dann
beispielsweise sein Osternest.
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Ausmalbild Osterhase
Quelle: www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/osterhase-mit-vielenostereiern.html
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Puste – Champion
Material: ein rechteckiger Tisch und ein Tischtennisball, zwei Schals o.ä.
Der Tisch wird abgeräumt und die Schals o.ä. werden auf die langen
Tischkanten gelegt. Sie dienen als Bande, sodass der Tischtennisball nicht zur
Seite wegrollen kann. Zwei Kinder knien sich an der kurzen Tischseite
gegenüber hin. Sie legen den Tischtennisball in die Mitte des Tisches und
strecken ihre Arme unter den Tisch, sodass sie den Ball nicht mehr berühren
können.
Durch starkes Pusten befördern sie den Ball in die gegnerische Tischhälfte, um
ein Tor zu schießen. Fällt der Ball bei einem Kind an der kurzen Seite vom
Tisch, hat es ein Tor kassiert. Der Ball kommt wieder in die Mitte des Tisches
und die Kinder pusten weiter. Wer wird Puste – Champion?

Quelle:

Buch „Constanze Grüger „Bewegungsspiele für eine gesunde
Entwicklung“
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Igor Igel hat ausgeschlafen – eine
Mitmachgeschichte für den Frühling

Igor, der kleine Igel, streckte sich. Er gähnte. „Uuuaaaahhhh, habe ich lange
geschlafen! Es ist ja schon Frühling! Jetzt habe ich genug. Ich will
hinausgehen.“
(Strecken Sie sich. Stellen Sie sich dazu auf die Zehenspitzen und machen Sie sich
ganz lang. Gähnen Sie laut.)
Er schob ein paar der Blätter vor seinem Nest zur Seite, steckte seine Nase durch
die Öffnung und schnupperte.
(Schieben Sie mit beiden Händen imaginäre Blätter weg, strecken Sie die Nase in die
Luft und schnuppern Sie.)
„Wonach riecht es denn hier? Die Luft ist ganz frisch und es duftet so
wunderbar. Was kann das denn sein?“ – „Jetzt weiß ich es. Es ist ein Krokus.
Mal sehen, ob ich ihn finde.“
(Fordern Sie die Kinder auf, die Bildkarte mit dem Krokus zu suchen.)
Der kleine Igel schnupperte noch einmal. „Hier riecht noch etwas ganz toll. Da
ist noch eine Blume. Ich glaube, das ist ein Schneeglöckchen.“
(Schnuppern Sie noch einmal. Bitten Sie die Kinder, die Karte mit dem
Schneeglöckchen zu suchen.)
Igor lief weiter. Plötzlich summte etwas in seinen Ohren. Er drehte sich nach
links und er drehte sich nach rechts, doch da war nichts. Dann schaute er nach
oben und sah eine fleißige Biene, die durch die Luft flog.
(Drehen Sie sich nach links und nach rechts. Schauen Sie anschließend nach oben.
Ermuntern Sie die Jungen und Mädchen, die Bildkarte mit der Biene zu suchen.)
„Hallo, kleine Biene“, rief der Igel. „Wohin fliegst du denn? Ich komme mit
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dir.“ Igor lief der Biene mit kleinen Schritten hinterher.
(Gehen Sie auf der Stelle.)
„Puh, ist das warm“, stöhnte Igor nach einer Weile. Er schaute zum Himmel und sah die
Sonne, die auf die Erde schien.
(Wischen Sie sich imaginären Schweiß von der Stirn.)

Der kleine Igel schaute sich um. Er sah einen großen Baum mit wunderschönen
Blüten.
(Ermuntern Sie die Kinder, die Karte mit dem Baum zu suchen.)
Aus dem Baum kam ein leises Geräusch. Igor war ganz still und hörte noch
einmal hin. War das ein Zwitschern? Er schaute ganz genau. Ja, richtig. Da saß
ein kleiner Vogel und zwitscherte.
(Halten Sie zuerst die Hand ans Ohr. Legen Sie sie anschließend an die Stirn, als ob
Sie nach etwas Ausschau halten würden.)
Plötzlich flatterte wieder etwas um ihn herum. „Wer bist denn du? Du siehst
aber toll aus. Du hast wunderschöne bunte Flügel.“ „Ich bin ein Schmetterling“,
rief das Tier und flog davon.
(Fordern Sie die Jungen und Mädchen auf, die Bildkarte mit dem Schmetterling zu
suchen.)
Der kleine Igel hörte ein Brummen. Doch woher kam das Geräusch? Er schaute
an sich herunter. „Das kommt ja aus meinem Bauch. Ich habe so lange
geschlafen und nichts gegessen. Mein Bauch ist schon ganz dünn. Ich suche mir
jetzt erst einmal etwas zu essen.
(Halten Sie die Hand ans Ohr. Schauen Sie danach an sich herunter. Streichen Sie mit
der Hand über Ihren Bauch.)
Quelle: www.klett-kita.de/igor-igel-hat-ausgeschlafen-eine-mitmachgeschichte/
Bildkarten

Bildkarte Krokus
Quelle: pixabay
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Bildkarte Schneeglöckchen
Quelle: pixabay

Bildkarte Biene
Quelle: pixabay

Bildkarte Baum in Blüte
Quelle: pixabay
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Bidlkarte Schmetterling
Quelle: freestockgallery.de
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5 Bewegungsspiele ohne Verlierer
3 mal Abrakadabra
Spieler:
Wo:

ab 3
drinnen und draußen

So geht’s: Ein Kind ist der Zauberer der die anderen Kinder verzaubert. So
wird zum Beispiel das eine Kind (bzw. die Hälfte der Kinder) zum Zug und das
andere Kind (die andere Hälfte der Kinder) zum Tunnel verzaubert durch das
der Zug „fährt“.
Viel Spaß machen auch die folgenden Kombinationen:
• Ein Kind (bzw. die Hälfte der Kinder) wird zum Pferd (und krabbelt auf
allen Vieren) während das andere Kind (bzw. die andere Hälfte der
Kinder) zum Reiter wird der auf dem Pferd reitet.
• Ein Kind wird zum Förster und rollt einen Baumstamm (das andere Kind)
vor sich her.
• Ein Kind wird zum Brot (liegt auf dem Boden) und das andere Kind zum
Brotbelag (legt sich auf das Brot).
• Ein Kind wird zur Lokomotive (und krabbelt auf allen Vieren) während das
andere Kind (die anderen Kinder) Wagons sind die sich jeweils an den
Füßen des vorderen Kindes festhalten.
• Je zwei Kinder werden zu einem langen Baumstamm der über den Boden
rollt (entweder an den Händen festhalten oder Zehenkontakt halten).
• Ein Kind wird zum Wanderer der den Rucksack (das andere Kind) trägt.
Nach drei Zaubersprüchen wird ein anderes Kind zum Zauberer.
Fliegender Teppich
Material:
Spieler:
Wo:

1 alte Decke
ab 3
drinnen und draußen

So geht’s: Mindestens ein Kind sitzt auf dem fliegenden Teppich (= Decke). Die
anderen Kinder ziehen den fliegenden Teppich wobei mindestens je ein Kind die
Decke vorne und hinten hält. Das Kind / die Kinder auf der Decke können ihrem
fliegendem Teppich Anweisungen geben: „Flieg schneller/ langsamer!“, „Flieg
mich bis zum Baum / in die Küche!“, „Hier nach rechts abbiegen!“, “ Flieg mich
wieder zurück!“ usw. Nach ein paar Minuten wechseln die Kinder, sodass am
167

Ende jedes Kind mindestens einmal auf dem fliegendem Teppich gesessen ist.
Kissentransport
Material:
Spieler:
Wo:

1 altes Kissen
ab 2
drinnen und draußen

So geht’s: Die Kinder sitzen im Kreis (oder sich gegenüber) auf dem Boden, die
Hände nach hinten abgestützt und die Beine in der Luft. Ein Kissen wird nur mit
den Füßen von einem Spieler zum nächsten weitergegeben wobei das Kissen
nicht runter fallen sollte.
Variationsmöglichkeiten:
1. Die Kinder sitzen sich gegenüber (etwas weiter voneinander entfernt)
und werfen sich das Kissen mit den Füßen zu.
2. Die Kinder liegen nebeneinander auf dem Rücken mit den Beinen nach
oben und geben das Kissen mit den Füßen weiter.
Schlangen-Fangen
Spieler:
Wo:

ab 5
draußen

So geht’s: Ein Kind jagt als Schlange die anderen Kinder. Sobald die Schlange
ein Kind berührt, schließt sich dieses der Schlange an und gibt ihr die Hand.
Fänger sind jeweils der „Kopf“ und der „Schwanz“ der Schlange (also das
jeweils erste und das letzte Kind in der Reihe). Die anderen Kinder in der
Schlange halten sich an den Händen fest und passen auf dass die Schlange
nicht reißt. Wenn alle Kinder gefangen sind, kann der Schlangenkopf noch den
Schlangenschwanz fangen.
Fliegender Luftballon
Material:
Spieler:
Wo:

1 Luftballon für je zwei Kinder
ab 2
drinnen und draußen

So geht’s: Je zwei Kinder haben einen aufgeblasenen Luftballon, der eine
bestimmte Strecke fliegen „will“ (zum Beispiel einmal quer durch den Garten,
vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer,…) ohne dabei den Boden zu berühren. Der
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Luftballon wird von den Kindern so lange hin und her gespielt bis er sein Ziel
erreicht hat, wobei jedes Kind den Luftballon immer nur einmal schlagen soll.
Variationsmöglichkeiten:
1. Pro Luftballon spielen drei Kinder, die sich mit dem Schlagen abwechseln.
2. Auf dem Weg sind Hindernisse: zum Beispiel ein Ast, ein Bach, ein Tisch,
ein Sofa.
3. Der Luftballon wird nicht geschlagen, sondern von je zwei Kindern
„transportiert“, indem sie den Luftballon zwischen sich einklemmen (Stirn
an Stirn, Rücken an Rücken, Bauch an Bauch, Knie an Knie) und versuchen,
die festgelegte Strecke so schnell wie möglich zu bewältigen, ohne den
Luftballon zu verlieren. Fällt der Luftballon auf den Boden, können die
Kinder versuchen ihn ohne Hilfe der Hände wieder aufzunehmen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Quelle: www.kindheitinbewegung.de

169

Waldspiele für die ganze Familie
Zapfenhüpfen
Ein Fichtenzapfen wird an eine Schnur gebunden.
Die Spieler stehen im Kreis.
In der Mitte des Kreises steht der Zapfenschnur - Schwinger.
Die Schnur am Fichtenzapfen ist um 50 cm länger, als der Abstand zu den
ringsherum stehenden Personen.
Der Zapfenschnur - Schwinger dreht sich mit der Zapfenschnur und schwingt diese
dabei ringsherum am Boden im Kreis.
Die Mitspieler müssen nun hüpfend dem schwingenden Seil ausweichen.
Wer vom Seil getroffen wird, muss ausscheiden.
Wer wird der Sieger im Zapfen-Hüpfen.
Zapfenwerfen
2-3 Spieler stellen sich an einer Linie auf.
Auf das Startkommando werfen die Spieler ihre Fichtenzapfen so weit als möglich in
den Wald hinein.Wessen Zapfen flog am weitesten?
Danach sind die nächsten Spieler an der Reihe.
Waldkönig
Es wird ein Baumstamm ausgesucht.
Mit gewissem Abstand wird von einem markierten Punkt aus auf diesen ZielBaumstamm geworfen.
Jeder Spieler hat drei Würfe bzw. erhält drei Fichtenzapfen.
Die Spieler sind nacheinander an der Reihe und werfen einen Fichtenzapfen nach
dem anderen in Richtung Baumstamm.
Wer trifft am häufigsten den Baumstamm und wird der Waldkönig?
Dieser erhält eine Waldkrone oder darf auf einen Waldthron sitzen.
Baumverstecke
Dieses Spiel läuft wie das bekannte Verstecken ab.
Ein Spieler zählt an einem Baum auf 10 oder 15 (vorher vereinbaren).
Die anderen verstecken sich derweil. Hat er fertig gezählt, ruft er: „Ich komme!“
Er muss nun die anderen suchen und finden.
Trimm-dich-fit
Einer ist der Fitnesstrainer und gibt am, welche sportliche Übung zu machen ist.
Die anderen Trimm – dich - Läufer führen diese vorgemachten Übungen mit aus.
Beispiele für Übungen:
Über Baumstämme oder Äste springen, eine bestimmte Strecke rückwärts laufen,
10 Hampelmänner machen, 10 Meter auf einem Bein hüpfen, Slalom um Bäume
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laufen,….
Nach dem Fitnesslauf ruhen sich erst mal alle aus und trinken etwas.
Wald-Weitsprung
Dieses Spiel läuft wie der bekannte Weitsprung ab. Markiert eine Absprung-Linie auf
dem Waldboden. Die Spieler sind nun nacheinander an der Reihe.
Sie nehmen Anlauf und springen ab der Absprung-Linie so weit sie können.
Wer ist am Ende am weitesten gesprungen?
Quelle: kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drausen/waldspiele.html
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7 märchenhafte Bewegungsspiele für Prinzessinnen
1. “Es war einmal…”
Material:

ein Ball

So geht’s: In diesem Spiel erfindet ihr eure eigene Prinzessinnen-Geschichte.
Alle Spieler stehen im Kreis. Der Spieler, der den Ball hat, sagt den ersten
Satz (“Es war einmal…”) und wirft den Ball anschließend zu einem anderen
Spieler. Während die Spieler langsam bis 3 zählen, muss der Spieler mit dem
Ball schnell den nächsten Satz des Märchens sagen und den Ball einem anderen
Spieler zu werfen. Die Märchen, die so entstehen, sind meistens sehr lustig,
weil die Spieler unter Zeitdruck stehen.
2. Prinzessinnen beim Fotoshooting (Staffellauf)
Material:

Viel alte aber schicke Kleidung (An alle Mamas, Tanten und
Omas: Dieses Spiel ist die Möglichkeit endlich euren
Kleiderschrank auszusortieren. Alle eure alten tollen Kleider,
Röcke, Schuhe, Hüte usw., die ihr seit Jahren nicht mehr
angezogen habt und trotzdem noch nicht weggeworfen habt,
kommen hier noch einmal zum Einsatz.)

So geht’s: Die Spieler werden in zwei Gruppen eingeteilt. Dann wird eine
Startlinie und ein Ziel bestimmt. Jede Gruppe bekommt ein Set
“Prinzessinnenkleidung” bestehend aus (zum Beispiel) einem Kleid, einer großen
Bluse, Lackschuhen, Schmuck, einer Krone und vielleicht noch einer
Sonnenbrille. Beim Startsignal zieht sich die erste Prinzessin jeder Gruppe so
schnell wie möglich alle bereitliegenden Klamotten an und rennt zum Ziel. Dort
steht der königliche Fotograf (der Spielleiter) mit einem Fotoapparat. Die
Prinzessin lässt sich schnell fotografieren, eilt wieder zurück zum Schloss (zu
ihrer Gruppe) und zieht sich die Verkleidung aus, damit sich die nächste
Prinzessin für das Fotoshooting schön machen kann.

3. Drachenzacken-Fangen
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So geht’s: Jeder Spieler hat drei Drachenzacken (Wäscheklammern), die er
sich an sein T-Shirt (oder an den Pulli) klemmt. Dann jagen sich alle gegenseitig
und versuchen sich die Drachenzacken abzunehmen. Die erbeuteten
Drachenzacken werden zu den eigenen ans T-Shirt gehängt.
Variante: Die Spieler gehen paarweise zusammen und tragen sich Huckepack.
4. Tanzball im Schloss
Material:

Musik

So geht’s: Alle Schlossbewohner tanzen ausgelassen zur Musik. Der König will
aber gerade seinen Mittagsschlaf halten und macht die Musik aus. Vor Schreck
bleiben alle Tänzer genau in der Position, in der sie sich gerade befinden wie
eingefroren. Solange bis der König fertig ist mit seinem Mittagsschlaf (nach
ein paar Sekunden) und alle erlöst, indem er die Musik wieder anmacht. In der
nächsten Runde ist ein anderer Spieler der König.
5. Königlicher Tanzkurs
Material:

Luftballons und Musik

So geht’s: Die Prinzessinnen dürfen an einem Tanzkurs teilnehmen. Dazu gehen
immer zwei Prinzessinnen zusammen, klemmen sich einen aufgeblasenen
Luftballon zwischen die Stirn, legen sich die Hände gegenseitig auf die
Schultern und tanzen so „Prinzessinnen mäßig“ wie möglich.
6. Folgt der Königin!
So geht’s: Ein Spieler ist die Königin. Die anderen Spieler sind Prinzessinnen.
Die Königin hat das Sagen, das heißt die Prinzessinnen müssen alles, was die
Königin macht, nachmachen. Wenn die Königin sich im Kreis dreht, drehen sich
alle Prinzessinnen auch im Kreis. Die Königin kann auch lustig hüpfen, “reiten”,
demonstrativ ihre imaginäre Krone absetzen, mit Verbeugung einen gedachten
Gegenstand überreichen, auf Zehenspitzen laufen, ein imaginäres Kleid
anziehen, ihre Schuhe ausziehen und barfuß über die Wiese stolzieren oder
einen königlichen Purzelbaum schlagen. Nach ein paar Bewegungen bestimmt die
Königin eine Prinzessin, die zur neuen Königin wird, damit im Laufe des Spiels
alle Teilnehmer mindestens einmal Königin gewesen sind.
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7. Alle auf den Thron
Material:

Kissen und Musik

So geht’s: Pro Prinzessin wird ein “Thron” (zum Beispiel ein Kissen) auf den
Boden gelegt. Dann wird Musik angemacht und die Prinzessinnen laufen um die
Kissen herum. Sobald der Spielleiter die Musik ausmacht, setzen sich alle
Prinzessinnen so schnell wie möglich auf einen „Thron“. Nach jeder Runde wird
ein „Thron“ weggenommen. Damit keine Prinzessin ohne „Thron“ bleibt, dürfen
auch mehrere Prinzessinnen auf den gleichen „Thron“. Das Spiel ist aus, wenn
die Prinzessinnen nicht mehr übereinander und nebeneinander auf die Kissen
passen oder wenn die Prinzessinnen sich vor Lachen auf dem Boden kugeln.
www.kindheitinbewegung.de
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Die 9 lustigsten Bewegungsspiele mit Luftballons
1. Anziehen mit fliegendem Luftballon
zusätzliches Material:
Spieler:

zwei alte (ausgeleierte) Schlafanzughosen, zwei
alte weite Pullis
ab 2

So geht’s: Zwei Spieler bekommen je einen Luftballon. Auf „Los“ wirft jeder
Spieler seinen Luftballon in die Luft und versucht sich so schnell wie möglich
anzuziehen - ohne das der Luftballon auf den Boden fällt. Der Luftballon darf
dabei nicht festgehalten, sondern nur angetippt werden.
Variante: Die Kleider könnt ihr natürlich beliebig variieren: Auch Mützen,
Piratenkostüme, Prinzessinnenkleider etc. können zum Einsatz kommen.
2. Fuß-(Luft-)Ball(on)
Spieler:

ab 2

So geht’s: Sucht euch zwei „Tore“ (Torpfosten können zum Beispiel zwei
Schuhe oder ein Türrahmen sein). Jeder Spieler (oder jede Mannschaft)
versucht den Luftballon ins gegnerische Tor zu schießen. Der Einsatz von
Händen kann bei kleineren Kindern natürlich auch erlaubt sein. Noch lustiger
wird es, wenn mit zwei Luftballons gleichzeitig gespielt wird.
Variante: Spaß macht auch „Sitzfußball“ mit Luftballon: Die Spieler sitzen
dabei auf Teppichresten (oder was sonst noch als Rutschunterlage geeignet ist)
und aufstehen ist hier natürlich „verboten“.
3. Luftballontanz
Spieler:

ab 2

So geht’s: Je zwei Spieler stehen sich gegenüber und halten einen Luftballon
mit der Stirn fest. Die Hände sind auf dem Rücken. Dann wird Musik angemacht
und die Paare versuchen zu Tanzen, ohne dass ihr Ballon auf den Boden fällt.
Variante: Der Luftballon wird mit dem Bauch festgehalten.
4. Luftballonpost
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Spieler:

ab 3

So geht’s: Alle Spieler sitzen im Kreis auf dem Boden (oder auf Stühlen). Ein
Ballon wird mit beiden Füßen gehalten und an den Nachbarn weitergegeben.
Variante: Schwieriger (und lustiger) wird es, wenn zwei Luftballons im Spiel
sind und einer davon in die entgegengesetzte Richtung weitergegeben wird.
Oder ihr nehmt mehrere Luftballons (je nach Anzahl der Spieler) und ein
„Spielleiter“ ordnet immer wieder „Richtungswechsel“ an.
5. Basket- (Luft-)Ball(on)
Spieler:

ab 2

So geht’s: Bestimmt zwei „Basketballkörbe“, also zum Beispiel
Waschschüsseln, Eimer oder Körbe. Jeder Spieler (oder jede Mannschaft)
versucht ihren Luftballon durch schlagen mit der Hand (oder mit Hilfe einer
alten Zeitschrift) in einen Basketballkorb zu befördern. Wenn mehrere Spieler
eine Mannschaft bilden müssen sie zusammen helfen, weil niemand den
Luftballon zweimal hintereinander berühren darf.
6. Staffellauf
Spieler:

ab 2

So geht’s: Die Spieler werden in 2 Mannschaften aufgeteilt. Legt eine
Startlinie und ein Ziel fest. Am Ziel liegen pro Spieler ein (noch nicht
aufgeblasener) Luftballon. Auf „Los“ rennt jeweils der ersten Spieler der
beiden Mannschaften so schnell wie möglich zum Ziel, schnappt sich einen
Luftballon, bläst ihn auf, macht einen Knoten rein, klemmt sich den Luftballon
zwischen die Knie und rennt so möglichst schnell wieder zum Start zurück.
Dort muss er den Luftballon zum platzen bringen, indem er sich darauf setzt.
Sobald der Luftballon geplatzt ist darf der nächste Spieler los rennen.
Variante 1: Der aufgeblasene Luftballon wird auf einem Kochlöffel zurück
balanciert.
Variante 2: Wenn viele Kinder mitspielen dürfen, können jeweils zwei Kinder
von einer Gruppe gleichzeitig starten. Die zwei aufgeblasenen Ballons werden
dann zwischen den Spielern eingeklemmt (also mit Stirn oder Bauch
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festgehalten).
7. Flugballon ohne Hände
Spieler:

ab 2

So geht’s: Je zwei Spieler bilden ein Paar. Jedes Paar bekommt einen
aufgeblasenen Luftballon. Auf ein Startkommando müssen die Paare ihren
Luftballon in die Luft werfen ohne jedoch dabei die Hände zu verwenden. Alle
anderen Körperteile (Knie, Füße, Kopf, Schultern und Ellenbogen) dagegen sind
erlaubt. Der Luftballon muss möglichst lange in der Luft gehalten werden ohne
auf den Boden zu fallen.
8. Luftballonschlacht
Spieler:

ab 2

So geht’s: Ähnlich wie bei der Kissenschlacht wird ein Spielfeld in zwei
Spielhälften eingeteilt. Zwei Spieler (oder zwei Mannschaften) sitzen sich
gegenüber. Jede Mannschaft bekommt einige Luftballons, die von den Spielern
auf ein Startkommando in die Spielhälfte der anderen Mannschaft geworfen
werden. Die Ballons dürfen geworfen, geschubst oder in der Luft aufgefangen
und gleich wieder zurückgeworfen werden. Nur aufstehen ist dabei nicht
erlaubt. Sobald auf einer Spielhälfte keine Luftballons mehr sind ist das Spiel
aus.
9. Reise nach Jerusalem mit Luftballons
Spieler: für eine größere Gruppe
So geht’s: Die Spieler bilden einen großen Kreis. In der Mitte liegen
Luftballons (einer weniger als die Spieler). Solange Musik läuft laufen alle
Spieler im Kreis um die Ballons. Sobald die Musik aufhört versucht sich jeder
auf einen Luftballon zu „setzen“ ohne dass dieser platzt (also nur
andeutungsweise darauf setzen). Bei der klassischen Reise nach Jerusalem
scheidet immer der Spieler aus, der keinen Stuhl (Luftballon) ergattern
konnte. Wenn ihr lieber ohne Verlierer spielt, dann dürfen sich die letzten zwei
Spieler auch einen Luftballon „teilen“, das heißt der letzte setzt sich auf den
Schoß des anderen. Nach jeder Runde liegt ein Luftballon weniger in der Mitte.
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Quelle: www.kindheitinbewegung.de/
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Fadenspiel
Material:

1 Wollfaden o.ä. (ca. 120 cm lang)

Vorbereitung:

Den Wollfaden o.ä. Zusammenknoten.

1. Ein Kind spannt den Faden zwischen beiden Händen.

2. Indem es jede Hand unter dem Faden durch von unten nach oben führt,
legt sich eine Schlinge um jede Hand.
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3. Den Mittelfinger der einen Hand schiebt das Kind nun von unten zwischen
der anderen Hand und dem Faden durch und spannt dann das Gebilde
wieder.

4. Mit dem Mittelfinger der anderen Hand verfährt es auf der anderen
Seite genauso. Jetzt ist die Grundform fertig und das andere Kind kann
beginnen.
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5. Mit Daumen und Zeigefinger beider Hände ergreift es das Fadenkreuz,
das zuvor entstanden ist, führt es unter dem gerade verlaufenden Faden
durch und spannt es wieder.

Das erste Kind zieht seine Finger heraus, um sie gleich wieder zum Einsatz zu
bringen.
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Quelle:

Buch von Johanna Friedl „Alles hat Hand und Fuß – Spiele zur
Förderung der Motorik, Koordinations – und
Wahrnehmungsfähigkeit für Kinder von 0 – 8 Jahren“
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Eine Bewegungsgeschichte: Die spaßige Geschichte von Hipp und Hopp

Hinweis:
Bei dem Wort "Hipp" stehen die Kinder auf und bei dem Wort "Hopp" setzen sie sich wieder.

HIPP und HOPP sind zwei Hasen. Sie sind Zwillinge und leben zusammen mit ihrer Familie und
vielen anderen Hasen in einem Streichelzoo. HIPP und HOPP haben noch einen Bruder und eine
Schwester. Doch mit diesen verstehen sich HIPP und HOPP nicht so gut. Sie streiten sich von
morgens bis abends. Die Haseneltern sind darüber o sehr traurig. Manchmal schimpfen sie mit
HIPP und HOPP und dann sitzt HIPP brummig in der einen Ecke und HOPP in der anderen. HIPP
und HOPP sind beide sehr zappelig. Sie können niemals s ll sitzen. Immer fällt ihnen etwas ein,
womit sie ihre Eltern ärgern können. Manchmal wackeln HIPP und HOPP ununterbrochen mit den
Ohren, ein anderes Mal wedeln HIPP und HOPP so stark mit ihren Schwänzen, dass eine
Staubwolke hochsteigt. Hin und wieder springen HIPP und HOPP wild über ihre Freßschalen,
wobei sie ihr ganzes Fu er durcheinanderwirbeln. HIPP und HOPP sind zwei gute Freunde. Sie
machen alles gemeinsam. Morgens hoppeln HIPP und HOPP durch den Streichelzoo, mi ags
fressen HIPP und HOPP aus einem Napf knackig frische Möhren und abends schlafen HIPP und
HOPP in einem Be . Da sie fast gleich aussehen, versuchen sie o , ihre Mu er zu verulken. Ru
die Mu er HIPP, dann kommt HOPP und ru sie HOPP, dann kommt HIPP. Die Mu er muß schon
sehr genau hinsehen, wer gekommen ist, denn die beiden unterscheiden sich nur dadurch, dass
HIPP kürzere Ohren hat als HOPP. Wenn ihnen der Spaß gelungen ist, lachen HIPP und HOPP ganz
laut. Weil aber ihre Mu er Spaß versteht, lacht auch sie ganz herzlich mitHIPP und HOPP.
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Gespensterjagd
➤Spieldauer: bis 10 Minuten
Spielanleitung
Ein Kind wird als Geist bestimmt, darf sich im dunklen Zimmer oder
Kellerraum verstecken. Die Gespenstersucher werden mit Taschenlampen
ausgestattet, haben genau 30 Sekunden Zeit, den Geist zu finden.

Putzlappenrutschen
➤Spiel-Zubehör: Putzlappen (auch bekannt als Feudel, Aufnehmer,
Bodenwischtuch)
➤Spieldauer: bis 20 Minuten
Spielanleitung
Zwei Kinder oder zwei Mannschaften treten bei diesem lustigen Spiel
gegeneinander an. Zwei Spieler setzen sich auf dem Fußboden auf einen
Putzlappen. Einen Zipfel zwischen den Beinen hochziehen und festhalten.
Beim Startsignal beide Beine gleichzeitig nach vorne ausstrecken, Füße
aufsetzen und den Körper nachziehen, indem ihr mit dem Po auf dem
Lappen rutscht. Vorher eine Rennstrecke festlegen, wer es schwieriger
mag, auch gerne mit Hindernissen. Wer zuerst am Ziel ist, gewinnt. Wenn
ihr als Mannschaft spielt, könnt Ihr entweder die Einzelsiege
zusammenrechnen oder als Staffel gegeneinander antreten.

Lauft, lauft, ihr Schildkröten
➤Spiel-Zubehör: Wäschekörbe
➤Spieldauer: bis 30 Minuten
Spielanleitung
So ähnlich wie ein Wettrennen geht dieses Spiel. Je einen Wäschekorb
bekommen zwei Kinder als Panzer auf den Rücken gelegt. Nun müssen die
"Schildkröten" auf allen Vieren eine Slalomstrecke um die Wette rennen
- ohne den Panzer zu verlieren.
Quelle: www.familie.de
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Schatzsuche in der Natur

Bea Beste von dm

Kinder sind für Spaziergänge und Bewegung in der Natur nicht immer leicht zu
begeistern. Mit einer einfachen Schatzsuche ändert sich das.
Material für die Vorbereitung: Computer, Drucker ... und Eierkartons
Alles, was ihr an Material aus dem Haushalt braucht, sind Eierkartons. Dann
kann es losgehen mit der Vorbereitung für die Schatzsuche in der Natur. Das
eigentliche Material wartet draußen. Allerdings benötigt ihr noch einen
Computer und einen Drucker, um die Schatzkarte richtig schick zu machen.
Dazu: Papier, Schere, Kleber.
Wo soll die Schatzsuche stattfinden?
Wälder bieten viel Fläche und Natur.Wichtig ist, dass das Suchgebiet groß
genug ist, damit die Kinder in verschiedene Richtungen ausschwärmen können.
Welche Schätze finden sich in der Natur?
Lauft das Gelände ab und schaut, was es zu finden gibt.
Achtung, es gibt zwei wichtige Dinge zu beachten:
1. Damit die Kids später nicht einen ganzen Wald oder Park abrupfen,
schauen wir nur nach Naturschätzen, die sich auf dem Boden befinden:
Steine, abgefallene Blätter, Blüten etc.
2. Macht das nicht zu lange vor dem Termin der Schatzsuche. In der Natur
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kann sich innerhalb einer Woche schon einiges verändern. Ideal ist es,
wenn ihr das Gelände ein bis zwei Tage vorher checkt.

Bea Beste von dm

Schatzkarte mit Smartphone und Drucker
Wenn ihr jetzt die Beute ausgesucht habt, könnt ihr sie gleich mit einem
Smartphone im Park fotografieren (dann ist der Untergrund halt Gras oder ein
Stein), oder ihr legt es auf ein weißes Blatt Papier und fotografiert dann jeden
einzelnen „Schatz“.

Bea Beste von dm

Bea Beste von dm

Ihr könnt die Bilder einzeln auf einer Größe von ca. 3 x 3 cm ausdrucken und
dann auf die Eierkartons kleben.
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Bea Beste
von dm

So, jetzt ran an die Schatzsuche!
Der Ablauf ist einfach:
1. Jedes Kind beziehungsweise jedes Team erhält einen Eierkarton (s. o.).
2. Ihr einigt euch auf:
Gelände: Wo es anfängt, wo es aufhört.
Zeit: Wie lange die Schatzsuche dauert.
Regeln: Es dürfen nur Schätze vom Boden aufgehoben werden, Pflanzen
abzurupfen führt zur Disqualifikation.
Giftige Pflanzen: Bitte sprecht mit den Kindern auch darüber, welche
Pflanzen giftig sind!
3. Alle laufen los und suchen die abgebildeten Schätze!
4. Nach Ablauf der Zeit kommen alle mit ihren Schätzen und vergleichen,
wer was gefunden hat.
5. Gewonnen hat die Gruppe oder das Kind, das die meisten der
abgebildeten Schätze gefunden hat. Aber natürlich erhalten auch die
Sieger auf den Plätzen dahinter ihren Gewinn!
Danach wird es nochmal richtig interessant: Ihr könnt gemeinsam versuchen,
die Dinge auch zu benennen, die ihr gefunden habt.

Quelle: Bea Beste von dm
https://www.dm.de/glueckskind/magazin/tollabea-schatzsuche-c1006740.html
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Einfache Schatzsuche
Wenn euch die beschriebene Schatzsuche vom Vortag zu aufwendig ist,
geht es auch einfacher: Nur nach Farben die Schätze zu suchen, ist auch
eine Option. Einfach die bunten Kreise auf Eierkartons kleben und fertig
ist die ganze Vorbereitung!

Bea Beste von dm
Quelle: https://www.dm.de/glueckskind/magazin/tollabea-schatzsuchec1006740.html
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Rätselhafte Schatzsuche
Für ältere Kinder könnt ihr die Schatzsuche ein wenig spannender und
kreativer gestalten, indem ihr auf den Eierkarton rätselhafte Dinge
schreibt......

Bea Beste von dm
Viel Spaß bei der Schatzsuche!

https://www.dm.de/glueckskind/magazin/tollabea-schatzsuche-c1006740.html
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Fingerspiel: Es regnet ganz sacht

Es regnet ganz sacht
und schon eine Nacht.
[Mit den Fingerspitzen auf dem Tisch tippeln.]
Jetzt regnet es sehr,
gleich regnet es mehr.
[Stärker mit den Fingerspitzen auf den Tisch klopfen.]
Es donnert und blitzt,
[Mit den Fäusten auf den Tisch klopfen, mit der Hand einen
Blitz in die Luft malen.]
die Anne gleich flitzt
[Die Hände zusammen schlagen.]
hinein in das Haus,
dann schaut sie heraus
[Mit den Händen ein Haus bilden, durch schauen.)
und sagt:“Oh wie fein!
Nun ist Sonnenschein.“
[Mit den Armen einen großen Kreis machen.]
Quelle: www.familie.de

Bildquelle: www.clipartmag.com
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Fingerspiel: Wir spielen und fangen lustig an

Wir spielen, wir spielen
und fangen lustig an.
Wenn der Daumen nicht mehr kann,
dann kommt der Zeigefinger dran.
Wir spielen, wir spielen
und fangen lustig an.
Wenn der Zeigefinger nicht mehr kann,
dann kommt der Mittelfinger dran.
Wir spielen, wir spielen
und fangen lustig an.
Wenn der kleine Finger nicht mehr kann,
dann nehmen wir die ganze Hand.
[Mit den jeweils genannten Fingern auf den Tisch klopfen.]

Quelle: familie.de

Bildquelle: www.pixers.de
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Fingerspiel: Oben auf des Berges Spitze

Oben auf des Berges Spitze
sitzt ein Zwerg mit seiner Mütze.
[Mit einem Finger nach oben zeigen; mit beiden Händen eine
Zipfelmütze über dem Kopf bilden.]
Wackelt hin und wackelt her,
lacht ganz laut und freut sich sehr.
[Mit der “Zipfelmütze” über dem Kopf wackeln; lachen.]
Reibt sich seine Hände,
klopft auf seinen Bauch,
und stampft mit den Füßen,
klatschen kann er auch!
Fasst sich an die Nase
und springt froh herum,
hüpft dann wie ein Hase,
plötzlich fällt er um.
[Bewegungen nach Anweisung.]
Quelle: familie.de

Bildquelle:blogspot.com
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Fingerspiel: Ein Fisch

Ein Fisch, der schwimmt im großen Meer.
[Die Handflächen aufeinander legen.]
Schwimmt in den Wellen hin und her.
[Die Hände bewegen sich hin und her.]
Schwimmt tief hinunter und hinauf,
[Die Hände hoch und runter bewegen.]
und taucht dann wieder auf.
[Die Hände über den Kopf halten.]
Klappt auf das Maul
und schnappt nach Luft,
[Die Hände auseinander und wieder zusammen klappen.]
taucht wieder ein –
blubb, blubb, blubb, blubb.
[Die Hände schnell wieder nach unten bewegen.]
Quelle:familie.de

Bildquelle: vecteezy
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Fingerspiel: Ein Flugzeug hebt ab

Auf einer langen Bahn
[Mit einem ausgestreckten Arm (Handrücken nach oben) eine horizontale
Landebahn vor dem Körper bilden.]
ein Flugzeug fängt zu rollen an.
[Die freie Hand zu einer Faust formen, Daumen und kleinen Finger abspreizen
(=Flugzeug), die “Landebahn” entlang rollen.]
Es hebt sich in die Luft sodann
[Mit dem “Flugzeug” abheben.]
und immer höher steigt es dann,
bis ich es kaum mehr sehen kann.
[Das “Flugzeug” steigen lassen, bis der Arm gestreckt ist.]
Ich bleibe unten winkend steh’n,
[Dem “Flugzeug” mit der anderen Hand nachwinken.]
seh’ oben es im Flug sich dreh’n.
[“Flugzeug” fliegt einen Bogen.]
Ach, es wäre so schön,
könnt’ ich mit ihm auf Reisen gehen
und unsere Welt von oben sehen.
[Die Arme ausstrecken und “fliegen”, danach die Hand waagerecht über die
Augen halten.]
Quelle: familie.de

Bildquelle: 1designshop.com
194

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:familie.de

Bildquelle: Freepik
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Hindernisgolf
Materialien: Klebeband oder Kreide, mehrere Kisten, Kartons, große Papprollen oder Rohre und
Stäbe, je eine leere Doese pro Parcours, einen Tennisball und ein Stock pro Kind
Ort:

Raum mit gla em Boden, beispielsweise drinnen auf den Fliesen oder draußen auf
der Terrasse

Vorbereitung:
Es werden gemeinsam mit den Kindern aus den Kisten, Kartons, Rohrstücken und Stäbe mehrere
Parcours aufgebaut, sodass die Materialien wie beim Minigolf in einer Reihe hintereinander liegen.
Mit dem Klebeband oder der Kreide wird eine Startlinie auf den Boden markiert und als Ziel kleben
die Kinder für jeden Parcours eine Dose o.ä. mit der Öﬀnung nach vorn mit Klebeband fest, in die
sie den Tennisball einlochen. Alle Kinder erhalten einen Tennisball als Gol all und als Schläger
einen Stock o.ä.
Spielablauf:
Die Kinder verteilen sich an jedem Parcours oder es werden die Hindernisse hintereinander
gespielt ‐ je nach dem wie viele Kinder es sind. Das erste Kind beginnt seinen Tennisball mit dem
Stock um die Hindernisse bzw. durch die Hindernisse zu lenken, um den Ball am Ende in die Dose
o.ä. einzulochen. Welches Kind benö gt die wenigsten Schläge? Wenn man möchte, kann man die
Schläge no eren wie beim "rich gen" Minigolf.

Quelle: Buch von Constanze Grüger "Bewegungsspiele für eine gesunde Entwicklung"
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Fingerspiel zum Muttertag

Muttertag
Fünf Freunde hier an unserer Hand, sind uns allen wohl bekannt.
(Fünf Finger einer Hand zeigen.)
Sie haben – Kinder gebt nun Acht – zum Muttertag sich etwas ausgedacht.
(Zeigefinger an die Schläfe legen, dann strecken, dabei Kopf schräg legen.)
Der Erste sagt: Ich sauge dir die Stube und mach alles fein. Da wird sich
die Mama bestimmt riesig freu´n.
(Imaginären Staubsauger mit beiden Händen vor – und zurückbewegen, dazu
mit fest geschlossenen Lippen auf „mmmmmm“ brummen.)
Der Zweite sagt: Ich mache das Frühstück mit Müsli und Saft, den trinkt
Mama gerne (1), er schmeckt (2) und gibt Kraft (3).
(1. „trinken“ und schlürfen, 2. auf mmh den Bauch reiben, 3. Bizeps zeigen.)
Der Dritte sagt: Ich backe mit Oma zum Muttertag den Kuchen mit
Nüssen, den Mama so mag.
(„Kuchen essen“ und schmatzen, auf mmh den Bauch reiben.)
Der Vierte sagt: Ich pflücke die Blumen zum riesigen Strauß, dann duftet
es im ganzen Haus.
(Mit den Armen einen Kreis vor der Brust bilden, tief durch die Nase
einatmen.)

197

Der Fünfte, der Kleine, der sagt ganz zum Schluss: Ich male Herzen und
gebe Mama ´nen Kuss.
(Mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen, dann mit deutlich
gespitzten Lippen einen Kuss in die Luft geben.)
Quelle Fingerspiel: Pinterest
Quelle Bild Herz: pngtree.com
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Spielideen für die Straße
1. Spiel: Himmel und Hölle
Zubehör:
Mitspieler:
Alter:

Straßenkreide
Himmel und Hölle kann auch alleine gespielt werden.
Ab vier Jahren

So geht es: Von "Himmel und Hölle" gibt es viele, viele Varianten. Eine davon:

Mit einem Stück Straßenkreide werden die Kästchen aufgemalt. Ein
Wurfstein wird nacheinander in alle Kästchen geworfen: Beim ersten
Wurf die 1, beim zweiten die 2 usw. Dann wird bis zum jeweiligen
Kästchen gehüpft – und der Stein zurückgeholt. In Kästchen 5 und 6
hüpft man mit beiden Füßen, ebenso in Nummer 8 und 9. Der Himmel ganz
oben dient zum Ausruhen. Wer einen Fehler macht, d.h. nicht korrekt
wirft oder beim Springen eine Linie berührt oder falsch springt, muss
aufhören und ist erst in der nächsten Runde wieder dran.

Quelle: familie.de
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Spiele für die Straße
2. Spiel: Gummitwist
Zubehör:
Mitspieler:
Alter:

ein ca. drei Meter langes Gummiband, das an den Enden
zusammengeknotet wird.
Mindestens zwei, besser sind drei
Ab fünf Jahren

So geht's:Das Gummiband wird um die Füße von zwei sich gegenüber

stehenden Kinder straff gespannt und dabei gedehnt. Zu einem
bestimmten Reim springt ein Kind über die Gummis – mal mit
geschlossenen, mal mit gegrätschten Beinen. Nach einer bestimmten Zeit
– oder wenn ein Kind einen Fehler macht, wird gewechselt.
Tipp: Wenn nur zwei Kinder spielen, kann das Gummi auch um einen

Laternenmast oder ähnliches geknüpft werden.
Ein Reim-Klassiker: Hau- Ruck- Donald- Duck- Micky- Maus- Rein- Raus!

Quelle: familie.de
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Spiele für die Straße
3. Spiel: Handy-Hüpf
Zubehör:
Mitspieler:
Alter:

Straßenkreide
Mindestens drei
Ab sechs Jahren

So geht's:Auf die Straße wird eine alte Handy-Tastatur aufgemalt: Drei mal

drei Felder, das erste bleibt leer. Ins erste Kästchen kommen die
Buchstaben ABC, ins nächste DEF und so weiter. Ein Mitspieler denkt
sich ein Wort aus und hüpft dieses nach. Wie früher beim Handytippen
gilt: Für den ersten Buchstaben wird einmal gehüpft, für den zweiten
doppelt, für den dritten drei Mal. Für den Anfang sollten die Wörter
nicht zu schwer sein und am besten keine Umlaute enthalten. Wer das
Wort errät, erhält einen Punkt.
Quelle: familie.de
Die Idee für dieses originelle Spiel stammt von Bernhard Weber.
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Spiele für die Straße
4. Spiel: Straßen - Dart mit Steinen
Zubehör:
Mitspieler:
Alter:

Straßenkreide, flache Steine
Mindestens zwei
Ab drei Jahren

So geht's: Auf den Boden wird eine Zielscheibe (groß!) gemalt. Für jeden
Kreis wird eine Punktzahl vereinbart und ebenfalls mit Kreide notiert.
Jeder Mitspieler bekommt drei (flache) Steine und versucht, aus einer
Entfernung von ca. drei Metern seine Wurfsteine möglichst mittig zu
platzieren. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.

5. Spiel: Straßenparcours
Zubehör:
Mitspieler:
Alter:

Straßenkreide
Kann auch alleine gespielt werden.
Ab vier Jahren

So geht's:Hierfür ist keine Spielanleitung nötig! Die Kinder malen
gemeinsam mit Straßenkreide einen Parcours auf die Straße. Mit
Stoppzeichen, Kreisverkehren und Parkplätzen. Dann dürfen sie mit dem
Rutschauto, Dreirad oder Roller die neuen Straßen und Wege erobern.

6. Spiel: Kreidekunst
Zubehör:
Mitspieler:
Alter:

Straßenkreide
Kann auch alleine gespielt werden.
Ab drei Jahren

So geht's:Auf Papier malen kann jeder! Heute ist mal der Gehweg dran – der

darf nach Lust und Laune verschönert werden.
Quelle: familie.de
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Spiele für die Straße
7. Spiel: Flaschen kegeln
Zubehör:
Mitspieler:
Alter:

Neun leere Plastikflaschen, ein Ball
Mindestens zwei
Ab vier Jahren

So geht's: Die Flaschen werden wie beim Kegeln aufgestellt: Fünf in der
hinteren Reihe, drei in der Mitte, vorne eine Flasche. Von der Startlinie
aus dürfen jetzt alle Mitspieler hintereinander drei Mal kegeln. Die
Anzahl der umgekegelten Flaschen wird gezählt, der Mitspieler mit der
höchsten Zahl gewinnt.
Tipp: Wenn die Flaschen zu leicht umfallen, einfach mit ein bisschen
Sand oder Kieselsteinen beschweren.
8. Spiel: Seilspringen
Zubehör:
Mitspieler:
Alter:

Ein langes Springseil
Mindestens drei
Ab fünf Jahren

So geht's: Zwei Kinder schwingen das Seil, das dritte springt nach einem

vorher vereinbarten Vers. Wer länger springt, gewinnt.
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Ein Beispiel für einen Reim:

Quelle: familie.de
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Bewegungsspiele mit Wasser
Becherslalom
Spielerzahl: ab 2 Mitspieler
Alter: ab 4 Jahren
Material: 5 bis 10 Plastikbecher
So geht's: Die Becher werden mit Wasser gefüllt und mit jeweils einem
Meter Abstand in eine Reihe gestellt. Das erste Kind läuft die Strecke
Slalom. Das war einfach - doch die zweite Runde muss mit verbundenen
Augen absolviert werden! Na, wer bekam nasse Füße?
Zielwerfen mit Wasserballons

Spielerzahl: ab 2 Mitspieler
Alter: ab 4 Jahren
Material: Wasserbomben, ein Eimer o.Ä.
So geht's: Zuerst wird ein Ziel gesucht, z.B. ein Eimer, ein Baumstamm,
ein Pfosten usw. Dann werfen die Mitspieler der Reihe nach auf das Ziel.
Wer am besten wirft, gewinnt.
Wasserballon-Pingpong
Spielerzahl: ab 2 Mitspieler
Alter: ab 4 Jahren
Material: Wasserbomben
So geht's: Zwei Kinder stehen sich gegenüber und werfen sich den
Wasserballon zu und fangen ihn auf. Am Anfang beträgt ihr Abstand nur
einen halben Meter. Nach jedem Wurf geht ein Kind einen Schritt
zurück, sodass der Abstand immer größer wird. Irgendwann wird es dann
passieren: Die Bombe platzt beim Fangen. Wenn mehrere Kinder
mitspielen, stellen sich diese im Kreis auf.

Quelle: familie.de
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Wasser - Bowling
➤Anzahl Spieler:
➤Spielzubehör:
➤Spieldauer:

ab 2
zwei Plastikflaschen gefüllt mit Wasser, ein
Ball
nach Lust und Laune

Spielanleitung für "Wasser-Bowling"
Das Spiel kann im Team oder 1-gegen-1 gespielt werden. Zuerst wird das
Spielfeld vorbereitet. Dazu werden zwei Linien gezogen, die mindestens
fünf Meter voneinander entfernt sind. Je älter die Kinder sind, desto
weiter auseinander können die Linien liegen. Nun werden zwei Teams
gebildet, sie sich einander zugewandt an die Linien stellen. Jedes Team
bekommt eine mit Wasser gefüllte Flasche mittig vor ihre Linie gestellt.
Die Teams müssen nun abwechselnd versuchen, die Flasche des anderen
Teams mit dem Ball zu treffen, sodass diese umfällt und ausläuft. Dafür
können sie den Ball werfen oder rollen.
Wurde eine Flasche getroffen, muss erst jemand aus dem Team den Ball
holen, bevor die Flasche wieder aufgestellt werden darf. Beeilung ist also
angesagt! Steht die Flasche wieder, geht es weiter. Das Team, dessen
Flasche zuerst leer ist, hat verloren.

Quelle: familie.de

206

Waldspiele für Waldentdecker
Auf leisen Sohlen
Spielerzahl:
Alter:

ab 2 Mitspieler
ab 5 Jahren

So geht's: Ein Kind steht mit verbundenen Augen an einem Baum im Wald.
Aufgabe der Mitspieler ist es, sich von einer ca. drei Meter entfernten
Startlinie unbemerkt an zu schleichen. Das Kind mit den verbundenen Augen
darf um den Baumstamm herumgehen, sich aber nicht entfernen. Ein
Mitspieler, der beim Anschleichen ertappt wurde, muss zur Startlinie zurück.
Dann ist der nächste Mitspieler dran mit möglichst geräuschlosem
Anschleichen.
Wald-Mikado
Spielerzahl:
Alter:

ab 2 Mitspieler
ab 4 Jahren

So geht's: Im Wald suchen Kinder und Erwachsene nach möglichst geraden, ca.
20 bis 30 Zentimeter langen Ästen - aber bitte nichts von Bäumen
abschneiden, sondern vom Boden aufsammeln. Wenn genug Ästchen (mindestens
zehn sollten es schon sein) zusammen sind, kann das Mikadospiel losgehen. Dazu
bedarf es lediglich einer ebenen und halbwegs glatten Oberfläche, z. B. dem
Waldweg. Dann werden die Äste hochkant mikadomäßig gebündelt und dann
umfallen gelassen. Jetzt dürfen die Spieler reihum versuchen sich einen der
Äste zu schnappen - die anderen Äste des Stapels dürfen dabei aber nicht
wackeln. Wenn es wackelt, ist der nächste Spieler dran!
Blinde Kuh im Wald
Spielerzahl:
Alter:

ab 2 Personen
ab 4 Jahren

So geht's: Dem Kind werden die Augen verbunden. Nun muss es die
Waldgegenstände ertasten, die es in die Hand gelegt bekommt. Das kann ein
Tannenzapfen sein, eine Eichel, ein Stück Moos oder ein Rindenstück. Das
macht nicht nur Spaß, sondern schult auch die Sinne.
Quelle: familie.de
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Kleine Spiele für zwischendurch
1. Spiel: Alles anders machen
➤Spieldauer:
bis 30 Minuten
Spielanleitung für "Alles anders machen“
Ein Kind ist der "Vorturner", die anderen müssen kräftig aufpassen. Weil
sie nämlich nichts nachmachen dürfen, sondern genau das Gegenteil tun
müssen. Also: Reißt der "Vorturner" die Arme hoch, müssen die anderen
ihre Arme zum Boden strecken, lacht er, müssen die anderen schluchzen.
Wer etwas falsch macht, scheidet aus.

2. Spiel: Klamottenstaffel
Ein witziges Wettkampf-Spiel! Spielt man am besten draußen oder überall
dort, wo es viel Platz zum Rennen gibt.
➤Anzahl Spieler:
➤Spiel-Zubehör:
➤Spieldauer:

ab 2
Mützen, Schals, Hosen, Handschuhe,
Stiefel, Sonnenbrille, Skistöcke usw.
bis 20 Minuten

Spielanleitung für "Klamottenstaffel"
Zwei gleich große Mannschaften treten bei diesem Kinderspiel
gegeneinander an. Beide teilen sich in zwei Gruppen, die sich in Reihen
nebeneinander aufstellen. Am Startpunkt liegt für jede Gruppe ein großer
Haufen mit Kleidung (Kostümteile, Jacken, Hosen, Mützen, Schals etc.).
Jetzt ertönt der Startschuss. Die ersten Spieler jeder Gruppe müssen nun
alles übereinander anziehen. Erst dann dürfen sie loslaufen und den
vorbereiteten Parcours bestreiten, um dann wieder zu ihrer Mannschaft
zurückzueilen. Dort angekommen, müssen die beiden Startläufer ihr Kostüm
wieder ausziehen und an die nächsten Läufer weitergeben. Die ziehen es an
und laufen los. So geht es weiter, bis alle Spieler einmal gelaufen sind.
Die schnellere Mannschaft gewinnt.
Tipp: Besonders lustig wird das Spiel, wenn man viel übereinander anziehen
muss, zum Beispiel zwei Hosen, eine Cap und eine Mütze oder drei Paar
Handschuhe.
Quelle: familie.de
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Kleine Spiele für zwischendurch
1. Reise mit der Eisenbahn
Mehrere Seile werden zu einer möglichst langen, kurvigen Strecke gelegt. Die Kinder bilden einen
Zug, indem jedes Kind die Schultern des vorderen fasst. Dann geht die Fahrt los, immer der Strecke
nach. Dabei fährt der Zug als Bummelzug ganz langsam, als Eilzug mal ganz schnell. In den
Kurven müssen sich alle schräg legen. Am „Zielbahnhof“ bleibt der ganze Zug stehen.
2. Lebende Bilder
Die Kinder bewegen sich pantomimisch mit Spielgeräten zu zweit oder in kleinen Gruppen, z. B.
beim Tauziehen mit Springseilen, beim Tanz mit Bällen und Ringen, beim simulierten Fußballspiel.
Dann machen Sie ein „Foto“ und bei „klick“ bleiben augenblicklich alle wie erstarrt in ihrer
jeweiligen Pose stehen. Zu dieser Übung eignet sich gut auch Musik, die plötzlich stoppt.
3. Urwald-Tausendfüßler
Alle Kinder fassen dicht hintereinander an ein langes Seil und werden so zum Tausendfüßler. Der
windet sich dann durch den Urwald (Wohnung, draußen etc.). Schwierig wird es, wenn der
Tausendfüßler Hindernisse überwinden muss. Zum Schluss rollt sich der Tausendfüßler als Spirale
zusammen.
4. Weitwurfwettbewerb
Als Wurfgeräte stehen den Kindern Bälle unterschiedlicher Größe und Gewicht, Wurfscheiben und
Ähnliches zur Verfügung. Aus dieser Alles-was-weit-fliegen-kann-Sammlung sucht sich jedes Kind
ein Teil aus und stellt sich hinter eine Linie. Jeder Werfer hat 3 Versuche, der weiteste Wurf wird
mit Kreide oder einem Stock und dem Namen des Kindes markiert. Hier gewinnt, wer die richtige
Taktik und die nötige Wurfkraft mitbringt. Eine Variante ist das Zielwerfen. Dazu malen Sie
einfach eine riesige Zielscheibe auf den Boden. Wer die Mitte trifft, gewinnt.
5. Die Bienen sind ausgeflogen
Die Bienenkönigin hat ein Problem. All ihre Arbeitsbienen sind ausgeflogen. Nun muss sie alle
wieder einfangen. Zu Beginn des Spiels wird eine Bienenkönigin gewählt. Alle übrigen Kinder sind
die Arbeitsbienen. Die „fliegen“ herum und versuchen, sich vor der Königin zu verstecken. Die
gefangene Biene (Abschlagen reicht) hilft jetzt der Königin, die anderen einzufangen. Gespielt wird
so lange, bis alle Arbeitsbienen erwischt wurden. Wer es noch cooler mag, macht aus der
Bienenkönigin kurzerhand eine Superheldenfigur.
6. Zirkus-Seiltänzer
Springseile werden in einer Reihe ausgelegt. Ein Kind nach dem anderen balanciert über das Seil
und macht dabei Posen wie ein Seiltänzer, geht in die Hocke, macht ein paar Schritte rückwärts
oder mimt einen Beinahe-Absturz. Am anderen Ende angekommen, bekommt der Seiltänzer vom
Publikum Applaus.
Quelle: www.backwinkel.de/blog/bewegungsspiele/
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Ballspiele
1. Ballspiel für die Kleinen
Spielerzahl:
Alter:
Material:

ab 2 Mitspieler
ab 2 Jahren
weicher Ball

So geht’s: Die Kinder sitzen sich gegenüber und rollen den Ball hin und
her. Mit zunehmendem Abstand wird das Spiel schwieriger.
Variante: Mit Plastikbechern o. Ä. Tore bauen. Die Kinder müssen
versuchen, am Gegenspieler vorbei ins Tor zu treffen.

2. Ball über die Schnur
Spielerzahl:
Alter:
Material:

ab 2 Mitspieler
ab 5 Jahren
lange Schnur, großer weicher Ball

So geht's: Spannt eine Schnur im Abstand von mindestens drei Metern
auf. Diese sollte ein gutes Stück über den Köpfen der Spieler hängen.
Dann geht es los. Die Mitspieler teilen sich in zwei gleichgroße Gruppen
auf und stellen sich jeweils auf eine Seite der Schnur. Nun werfen sie
sich den Ball über die Schnur zu. Aber Vorsicht: Er darf nicht auf den
Boden fallen! Passiert das doch, bekommt die Mannschaft einen Punkt, die
zuletzt den Ball geworfen hat. Es muss aber nicht gegeneinander gespielt
werden. Ihr könnt z. B. auch eine Anzahl festlegen, wie oft der Ball über
die Schnur muss: 20 mal, 50 mal oder sogar 100 mal?

Quelle: familie.de
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Strecke
Legt eine Strecke fest, die alle Kinder zu Fuß zurücklegen können.
Idealerweise ist am Anfang der Strecke eine Stelle mit Wasser (Fluss,
Bach, See,…) an der eine Flaschenpost mit dem Piratenbrief, der
Schatzkarte und den Piratenaufgaben von den Kindern gefunden werden
kann. Ihr könnt den Kindern die Flaschenpost oder den Brief aber
natürlich auch einfach so übergeben. Die Länge der Strecke und der
Abstand zwischen den einzelnen Stationen ist abhängig vom Alter und
der körperlichen Fitness der Kinder. So kann die Schatzsuche entweder
nur in der nahen Umgebung stattfinden oder eben auch einige Kilometer
durch den Wald bis zum nächsten Fluss oder Spielplatz. Der “Spielleiter”
sollte natürlich dabei sein, um die Aufgaben zu leiten und um bei
eventuellen Schwierigkeiten helfen zu können.
Wenn die “Piraten” wollen, dürfen sie sich gerne als Piraten verkleiden,
oder eine Augenklappe oder ihr Holzschwert mitnehmen.
Die Schatzkarte
Die unterschiedlichen Stationen, an denen die Aufgaben erfüllt werden
sollen, sind auf einer “Schatzkarte” eingetragen.
Zum Beispiel Piratenaufgabe 1: An der großen alten Eiche am Waldrand,
Piratenaufgabe 2: Am Aussichtspunkt, Piratenaufgabe 3: An der Hütte
am Fluss…) Je nach Alter und Ortskenntnis können die Kinder
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vorauslaufen und den Weg selber suchen.
Der Piratenbrief
Das erste was die Kinder bei der Schatzsuche in der Hand halten, ist ein
Brief, den ihr beim Aufräumen gefunden habt oder den die Kinder am
Ufer eines Bachs in einer Flasche finden. Aber natürlich könnt ihr euch
auch eine andere lustige oder spannende Geschichte ausdenken, die zu
eurer Piraten Schatzsuche passt.

Aufgaben:
Es versteht sich von selbst, dass ein “Scheitern” der Piraten
ausgeschlossen ist. Passt die Aufgaben einfach so an, dass sie eure
“Piraten” schaffen. Kooperation und Hilfe ist erlaubt (und erwünscht).
Natürlich können die Aufgaben jederzeit durch andere ersetzt werden.
Lasst eurer Fantasie freien Lauf.
Hier sind die 7 Piratenaufgaben, die ihr erfüllen müsst, wenn ihr den
Schatz finden wollt:
Für echte Piraten ist ein gutes Gleichgewicht unerlässlich! Zu schnell
könnte sonst einer über Bord gehen. Außerdem muss der erbeutete
Schatz oft über die schmalen Planken balanciert werden. In den
ersten 3 Piratenaufgaben wird deshalb euer Gleichgewicht auf Probe
gestellt:
• Ein Pirat stellt sich auf einen gefällten Baumstamm und balanciert
je 5 Schritte vorwärts und rückwärts mit geschlossenen Augen,
während ein anderer Pirat Anweisungen gibt und/oder ihm die Hand
hält. Danach wird gewechselt.
• Stellt euch nebeneinander auf einen gefällten Baumstamm. Sortiert
euch jetzt erst nach Größe, dann nach Alter und zum Schluss nach
Haarlänge, ohne jedoch dabei den Baumstamm zu verlassen.
• Wählt einen Piraten aus, der besonders gut im Balancieren ist und
legt auf seinen Kopf einen (kleinen!) Stein, auf seine Schultern je
ein Rindenstück und auf seine Handrücken je ein Blatt. Damit soll
der Pirat 5 Schritte gehen ohne etwas zu verlieren.
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In der nächsten Aufgabe geht’s ums Klettern. Außergewöhnliche
Kletterkünste sind im Piratenleben oft gefragt, um auf feindliche
Schiffe zu kommen oder um einen Schatz in schwindelerregender
Höhe zwischen Felsspalten zu verstecken.
• Jeder Pirat muss auf einen selbst gewählten Baum klettern, so dass
für ein paar Sekunden kein Pirat Bodenkontakt hat.
Ein Piratenschatz kann manchmal ganz schön schwer sein. Kraft,
Fantasie und Kooperation sind gefragt um den Schatz zum
gewünschten Ziel zu bringen:
• Je zwei Piraten suchen sich zwei Stöcker, legen einen kleinen Stein
oder einen Tannenzapfen auf die Stöcker und transportieren diesen
so im zickzack um die anderen Piraten. Wenn alle Piraten die
Aufgabe bestanden haben, geht’s weiter.
Wenn ihr schon mal versucht habt einen Enterhaken auf ein
feindliches Schiff zu werfen, dann wisst ihr wie schwer das ist. Nur
echte Piraten schaffen das. Deshalb werden in den letzten beiden
Aufgaben eure Künste im Werfen auf die Probe gestellt.
• Jeder Pirat sucht sich einen kleinen Gegenstand (Tannenzapfen,
kleiner Stein,…). Sucht euch dann ein Ziel (zum Beispiel eine Jacke,
die ihr über einen Ast hängt oder ein Rucksack), stellt euch
nebeneinander etwa 5 Schritte von dem Ziel entfernt auf und
versucht das Ziel zu treffen.
• Sucht euch einen Speer (einen langen Stock) und stellt euch
hintereinander auf. Der Speer soll gemeinsam so weit wie möglich
geworfen werden. Bei dieser letzten Piratenaufgabe ist euer
Zusammenarbeiten nochmal besonders wichtig!
Ihr habt alle Aufgaben bestanden? Herzlichen Glückwunsch! Jetzt
müsste der Schatz für euch sichtbar geworden sein. Er ist hier ganz
in der Nähe. Viel Erfolg beim Suchen!
Der Schatz
Die letzte Piratenaufgabe sollte bereits am Ziel durchgeführt werden,
damit ihr noch Zeit habt euren Schatz zu verstecken: Der Schatz ist je
nach Vorlieben der Kinder ein paar Süßigkeiten, Brotzeit, Picknick,
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Seifenblasen, Straßenkreide, ein Ball….
Also: Habt ihr auf der Schatzkarte die Stationen und das Versteck
des Schatzes eingezeichnet?
Habt ihr den Piratenbrief, die Schatzkarte und die Liste mit den
Piratenaufgaben eingepackt (evtl. in eine Flasche als Flaschenpost)?
Habt ihr den Schatz dabei? Allen Piraten viel Spaß!

Quelle: kindheitinBewegung.de
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Teil 1:
Kissen – Wettrutschen
Material:
Spieler:

ein Kissen pro Kind
ab 2

So geht’s:
Jedes Kind sitzt auf einem alten Kissen. Auf “Los” rutschen alle so
schnell wie möglich zum Ziel (eine Tür, ein Schrank oder das andere Ende
des Flurs). Angeschoben wird dabei nur mit den Händen.
Zeitungsschlacht
Material:
viele Bierdeckel (oder zusammengeknüllte Zeitungsseiten
oder andere leichte, weiche Gegenstände)
Spieler:
ab 2
So geht’s:
Ein Raum wird mit einem Seil in zwei Spielhälften geteilt. Je eine Hälfte
der Kinder steht in einem Spielfeld mit der Hälfte der „Wurfgeschosse“.
Nach dem Startsignal versucht jede Gruppe möglichst viele Bierdeckel in
das Spielfeld der anderen zu werfen. Das Spiel ist aus, wenn alle
Bierdeckel in der einen Spielhälfte sind bzw. wenn alle außer Puste sind.
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Teil 2
Socken – Fußball
Material:
Spieler:

ein paar Socken
ab 2

So geht’s:
Wird gespielt wie “richtiges” Fußball, nur eben mit Socken statt Ball –
dadurch kann es problemlos in jeder Wohnung gespielt werden, ohne dass
etwas kaputt geschossen wird. Als “Tor” dienen Stühle, eine Tür oder ein
Schrank.
Luftballon – Tennis
Material:
ein Seil, ein Luftballon, zwei Zeitungen oder
Zeitschriften
Spieler:
2
So geht’s:
Eine Schnur wird auf Bauchhöhe durch das Zimmer gespannt, so dass
zwei Spielhälften entstehen. Dann nimmt sich jedes Kind eine
zusammengerollte alte Zeitung als Schläger. Ziel ist es den Ballon
möglichst oft über das Seil hin und her zu spielen ohne dass der Ballon
den Boden berührt.
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Teil 3
Reise nach Jerusalem mit Kissen
Material:
ein Kissen weniger als Spieler, Musik
Spieler:
ab 2
So geht’s:
Die Kissen werden im Kreis auf den Boden gelegt. Dann wird Musik
eingeschalten und die Kinder / Mitspieler laufen um den Kreis. Sobald die
Musik aufhört, versuchen alle Kinder / Mitspieler sich so schnell wie
möglich auf ein Kissen zu setzen. Damit kein Kind / Mitspieler
ausscheiden muss (so wie bei der klassischen Reise nach Jerusalem),
können sich auch zwei Kinder / Mitspieler auf ein Kissen setzen. Nach
jeder Runde wird ein Kissen weggenommen. Wenn endgültig keine Kinder /
Mitspieler mehr übereinander passen, fängt das Spiel wieder von vorne
an.
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Teil 4
Zirkus
Material:
Spieler:

keins
ab 2

So geht’s:
Ein Kind ist der Zirkusdirektor, alle anderen Kinder sind Tiere. Der
Zirkusdirektor bittet
• die “Löwen” durch den Reifen zu springen,
• die “Pferde” im Kreis zu galoppieren,
• die “Akrobatikgruppe” Purzelbäume zu schlagen,…
Den Boden nicht berühren
Material:
Möbel
Spieler:
ab 2
So geht’s:
Alle stellen sich vor, dass der Boden ein Meer mit gefährlichen Tieren ist
(oder Eiswasser,…) und versuchen so weit wie möglich zu laufen, zu
springen und zu klettern ohne dabei ins Meer zu fallen ( = ohne den Boden
zu berühren). So können die Kinder zum Beispiel von einem Sessel auf den
Tisch klettern, dann zu einem Kissen springen, das auf dem Boden liegt
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und weiter auf einen Stuhl klettern…
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In dieser Woche gibt es jeden Tag Spiele mit Wasser! Wir hoffen,
dass das Wetter mitspielt und ihr viel Spaß habt!
Dinge ertasten
Legt unterschiedliche Dinge wie z.B. einen Stein, ein Spielzeugauto, einen
Teelöffel, einen Schlüssel oder einen Unterteller in eine mit Wasser
gefüllte Wanne, ins Planschbecken oder ähnliches. Ihr solltet mindestens
zehn Dinge für dieses Tastspiel verwenden.
Nun ist der erste Spieler an der Reihe.
Ihm werden die Augen verbunden oder er macht sie zu und hält sie
geschlossen.
Er hat die Aufgabe die Dinge im Wasser durch Ertasten zu erkennen, zu
benennen und aus dem Wasser zu holen.
Danach werden sie wieder zurück ins Wasser geworfen und der nächte
Spieler ist an der Reihe.
Ihr könnt das Spiel auch auf Zeit spielen.
Wer hat am schnellsten alle Dinge erkannt und benannt.

Quelle: kinderspiele-welt.de
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Spiele mit Wasser

Angeln mit dem Fuß
Wie beim Spiel Dinge ertasten werden wieder Dinge im Wasser versenkt.
Der beginnende Spieler muss jetzt mit dem Fuß die Gegenstände
herausfischen.
Das ist gar nicht so einfach. Wer hat den besten Greifreflex in den
Füßen?
Auch dieses Spiel könnt ihr wieder auf Zeit spielen. Wer angelt am
schnellsten?

Quelle: kinderspiele-welt.de
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Spiele mit Wasser
Schwimmen und sinken
Ihr braucht dazu ein größeres Wassergefäß am besten eine
Wäschewanne oder ähnliches. Füllt sie zu ca. zwei Dritteln mit Wasser.
Bereitet zudem eine Kiste mit unterschiedlichen Dingen vor wie z.B.
ein Stück Holz, ein Stein, eine Büroklammer, ein Stück Draht, ein
Legostein, eine Stecknadel, ein Teelöffel,
ein nasser Schwamm, ein Stückchen Papier, ein Blatt, ein Stück Styropor.
Die Mitspieler stellen oder setzen sich um die Wanne. Es wird ein
Gegenstand aus der Kiste genommen. Die Kinder raten nun ob der
Gegenstand schwimmt oder sinkt.
Jetzt wird er vorsichtig auf die Wasseroberfläche gesetzt.
Was passiert? Schwimmt er oder geht er unter?
Wer lag mit seiner Vermutung richtig?
Ihr könnt die richtigen Vermutungen mittels einer Strichliste, die jeder
Mitspieler für sich oder ein Spielleiter für alle separat führt, schriftlich
festhalten.
Wer lag mit seinen Vermutungen am häufigsten richtig?
Quelle: kinderspiele-welt.de
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Ungeheuerlich!
Materialien: 3 leere Pappkartons (oder auch mehr) und 3 Bälle pro Kind, Wasserfarben oder
Filzs e
Spielablauf:
Die Kinder stapeln die Pappkartons auf dem Boden oder auf einem kleinen Tisch die Kartons so
übereinander, damit sie möglichst stabil stehen. Auf die Vorderseite der Kartons malen die Kinder
gemeinsam ein großes Ungeheuer. In sicherer En ernung stellen sich die Kinder mit ihren Bällen
auf und bewerfen damit ihr Ungeheuer, bis es vor lauter Schreck umfällt.
Varianten:
‐ Ältere Kinder werfen um die We e: Wer braucht die wenigstens Würfe, um das Ungeheuer zu
verscheuchen? Bei welchem Kind stehen nach drei Würfen noch die wenigstens Kartonteile?
‐ Auf einen Tisch oder eine Mauer stellen die Kinder besonders kleine Ungeheuer und zielen mit
ihren Bällen darauf. Wer scha es, das Ungeheuer mit einem einzigen Wurf zu vertreiben?

Quelle: Buch von Constanze Grüger "Bewegungsspiele für eine gesunde Entwicklung"
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Bewegungsspiel: Kitzeliger Riese

Material: eine Wolldecke
Ort:
im Freien oder in einem größeren Raum
Der Erwachsene legt eine Wolldecke in die Mitte und ein Kind, das einen
schlafenden Riesen spielt, nimmt darauf Platz. Dieser Riese hat allerdings ein
Handikap: Er ist an einer Stelle seines Körpers ganz schrecklich kitzelig! Wird
diese Stelle von jemanden berührt, wacht der Riese sofort auf und wird ganz
wild.
Die anderen Kinder spielen Zwerge, die sich einen Spaß daraus machen,
herauszufinden, an welcher Stelle der Riese kitzelig ist.
Der Riese denkt sich eine solche Stelle aus und flüstert sie dem Erwachsenen
zu. Dieser achtet darauf, dass die Stelle auch zugänglich ist und der Riese
nicht beim Schlafen darauf liegt! Alle Zwerge schleichen sich leise an den
schlafenden Riesen heran. Ein Zwerg nach dem anderen berührt den Riesen an
einer Stelle seines Körpers, von der er meint, dass es seine empfindlichste
Stelle ist. Ist es die falsche Stelle, dreht sich der Riese vielleicht kurz im
Schlaf um oder grunzt vor sich hin, wacht aber nicht auf. Berührt ein Zwerg
aber die kitzelige Stelle des Riesen, schreckt dieser aus seinem Schlaf hoch,
wird ganz wild auf die kleinen Zwerge und läuft ihnen nach. Fängt der Riese
einen Zwerg, ist dieser der nächste Riese.
Quelle:

Constanze Grüger „Bewegungsspiele für eine gesunde Entwicklung“
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Bewegungsspiel: Die Geschichte vom Krokodil

Möglicher Ort des Spiels:

draußen oder ein Raum im Haus, wo etwas Platz
ist, sodass fangen gespielt werden kann

Ein Kind übernimmt die Rolle des Krokodils und stellt sich an den Rand. Alle
anderen Kinder bzw. Mitspieler sind kleine Äffchen, die wie das Krokodil im
Dschungel leben. Der Erwachsene erzählt den Äffchen nun eine kurze
Geschichte. Jedes Mal, wenn dabei das Wort „Krokodil“ fällt, kommt es
angelaufen, um eines der Äffchen zu fangen, die natürlich Reißaus nehmen.
Hat das Krokodil einen Affen gefangen, tauschen die beiden Kinder ihre Rollen
und der Erwachsene erzählt die Geschichte weiter.
„Es war einmal ein Dschungel, in dem viele Tiere lebten, unter ihnen ein
Krokodil. Vor allem die kleinen Affen hatten Angst vor den großen Tieren, am
meisten aber vor dem Krokodil. Im Dschungel gab es viel zu entdecken und so
machten die Affen eines schönen Tages gerade einen Ausflug, als es plötzlich
hinter ihnen im Gebüsch laut raschelte. Es war das Krokodil! Am Nachmittag
schien die Sonne so stark, dass die Äffchen gerne im Fluss baden wollten, doch
schon sahen sie große Wasserblasen aufsteigen und weiße Zähne blitzen – ja,
da war es wieder, das Krokodil. Abends waren die kleinen Äffchen sehr müde.
Sie legten sich hin und schliefen sofort ein. Auf einmal kitzelte sie etwas an
ihren Füßen. Als sie die Augen öffneten, sahen sie voll Schrecken – das
Krokodil!“
Variante:
Das Kind in der Rolle des Krokodils beginnt gleichzeitig die Geschichte zu
erzählen. Bei dem ersten Wort „Krokodil“ läuft das Kind los und fängt ein
Äffchen. Das gefangene Kind wird zum neuen Krokodil und erzählt selbst die
Geschichte mit ein oder zwei Sätzen kurz weiter, bis das nächste
„Krokodil“ auftaucht. Oft entstehen dadurch ganz neue Geschichten, aber auch
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Wiederholungen schaden dem Spielverlauf nicht!
Quelle:
Quelle:

Buch „Constanze Grüger „Bewegungsspiele für eine gesunde
Entwicklung“
Bild Krokodil: Klett Kita
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Eier pusten – Osterspiel für drinnen
• Dauer:
• Zubehör:

Ca. 10 Minuten
5 Plastikeier pro Kind, Ostersüßigkeiten im Sack

Alle Kinder setzen sich um einen Tisch. Jedes Kind bekommt 5 Plastikostereier
als Einsatz für das Spiel. Alle Kinder legen ein Ei vor sich auf den Tisch und
ihre Unterarme auf die Tischkante. Jeder Mitspieler versucht nun sein Ei an
die Unterarme eines Mitspielers zu pusten. Wenn ein Spieler das schafft und
sein Ei einen Unterarm berührt, so muss der getroffene Spieler eines seiner 5
Plastikostereier abgeben.
So scheiden nach und nach Spieler aus, bis ein Spieler das letzte Puste-Duell
für sich entscheidet. Bei jedem Ausscheiden darf das Kind einmal in den Sack
greifen und sich ein Osterei nehmen. Der Sieger bekommt 2 Eier. Dann geht
eine neue Runde los.
Quelle: www.abenteuerfreundschaft.de/5-osterspiele-fuer-kinder/

227

Hindernislauf für kleine Osterhasen
• Vorbereitungszeit:
• Dauer:
• Zubehör:

20 Minuten
5-10 Min
Löffel, hartgekochte bunte Eier, Gegenstände als
Hindernisse

Der Hindernislauf macht am meisten Spaß, wenn mehrere Kinder in Teams
spielen. Ideal ist es also in zwei Teams mit mindestens zwei Osterhasen pro
Team zu spielen.
Dieses Osterspiel ist ideal für den Garten – man kann es bei Regen aber auch
im Haus spielen! Bevor die Kinder in den Garten dürfen, baut man einen
Hindernisparcours auf, den die kleinen Osterhasen durchlaufen dürfen. Jedes
Kind balanciert dabei ein hartgekochtes, buntes Osterei auf einem Löffel.
Spielen die Kinder in Teams, dann läuft ein Kind den Parcours einmal hin und
wieder zurück und legt sein Ei in ein bereit gestelltes Osternest. Das ist der
Startschuss für den zweiten Teamläufer. Gewinner ist nicht das Team, das am
schnellsten den Hindernislauf gelaufen ist, sondern das Team mit den meisten
heil gebliebenen Eiern!
Am Schluss bekommen alle Kinder ihr hartgekochtes Ei und eine Belohnung –
zum Beispiel einen Schokoladen-Osterhasen und die Kinder entscheiden,
welches Ei am heilsten ist und der geschickteste Osterhasen-Hindernisläufer
ist.
Hindernisse und Herausforderungen:
•
•
•
•
•
•

Gießkanne, Kübel, Blumentöpfe
Im Zickzack gesteckte Stecken als Slalom
Gespannte Spur zum darüber steigen / durch krabbeln
Leiter zum überklettern
Schokoladen-Ostereier zum einsammeln
Bäume / Sträucher zum umrunden

Quelle: www.abenteuerfreundschaft.de/5-osterspiele-fuer-kinder/
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Backpulver-Vulkan
Mit diesem Experiment bringt ihr einen ausbrechenden Vulkan in die eigenen vier Wände.

Diese Materialien braucht ihr:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Teller
Schere
2 Gläser
Alufolie und Klebeband
3 Päckchen Backpulver
1–2 Päckchen rote Lebensmittelfarbe
Spülmittel
ein halbes Glas Essig
ein halbes Glas Wasser
eine große, wasserdichte Unterlage (z. B. ein Tablett)

GEOlino Extra
Alle Schritte in der Übersicht

Experiment:
1. Klebt eines der beiden Gläser mit einem Röllchen aus Klebeband mittig auf den
Teller.
2. Legt zwei Bahnen Alufolie darüber, sodass Teller und Glas bedeckt sind. Klebt die
Ränder der Folie an der Unterseite des Tellers fest.
3. Schneidet - wie im Bild zu sehen - in die Mitte der Glasöffnung mit der Schere ein
kleines Loch in die Alufolie. Schneidet von dort aus ein Kreuz – aber nur so weit, bis
ihr den Innenrand des Glases erreicht.
4. Knickt die vier Ecken der Alufolie nach innen und klebt sie am Innenrand des Glases
fest.
5. Gebt das Backpulver in den Vulkankrater. In dem zweiten Glas mischt ihr Wasser und
Essig mit Lebensmittelfarbe, bis die Flüssigkeit dunkelrot ist. Gebt dann einen Spritzer
Spülmittel dazu.
Wichtig : Stellt euren Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte Unterlage, sonst
läuft Lava auf den Tisch oder den Boden! Kippt das rote Gemisch in den
Alufolienkrater – schon bricht euer Vulkan aus.
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GEOlino Extra

Quellenangabe: Geolino
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Experiment: Magische Murmel
Kann doch nicht sein: Plumps, fällt die magische Murmel in die Flasche – obwohl der Weg
durch ein massives 5-Cent-Stück versperrt ist! Wie ist das möglich? Probieren Sie es einfach
mal mit Ihrem Kind aus...
Alles, was Sie für dieses Experiment brauchen:

·
·
·
·

eine leere Flasche
eine Murmel, die durch den Flaschenhals passt
ein 5-Cent-Stück, das gerade eben nicht durch den Flaschenhals passt
ein Blatt Papier (DIN A4)

Und so geht’s:
1. Rollen Sie das Papier längs zu einem Röllchen, dessen Durchmesser nur knapp größer als
der Flaschenhals ist.
2. Kleben Sie das Röhrchen zusammen.
3. Legen Sie das 5-Cent-Stück auf die Flaschenöffnung.
4. Stecken Sie das Papierröhrchen auf den Flaschenhals. Es muss stramm sitzen.
5. Lassen Sie nun die Murmel von oben in das Röhrchen fallen. Sie sollte möglichst direkt auf
die Münze fallen, ohne die Papierwand zu berühren.
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Was passiert?
Es klappert – und die Murmel fällt in die Flasche! Offenbar hat sie das 5-Cent-Stück auf
magische Weise durchdrungen. Denn wenn man das Röhrchen von der Flasche nimmt, liegt
die Münze scheinbar unverändert auf dem Flaschenhals.
Tipp: Klappt es bei Ihnen nicht? Dann versuchen Sie es einfach noch einmal mit einem 10Cent-Stück oder rollen das Papierröhrchen noch ein wenig enger zusammen, so dass es
wirklich so straff wie möglich am Flaschenhals aufsitzt.
Fliegender Wechsel
Wäre das Röhrchen durchsichtig, könnte man sehen, was passiert, wenn die Murmel auf die
Münze fällt: Die Murmel prallt zurück, die Münze springt nach oben, dreht sich dabei und
lässt die Murmel vorbei. Die Münze springt hoch, weil die fallende Murmel ihr einen Stoß
versetzt hat. Dabei überträgt sie Energie auf die Münze. Die Folge: Beide springen hoch.
Weil die Münze leichter ist als die Murmel, springt sie höher. So kommt es, dass sie hochkant
steht und die Murmel vorbei fallen kann.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html

232

Saubere Sache, der Lotuseffekt
Manche Pflanzen sehen immer aus wie frisch gewaschen. Selbst bei Matschwetter. Wie
machen die das? Gibt es da vielleicht einen besonderen Trick, den wir uns auch zunutze
machen könnten? Was passiert zeigt das Experiment für Kinder!
Alles, was Sie für dieses Experiment brauchen:

·
·
·
·

1 – 2 Kohlrabiblätter
Wasser
Pipette oder Strohhalm
Spülmittel

Und so geht’s:
1. Geben Sie etwas Spülmittel auf eine Hälfte des Kohlrabiblattes und verreiben es auf der
Blatthälfte.
2. Tropfen Sie mit der Pipette etwas Wasser auf die andere, unbehandelte Hälfte des Blattes.
3. Geben Sie dann auch einige Tropfen Wasser auf die mit Spülmittel eingeriebene
Blatthälfte.
Nie mehr putzen!
Kohlrabiblätter sind mit einer dünnen Wachsschicht überzogen. Das Wasser perlt daran ab
und nimmt auch Staub und Schmutz mit. So bleiben die Blätter ganz von selbst sauber und
trocken.
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Diesen Effekt haben Biologen zuerst an Lotuspflanzen entdeckt und erforscht – mit dem Ziel,
den Lotuseffekt im Alltag zu nutzen.
Unter dem Elektronenmikroskop sieht man, dass die Wachskristalle wie winzige Noppen auf
dem Blatt sitzen. Diese Noppen bewirken, dass die Wassertropfen nicht am Blatt haften
bleiben Tatsächlich ist es Forschern gelungen, die raue Oberflächenstruktur nachzubauen. Es
gibt mittlerweile Fassadenfarbe und Dachziegel mit Lotuseffekt, an denen Wasser und
Schmutz einfach abperlen.
Was passiert?
Auf dem unbehandelten Teil des Blattes, bildet das Wasser runde Tropfen . Wenn Sie das
Blatt etwas anheben, kullern sie über die Oberfläche. Auf der mit Spülmittel eingeriebenen
Blatthälfte verläuft das Wasser, ohne Tropfen zu bilden.
Der Spüli-Effekt: Das Spülmittel hat die Wasser abweisende Wirkung der Wachsschicht
zerstört. Gleichzeitig verringert es die natürliche Oberflächenspannung des Wassers und
bewirkt damit, dass die Tropfen zerfließen.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Experiment: Weiße Blumen einfärben
Trinken Blumen Tinte? Aber sicher! Dieses Experiment liefert den eindeutigen Beweis
dafür. Denn Tinte hinterlässt Spuren. Beobachten Sie mit Ihrem Kind, wie sich ein
weißer Strauß tintenblau färbt!
Alles, was man für dieses Experiment braucht:
·
·
·
·
·

Blumen mit weißen Blütenblättern
1 Glas mit wenig Wasser
Schere
farbige Tinte
Pipette

Und so geht’s:
1. Schneiden Sie die Stängel der Blumen schräg ab.
2. Stellen Sie die Blumen in das Glas, geben mindestens drei Pipetten voll Tinte ins Wasser –
und warten einige Stunden...
3. Zuerst nehmen einige große Äderchen in den Blüten Farbe an.
4. Allmählich färbt sich die ganze Blüte tintenblau.
Lange Leitung
Schnittblumen haben keine Wurzeln mehr. Trotzdem blühen sie in der Vase noch tagelang
weiter, wenn sie genügend Wasser bekommen. In den Stängeln aller Pflanzen sind feine
Leitungen: die Kapillaren. In ihnen steigt das Wasser hoch und versorgt die Pflanze mit
Flüssigkeit und Nährstoffen. Ist das Wasser gefärbt, steigt auch die Farbe mit hoch in die
Blätter und Blüten. Dieses Experiment beweist also, dass Blumenwasser durch die ganze
Pflanze bis in die Spitze steigt.
Gibt man den Blumen wieder frisches Wasser, verschwindet die Farbe mit der Zeit, weil das
gefärbte Wasser über die Blütenblätter verdunstet. Schnittblumen leben nicht ewig. Früher
oder später verschließen Luftbläschen, Pilze oder Bakterien im Wasser die Kapillaren.
Deshalb sollte man die Stängel ab und zu frisch anschneiden.
Was passiert?
Im Lauf des Tages verfärben sich die weißen Blüten und nehmen nach und nach die Farbe der
Tinte an. Auch bunte Blumen, Stängel und Blätter verfärben sich. Aber bei weißen Blüten ist
der Effekt natürlich am besten zu sehen.
Tipp: Wiederholen Sie das Experiment mit unterschiedlichen Blumen. Probieren Sie auch
mehrere Gläser mit verschiedenen Farben (Tinte oder Ostereierfarbe) aus! Und was geschieht,
wenn die Blumen wieder frisches Wasser bekommen?
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Experimente: Natur und Tiere

Ein Mini-Gebirge in 30 Sekunden
Bauen Sie mit Ihrem Kind ein Modell eines Gebirges in einer Plastikbox. Wie das geht zeigt
unser Experiment für Kinder!
Sie brauchen:
·
·
·
·

Sand
Mehl
eine stabile Pappe
eine Plastik- oder Glasbox

So geht’s:
1. Füllen Sie die Box abwechselnd mit mehreren Schichten Sand oder Mehl
(Kaffeepulver, Badesalz oder andere verschiedenfarbige Materialien) bis zur Hälfte.
2. Schauen Sie sich mit Ihrem Kind von der Seite an, wie ordentlich die Schichten
aufeinander liegen.
3. Stecken Sie am Rand die Pappe rein und schieben sie langsam gegen die
Pulverschichten. Halten Sie sie dabei senkrecht.
Was passiert?
Die Pappe schiebt die Schichten zusammen und erzeugt dabei Formen, wie sie in unseren
Gebirgen zu sehen sind. Tiefere Schichten werden zum Beispiel hochgehoben, höhere nach
unten gedrückt. Genauso „verfaltet“ würden die Erd- und Gesteinsschichten der Alpen
aussehen, wenn man sie im Querschnitt betrachten könnte.
Die meisten Berge sind Falten unserer Erdkugel. Ihre Oberfläche besteht aus mehreren
Platten, die sich dauernd leicht bewegen. Wenn zwei dieser Platten gegeneinander drücken,
wirft der Boden Wellen.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Ei in der Flasche
Wie kommt ein Ei wie durch Zauberhand in eine Flasche und wie kommt es dort wieder
heraus? Probiert es aus!

Was Ihr braucht:
1 gekochtes Ei, 1 Flasche mit breitem Hals, eine Schüssel für warmes bzw. kochendes
Wasser, eine Schüssel für kaltes Wasser

Legt los:
Stellt die Flasche in warmes Wasser (am besten kochendes Wasser) und wartet ein paar
Minuten ab.
Dann das hart gekochte Ei so auf die Flasche legen, dass der Flaschenhals abgedeckt ist. Nun
die Flasche in eine Schüssel mit kaltem Wasser stellen und abwarten.
Was geschieht?
Es dauert ein bisschen, aber seht genau hin. Macht alle paar Minuten ein Foto und notiert eure
Beobachtungen.

Das geschieht!
Das Ei wurde in die Flasche gedrückt. Ja gedrückt, nicht gesogen!
Als die Flasche im warmen Wasser stand, hat sich die Luft in der Flasche erhitzt. Sie ist
aufgestiegen und aus der Flasche entwichen. Dann habt ihr die Flasche in kaltes Wasser
gestellt. Die Luft in der Flasche hat sich also wieder abgekühlt und nimmt weniger Platz ein.
Jetzt liegt ja aber das Ei auf dem Flaschenhals und verhindert, dass Luft nachströmen kann. In
der Flasche habt ihr darum einen Unterdruck. Der Luftdruck außerhalb ist nun größer als im
Inneren der Flasche und drückt das Ei in die Flasche hinein.
Macht weiter!
Wie bekommt Ihr das Ei wieder aus der Flasche heraus?
Auch hier kann euch ein kleiner Trick helfen.
Dreht die Flasche so um, dass das Ei den Flaschenhals nun von innen verschließt. Pustet
kräftig in die Flasche, so dass das Ei hoch hüpft und dann wieder auf dem Flaschenhals zum
liegen kommt.

237

Das geschieht!
Wieder hilft euch der Luftdruck. Wenn ihr in die Flasche pustet ist sehr viel Luft in der
Flasche, die nicht heraus kann, weil das Ei auf dem Flaschenhals liegt. Also ist der Luftdruck
innen nun größer als der außerhalb der Flasche und drückt das Ei einfach wieder aus der
Flasche heraus.
Quellenangabe: https://www.kleine-forscher.com/experimente/
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Zuckerkristalle selber züchten
Alles, was ihr dazu benötigt, ist ein kleines Stäbchen aus Holz, Sirup oder Zuckerwasser, eine
Tasse und ein wenig Zeit.
Nachdem ihr den Sirup in eine Tasse gegossen habt, stellt ihr das Holzstäbchen hinein und
müsst nun ein paar Tage Geduld haben. Wenn ihr die Tasse in der Nähe eurer Heizung
platziert, dann funktioniert das Experiment noch ein bisschen besser. Nach einiger Zeit bilden
sich an dem Holzstab kleine Kristalle aus Zucker, die nach und nach größer werden. Und
schon ist eure Leckerei fertig.

Wie funktioniert das Zucker-Experiment?
Das Holzstäbchen saugt sich langsam mit Flüssigkeit voll. Tag für Tag bilden sich mehr und
mehr Zuckerkristalle; erst sind sie ganz klein, aber je mehr Kristalle sich bilden und an eurem
Stäbchen anlagern, desto größer werden sie. Da die Feuchtigkeit in dem Zuckerwasser durch
die Wärme an der Heizung verdunstet, bleibt nur noch Zucker übrig.

Quellenangabe: https://www.kribbelbunt.de/experimente-fuer-kinder/
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Das Wasser Oberflächenspannungsexperiment
Benötigte Materialien:
·
·
·

Bleistift, Lineal, Schere, farbiges Kartonpapier
Spülmittel, eine große Schüssel ohne Spülmittelrückstände
Wasser je nach Schüsselgröße

Das Experiment
Zeichne dir erst einmal die Umriss e eines Bootes auf das Kartonpapier und schneide es
danach aus. Fülle die Schüssel mit frischem Leitungswasser und setze das Papierboot
vorsichtig auf die Wasseroberfläche. Lass es ruhig e ine Weile treiben. Benetze nun deine
Fingerspitzen mit Spülmittel und senke diese dann hinter dem Boot ins Wasser. Du wirst
beobachten, dass das Bötchen ohne weiteres Einwirken schnell davon zieht…

Wie funktioniert das Experiment?
Dass sich das Boot von alleine bewegt, liegt allein e am Spülmittel, denn das verringert die
Oberflächenspannung des Wassers hinter dem Boot maßgeblich, so dass es nach vorn
gezogen wird. Im Übrigen hält sich das Boot nur wegen der starken Oberflächenspannung
über Wasser. So kann das Wasser auch mühelos kleinere, leichte und flache Utensilien tragen.
Aufgrund dieses physikalischen Phänomens können ebenso bestimmte Insekten auf dem
Wasser laufen.
Quellenangabe: https://www.kribbelbunt.de/experimente-fuer-kinder/
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Experiment: Die Farben des Regenbogens
Das wird gebraucht:
·
·
·

1 Glas, halbvoll mit Wasser
1 weißes Blatt Papier
Sonnenschein

So funktioniert es:
Gehe an einem sonnigen Tag nach draußen und lege das weiße Blatt Papier an einer Stelle auf
den Boden, an der das Sonnenlicht darauf scheint. Halte jetzt das Glas Wasser über dem
Papier direkt ins Sonnenlicht. Der Abstand zwischen dem Glas und dem Papier sollte ca.
7–10 cm betragen. Eventuell musst du das Glas erst ein bisschen hin und her bewegen oder
leicht kippen, bis du die richtige Position gefunden hast.

Was passiert? Und warum?
Auf dem weißen Papier erscheinen die Farben des Regenbogens! Das Sonnenlicht scheint uns
zwar farblos zu sein, es besteht aber eigentlich aus vielen verschiedenen Farben. Das Wasser
im Glas lenkt das Licht um. Man sagt, das Licht wird gebrochen. Die Farben, aus denen sich
das Licht zusammensetzt, werden aber alle in unterschiedlichen Winkeln gebrochen. Daher
werden die einzelnen Farben an verschiedenen Stellen auf dem Papier sichtbar. So erscheinen
die Farben des Regenbogens nebeneinander auf dem weißen Papier – von Rot und Gelb über
Grün zu Blau und Violett.

Quellenangabe: https://www.chem-page.de/experimente-fuer-kinder.html
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Experiment: Hummel-Heim
Das wird gebraucht
·
·
·
·
·

eine kleine Schaufel
Sägespäne
vier Steine
ein kleiner Blumentopf aus Ton mit Loch am Boden
ein Küchenbrett aus Kunststoff

So funktioniert es:
Suche dir im Frühjahr oder Frühsommer eine sonnige Stelle im Garten. Wenn in der Nähe
auch noch blühende Pflanzen stehen, ist der Platz perfekt! Grabe dort ein kleines Loch in den
Boden. Es muss so tief und breit sein, dass dein Blumentopf genau hineinpasst. Streue eine
Hand voll Sägespäne in das Loch, sodass der Boden bedeckt ist. Stelle den Blumentopf falsch
herum in das Loch und bedecke das Loch ringsum mit Erde. Lege vier Steine um den
eingegrabene n Blumentopf herum. Auf die Steine legst du das Küchenbrett. So wird dein
Hummel-Heim vor Regen geschützt. Schau regelmäßig nach, ob schon eine Hummel oder
eine Wildbiene eingezogen ist. Das erkennst du daran, dass die Hummeln ein - und
ausfliegen. Bitte nicht den Blumentopf hochheben!

Was passiert? Und warum?
Wenn du ein paar Tage oder Wochen wartest, zieht mit etwas Glück eine Hummel oder eine
andere Wildbiene in dein Hummel-Heim ein. Diese suchen sich dunkle Löcher im Boden, um
dort ihre Eier abzulegen. Aus den Eiern schlüpfen nach fünf Tagen Larven. Nach acht Tagen
verpuppen sich diese und zehn Tage später schlüpfen dann die “fertigen“ Hummeln.
Quellenangabe: https://www.chem-page.de/experimente-fuer-kinder.html
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Experiment: Wie von Geisterhand
Das wird gebraucht:
·
·
·
·

ein Luftballon
eine leere Flasche
eine Schüssel
warmes Wasser

So funktioniert es:
Stelle die leere Flasche in den Kühlschrank. Jetzt musst du etwa eine Stunde warten, bis sich
die Flasche kalt anfühlt. Fülle die Schüssel mit warmem Wasser, bevor du die Flasche aus
dem Kühlschrank holst. Wenn du die Flasche dann herausnimmst, stülpe sofort die Öffnung
des Luftballons über den Flaschenhals und stelle die Flasche in die Schüssel mit dem warmen
Wasser . Du musst die Flasche festhalten, damit sie stehen bleibt! Warte ein paar Minuten und
beobachte den Luftballon genau!

Was passiert? Und warum?
Wenn sich die kalte Luft in der Flasche durch das warme Wasser langsam wieder erwärmt,
dehnt sie sich aus. Sie braucht mehr Platz, strömt in den Ballon und pustet ihn so ein Stück
weit auf.
Quellenangabe: https://www.chem-page.de/experimente-fuer-kinder.html
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Echt dufte: So stellt ihr Knetseife her
Kleiner Aufwand, große Wirkung: Selbst gemachte Knetseife eignet sich prima als
Mitbringsel. Wie ihr Knetseife selber machen könnt, verraten wir euch in dieser Anleitung

GEOlino
Schnell gemacht und richtig dufte: bunte Knetseife

Für Knetseife braucht ihr:
·
·
·
·
·
·

50 ml Duschgel
100 ml Speisestärke
Lebensmittelfarbe nach Belieben
kleine Ausstechförmchen
Nudelholz
Schraubgläser zum Verpacken

So wird die Knetseife gemacht:
1: Wer es farbig mag, mischt das Duschgel mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe. Verrührt
das Ganze gut.
2: Gebt die Speisestärke in ein Gefäß und mischt das gefärbte Duschgel unter. Verrührt alles
mit einem Löffel, knetet dann mit den Händen weiter. Ist die Masse zu trocken und bröckelig,
fügt ihr noch etwas Duschgel hinzu. Ist sie zu feucht, mischt mehr Speisestärke unter. Die
Masse sollte sich wie Knete anfühlen.
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3: Formt den Teig in den Händen zu kleinen Kugeln – oder rollt ihn aus, um mit den
Förmchen Figuren auszustechen. Fertig ist eure Knetseife!
4: Nun könnt ihr die Knetseife direkt benutzen. Alle Vorräte bewahrt ihr am besten in
verschließbaren Gläsern auf. Beachtet allerdings, dass die Seife nicht so lange haltbar ist wie
die, die ihr im Laden kaufen könnt: Sie wird schneller trocken und bröselig.

Quellenangabe: Geolino
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Tornado in der Flasche

Mit diesem Experiment lasst ihr einen Tornado in einer Flasche entstehen!
Ihr benötigt
·
·
·
·
·

zwei Plastikflaschen
Sekundenkleber
Wasser
eine Bohrmaschine
die helfende Hand eurer Eltern

So funktioniert es:
Nehmt die Deckel beider Plastikflaschen und klebt diese am Deckelkopf mit Sekundenkleber
aneinander. Lasst dann alles gut trocknen, damit die Deckel auch aneinander halten. Für den
nächsten Schritt benötigt ihr ein wenig Hilfe eurer Eltern: Diese müssen nämlich mithilfe
einer Bohrmaschine ein Loch in die Mitte der Deckel bohren. Ist das geschafft, füllt ihr eine
der Flaschen mit Wasser und verschließt diese mit den Deckeln. Achtet darauf, dass die
Flasche zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt ist. Auf das andere Ende der Deckel schraubt ihr
nun die leere Flasche an. Dann dreht ihr eure Vorrichtung wie eine Sanduhr um. Um jetzt
einen Tornado zu erzeugen, schwenkt ihr die Flaschen kurz im Kreis. Durch die
Kreisbewegung entsteht ein Tornado in der oberen Flasche.

Wie funktioniert es?
Dreht man die Flaschenvorrichtung um, fließt zunächst kein Wasser in die untere Flasche.
Das liegt daran, dass die Luft in der leeren Flasche nicht entweichen kann. Erst durch die
Kreisbewegung wird das Wasser an die Flaschenwand gedrückt, ein Luftkanal in der Mitte
der Flasche entsteht. In diesem Kanal kann die Luft aus der leeren Flasche in die obere
Flasche strömen. Gleichzeitig fließt das Wasser der oberen Flasche in die leere Flasche. Ein
Tornado entsteht.

Quellenangabe: https://www.kribbelbunt.de/experimente-fuer-kinder/
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Farben-Zauberei mit Rotkohl
Bei diesem Versuch wird anhand von Säuren und Basen die Farbe von Rotkohl
verändert. Der Kohl enthält einen speziellen Farbstoff, der beim Zerstoßen der Blätter
und beim Kochen austritt. Er ändert seine Farbe, je nachdem, worin er gelöst wird. Der
Farbwechsel zeigt an, ob eine Flüssigkeit eine Säure oder eine Lauge ist.

Was wird dazu benötigt?
·
·
·
·
·
·
·
·

¼ Kopf Rotkohl
Essig
Natronpulver (Soda) oder Backpulver
Waschpulver
ein Messer
einen Mörser
ein Sieb
vier Gläser

Wie funktioniert es?
1. Schneiden Sie mit dem Messer den Rotkohl in kleine Stücke. Helfen Sie Ihrem Kind dabei.
2. Geben Sie sie mit etwas Wasser in eine stabile Schüssel . Zerstampfen Sie den
geschnittenen Rotkohl mit dem Stiel eines Kochlöffels. Füllen Sie noch etwas Wasser auf und
vermischen das Ganze gut.
3. Gießen Sie nun das Rotkohl-Wasser durch ein Sieb, damit keine Kohlstücke hineingeraten,
in vier Gläser. Das Wasser in allen vier Gläsern hat eine starke blauviolette Färbung. Lange
wird es aber nicht so bleiben...
4. Geben Sie vorsichtig etwas Essig in das zweite Glas . Wie durch Zauberkraft wird die
Flüssigkeit plötzlich rot! In das dritte Glas rühren Sie nach und nach etwas Natronpulver
(Soda oder Backpulver). Schwupp – wird es blau! Wenn Sie nun noch ein wenig
Waschpulver in das vierte Glas einrühren, verfärbt sich das Rotkohl-Wasser grün!

Was passiert da?
Rotkohl enthält einen speziellen Farbstoff, der beim Zerstoßen der Blätter und beim Kochen
austritt. In neutralem Wasser ist dieser Farbstoff bläulich-violett . Er ändert jedoch seine
Farbe, je nachdem, worin er gelöst wird. In einer Säure wird er rot, in einer Lauge blau. Ist die
Lauge stärker, wird er grün . Der Farbwechsel zeigt also an, ob eine Flüssigkeit eine Säure
oder eine Lauge ist.

Warum ist das so?
Essig ist eine Säure. Klar, schmeckt auch sauer! Auch Limonade und Cola sind leicht "sauer"
– sie enthalten Kohlensäure. Unsere Magenflüssigkeit enthält sogar aggressive Salzsäure , um
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das Essen zu verdauen. Gelangt Magensaft in die Speiseröhre, bekommen wir schmerzhaftes
Sodbrennen.

Vorsicht, Säure wirkt ätzend!
Im Haushalt verwendet man oft Mittel mit Essig- oder Zitronensäure, etwa um Kalkränder zu
entfernen. Die Gegenspieler der Säuren sind die Laugen. Gibt man zu einer Säure eine gleich
starke Lauge, heben sie sich in ihrer Wirkung au f. Man erhält eine neutrale Flüssigkeit .
Laugen sind ebenso ätzend wie Säuren. Sie greifen zum Beispiel Haare, Haut und Fett an,
aber kein Metall. Deshalb reinigt ein Abflussreiniger die Rohre, ohne sie zu schädigen.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente/sonstige-experimente/echtcool-dieser-kohl.html
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Wie im Kino!
Das müsste man können, auf einen Blick Vorder- und Rückseite sehen! Unmöglich? Von
wegen! Dieses Experiment zeigt Ihrem Kind, wie es funktioniert.
Alles, was für dieses Experiment benötigt wird:

·
·
·
·
·

weißer Karton
Zirkel
Schere
2 Farbstifte
zwei Gummibänder

Und so geht’s:
1. Malen Sie mit dem Zirkel einen Kreis auf den Karton.
2. Schneiden Sie den Kreis aus.
3. Malen Sie mit einem Farbstift einen Ring auf eine Seite.
4. Drehen Sie den Kreis um und zeichnen mit dem anderen Farbstift ein Kreuz.
5. Machen Sie zwei gegenüberliegende Löcher in den Rand.
6. Ziehen Sie durch jedes Loch ein Gummiband.
7. Drehen Sie die Gummibänder auf, indem Sie sie festhalten und den Karton drehen.
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8. Lassen Sie den Karton los. Während er herumwirbelt, sieht man das Kreuz mitten im Kreis!
Was passiert?
Unsere Sinneszellen im Auge, die Sehzellen, brauchen etwa 1/15 Sekunde, um einen neuen
Seheindruck klar vom vorherigen zu unterscheiden. Daher verschmelzen die Bilder auf
Vorder- und Rückseite des Kartons in unseren Augen zu einem einzigen Bild.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente/sonstige-experimente/echtcool-dieser-kohl.html
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Geheim
Das wird gebraucht:
·
·
·
·
·

der Saft einer ausgepressten Zitrone
eine Tasse
ein dünner Pinsel oder ein Wattestäbchen
weißes Papier
ein Bügeleisen

So funktioniert es:
Presse eine Zitrone aus und gib den Saft in eine Tasse. Tauche den Pinsel oder ein
Wattestäbchen in den Zitronensaft und male oder schreibe damit auf das weiße Blatt Papier.
Lass das Papier trocknen. Erwärme anschließend das Blatt Papier an der Glühlampe. Ihr könnt
das Blatt bei mittlerer Hitze bügeln. Bittet einen Erwachsenen um Hilfe.
Was passiert? Und warum?
Nach dem Trocknen ist die Schrift auf dem Papier fast nicht mehr zu sehen. Wenn du das
Blatt Papier erwärmst, wird sie wieder sichtbar. Der Zitronensaft enthält
Kohlenstoffverbindungen, die durch die Erwärmung aufbrechen und bräunlich werden. Die
äußeren Ränder deiner Schrift werden sogar fast schwarz. Es entsteht Kohle.
Quellenangabe: https://www.chem-page.de/experimente-fuer-kinder.html
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Regenzeit
Das wird gebraucht:
·
·
·
·
·
·

Etwa 10 Eiswürfel
ein Gefrierbeutel
ein Kochlöffel
ein Kochtopf
Wasser
ein Herd

So funktioniert es:
Da bei diesem Versuch der Herd benötigt wird und heißer Wasserdampf entsteht, lass dir
unbedingt von einem Erwachsenen helfen! Fülle den Kochtopf mit Wasser, stelle ihn auf den
Herd und schalte den Herd ein. Während du darauf watest, dass das Wasser zu kochen
beginnt, fülle die Eiswürfel in den Gefrierbeutel und knote den Beutel an einem Ende des
Kochlöffels fest. Wenn das Wasser kocht und Dampf aufsteigt, halte den Beutel mit den
Eiswürfeln, mithilfe des Kochlöffels, in den Dampf.
Was passiert? Und warum?
Außen am Beutel bilden sich nach einiger Zeit kleine Wassertropfen, die immer größer
werden und schließlich herunterfallen. Es regnet. Der heiße Dampf kondensiert, wenn er auf
den eiskalten Beutel trifft. Das bedeutet, aus dem Dampf wird wieder Wasser. Werden die
Wassertropfen, die sich außen am Beutel sammeln, zu groß und zu schwer, fallen sie herunter.
Quellenangabe: https://www.chem-page.de/experimente-fuer-kinder/regenzeit.html
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Löwenzahn - ein Stehaufmännchen
Der Löwenzahn blüht leuchtend gelb und ist bei uns weit verbreitet. Es lohnt sich, die Pflanze
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, denn sie besitzt spannende Eigenschaften.
Der Löwenzahn - oder auch Kuhblume, Milchblume, Pusteblume oder Märzenbusch genannt
- gehört zu den Blumen, die vom Frühling an am häufigsten in unseren Gärten und auf den
Wiesen blühen. Viele betrachten ihn deshalb sogar als Unkraut. Dabei kann man junge
Löwenzahnblätter sogar als Salat essen (aber nur die Blätter!). Außerdem enthält die Pflanze
viele wirksame Heilstoffe. Der Löwenzahn ist auch deshalb so weit verbreitet, weil er eine
sehr robuste Pflanze ist.
·

·
·

·

Pflücke einen aufgeblühten Löwenzahn und stelle ihn in eine Flasche oder ein Glas
ohne Wasser. Schon nach wenigen Stunden lässt die Blume traurig ihren Kopf hängen.
Nach ein bis zwei Tagen sieht es so aus, als gäbe es keine Rettung mehr für sie.
Irrtum! Wenn du nämlich jetzt Wasser in das Glas gibst, wirst du staunen. Du kannst
fast dabei zusehen, wie sich der Löwenzahn erholt und wieder aufrichtet.
Ohne Wasser müssen alle Pflanzen verdursten. Sie brauchen Wasser, damit die
Nährstoffe in die Blätter und Blüten transportiert werden können. Das Wasser gibt der
Pflanze aber auch Halt und Stabilität. Alle Zellen in den Blättern, Blüten und Stängeln
saugen Wasser auf, bis sie prall und fest sind. Fehlt das Wasser, werden die Zellen
schlaff und die Pflanze sinkt in sich zusammen.
Lustige Kringel entstehen, wenn du Löwenzahnstiele der Länge nach einschneidest
und sie in ein Glas mit Wasser stellst. Probiere einmal aus, was passiert, wenn du in
die Stiele zwei, drei, vier oder mehr Schnitte machst oder nur einzelne Streifen ins
Wasser legst. Die Löwenzahnstreifen kringeln sich, weil die Zellen an der Innenseite
mehr Wasser aufnehmen und stärker aufquellen als die Zellen an der Außenseite.

Quellenangabe: https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mit-kindern/experimente-fuer-kinder/

253

Immer dem Licht nach
Schafft es die Bohne, sich einen Weg durch ein Labyrinth im Schuhkarton zu bahnen und den
Weg nach draußen zu finden?

Materialien:
·
·
·
·
·

ein Schuhkarton
Kartonreste
Klebeband
einen kleinen Blumentopf mit Erde
Feuerbohnensamen

Vorgehensweise:
-

-

Den Deckel vom Schuhkarton abnehmen.
In eine Schmalseite des Kartons ein kleines Fenster schneiden.
Für die Innenwände des Labyrinths werden aus Kartonresten rechteckige Stücke
zugeschnitten, die dieselbe Höhe wie der Schuhkarton haben, aber 10- 15 cm kürzer
sind als die Kartonbreite.
Diese "Wände" werden, mit Klebeband, seitlich versetzt in dem Schuhkarton befestigt.
In den Blumentopf mit Erde werden nun einige Bohnensamen gesteckt und
angegossen.
Der Topf wird hinter der zweiten Trennwand (an der fensterlosen Seite) platziert.

Nach einigen Tagen wird die Bohnenpflanze den Weg bis zum Fenster hinaus "gefunden"
haben.

Erklärung:
Da die Pflanze zum Wachsen (genauer: für die Photosynthese) Licht benötigt, richtet sie sich
immer zur nächsten Lichtquelle hin aus, auch wenn sie dazu um Hindernisse herum wachsen
muss.
Quellenangabe: https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mit-kindern/experimente-fuer-kinder/
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Die klappernde Münze auf der kalten
Glasflasche
Sich ausdehnende Luft übt eine Kraft aus, wenn sie ihr
Volumen nicht ändern kann.
Mit diesem Versuch können wir die Wirkung von sich ausdehnender Luft zeigen. Luft dehnt
sich aus, wenn sie wärmer wird. Wir verbinden damit meist die Vorstellung, daß wir Luft von
Zimmertemperatur auf eine höhere Temperatur erwärmen, um damit eine Wirkung der
Volumenzunahme der Luft demonstrieren. Es geht aber auch anders: Sehr kalte Luft wird bis
auf Zimmertemperatur erwärmt.
Wir benötigen dafür:
·

eine leere Glasflasche,

·

eine Münze (1 Euro).

Die leere Glasflasche legen wir ca. 30 Minuten in ein Tiefkühlfach. Dieses hat eine
Temperatur irgendwo zwischen -15 und -20°C. Danach entnehmen wir die Flasche und
stellen sie auf den Tisch. Nun legen wir die Münze, nachdem wie sie an der Unterseite mit
etwas Wasser befeuchtet haben, oben auf die Öffnung der Flasche.
Die Luft im Inneren der Flasche beginnt sich recht schnell zu erwärmen. Dabei möchte sie ihr
Volumen vergrößern, wodurch sie aber an der Münze gehindert wird. Der Luftdruck in der
Flasche steigt, bis die Münze kurz angehoben wird. Dabei entweicht etwas Luft, der Druck
sinkt wieder. Dieses Spiel wiederholt sich solange, bis sich die Glasflasche bis auf
Zimmertemperatur erwärmt hat.
Solange sich die Flasche erwärmt, wird der Luftdruck immer wieder steigen, bis das Anheben
der Münze für einen Druckausgleich sorgt. Das charakteristische Klappern der Münze ist nur
ein lustiger Nebeneffekt. Die Münze übernimmt hier die Funktion eines sogenannten
"Überdruckventils". Es verschließt die Flasche nur solange, wie gleiche Druckverhältnisse
inner- und außerhalb der Flasche herrschen.
Wer zu Hause eine Schnellkochtopf verwendet, kennt vielleicht ein solches Überdruckventil
schon. Es funktioniert ganz ähnlich wie unsere Münze. Dieses Experiment mit sich
erwärmender und ausdehnender Luft ist ein weiterer Beweis, daß Luft sehr wohl Kräfte
ausüben kann.
Quellenangabe: https://www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder
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Nebel in der Flasche
Wolkenentstehung in einer Plastikflasche - ein Experiment
zum Thema Luftfeuchtigkeit und Kondensation.
Mit diesem Versuch kann die Wolkenentstehung de monstriert werden. Ihr benötigt:
·

eine leere Plastikflasche (möglichst 1 - 1.5l Volum en), gut verschließbar

·

etwas Wasser

·

einige Streichölzer

In die Flasche wird etwas Wasser gegeben (ca. 2cm Füllhöhe). Ein Streichholz wird
angezündet, über die Öffnung der Flasche oder fast hinein gehalten und sofort ausgeblasen.
Beim Ausblasen sollte möglichst viel Rauch in die Flasche gelangen, man kann den Vorgang
auch ein paar Mal wiederholen. Die Flasche wird gut verschlossen und geschüttelt, die
Innenwände sollten etwas von Wasser benetzt sein.
Um den eigentlichen Versuch zu beginnen, hält man die Flasche gegen ein helles Fenster oder
in das Licht einer Lampe. Mit beiden Händen wird die Flasche kräftig zusammengepress t und
Druck im Inneren erzeugt. Dann läss t man die Flasche wieder auseinander gehen, um den
Druck schlagartig zu verringern. In diesem Moment wird sich in der Flasche ein gut sichtbarer
Nebel bilden.
Man kann den Vorgang erneut zeigen: Press t man die Flasche wieder zusammen, so
verschwindet der Nebel wieder, erneutes "Loslassen" (nicht Fallenlassen) führt zu erneuter
Nebelbildung.
Warum bildet sich Nebel in der Flasche?
In der Flasche herrscht hohe Luftfeuchtigkeit. Dies haben wir durch das Wasser im Inneren
und das Schütteln erreicht. Zur Nebelbildung ist es auch nötig, dass sogenannte
"Kondensationskeime" in der Luft schweben, an denen Wasserdampf zu Wasser kondensieren
kann, also vom gasförmigen in den flüssigen "Aggregatzustand" übergehen kann.
Diese Kondensationskeime haben wir mit dem Rauch des Streichholzes in die Flasche
gegeben. Durch die Veränderungen des Luftdrucks (auf hohen Luftdruck folgt plötzlich
niedriger) wird die Kondensation des Wasserdampfes erzwungen.
In der freien Natur sind genügend Kondensationskeime durch Staub vorhanden, so daß kein
"extra" Rauch benötigt wird, damit sich Nebel bildet. Hier sind für die Entstehung von Nebel
die Luftfeuchte und die Temperatur entscheidend.

Quellenangabe: https://www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder
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Experiment: Das gebogene Licht
Material:
·
·
·
·

Taschenlampe
Gieskanne
Frischhaltefolie
Klebeband

Anleitung:
1. Taschenlampe mit der Frischhaltefolie umwickeln und mit Klebeband abkleben, damit
diese Wasserdicht ist
2. Taschenlampe in die Gieskanne stecken (in den „Ausgießer“)
3. Achtung: Taschenlampe soll den „Ausgießer“ nicht verstopfen, Lampe an schalten
4. Gießkanne mit Wasser füllen
5. Raum abdunkeln
6. Wasser ausgießen

Beobachtung:
Das Licht macht einen Bogen und bleibt in dem Wasserstrahl

Naturwissenschaftliche Erklärung:
Der Lichtstrahl breitet sich innerhalb eines Stoffes immer geradlinig aus, nur an der
Grenzfläche zu einem anderen Stoff kann er umgelenkt werden.
Das Licht der Taschenlampe startet innerhalb des Wasserstrahls. Der Wasserstrahl aus der
Kanne fließt in einem Bogen zur Erde (Grund: Schwerkraft). Das Licht wird in dem
Wasserstrahl reflektiert, deshalb erscheint er uns als Lichtstrahl.
Quellenangabe: https://www.kindererziehung.com/Paedagogik/Tipps/Experimente/Experime
nte-fuer-Kinder.php
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Experimente mit Eis und Wasser
Schwimmen oder stehen Eisberge im Wasser?
Wenn ihr wissen wollt, ob Eisberge im Wasser stehen oder schwimmen, dann probiert einmal folgendes
Experiment aus:
Wenn sie schwimmen, beweist das, dass Eis eine geringere
Dichte hat als Wasser. Deshalb schwimmen auch Eisberge im
Wasser und stehen nicht fest.
Nehmt ein Glas mit kaltem Wasser und gebt Eiswürfel hinein.
Schwimmen sie oben oder sinken sie nach unten?
Was schmilzt schneller, ein Eiswürfel mit Salzhaube oder ein
Eiswürfel ohne Salzhaube?
Ihr braucht zwei Eiswürfel, kaltes Wasser und eine Uhr. Natürlich
könnt ihr auch einfach zuschauen und abwarten, welcher Eiswürfel
schneller schmilzt.
Das Salz lässt den Eiswürfel schneller schmelzen. Dafür braucht
es Energie, die aus der Umgebung in Form von Wärme entzogen
wird.
Funktioniert das auch mit Zucker? Probiert es doch mal aus!

Braucht Wasser mehr oder weniger Platz wenn es gefriert?
Markiert den oberen Wasserstand mit einem Klebeband und stellt
das offene Glas (unbedingt offen, sonst könnte das Glas platzen!)
ins Gefrierfach. Ist das Wasser nach einiger Zeit gefroren, seht ihr,
dass das Eis über die Markierung reicht. Das bedeutet, es hat sich
nach oben ausgedehnt. Das ist auch der Grund, warum sich über
den Winter hinweg auf den Straßen immer wieder Schlaglöcher
bilden.

Wasser dringt in die Ritzen und Spalten des Asphalts ein und gefriert. Durch die Ausdehnung werden
ganze Steinbrocken ausgebrochen.
Quellenangabe: kidsweb.de
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Experiment: Der Flaschengeist
Material:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

eine Flasche
Hefepulver (1 Päckchen)
ein Becherglas (Schüssel)
Zucker (1 Teelöffel)
ein Trichter
Mehl (4 Teelöffel)
eine Gabel (zum Umrühren)
100 ml warmes Wasser
ein Luftballon
heißes Wasser (nicht über 65°C)

Anleitung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zucker, Mehl und Hefe in eine kleine Schüssel geben
100 ml warmes Wasser dazu geben
mit einer Gabel umrühren, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind
Hefegemisch mit dem Trichter in eine Flasche füllen
Luftballon über den Flaschenhals stülpen
die Flasche in eine große Schüssel (oder Becherglas) stellen
heißes Wasser in die Schüssel geben

Beobachtung:
1. der Ballon bläst sich auf
2. das Gemisch in der Flasche wird mehr mit der Zeit

Erklärung:
Innerhalb weniger Minuten beginnt der Hefepilz zu leben und ernährt sich dabei vom Zucker
und vom Mehl. Dabei fängt die Flüssigkeit zu schäumen an, weil die Flüssigkeit das Gas CO 2
(Kohlenstoffdioxid) produziert.
Es bilden sich immer mehr Bläschen, die in der Flasche aufsteigen und damit den Ballon
aufblasen. So fängt der Geist zu leben an.
Quellenangabe: https://www.kindererziehung.com/Paedagogik/Tipps/Experimente/Experime
nte-fuer-Kinder.php
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Dein Finger wird zum Blitzableiter
Das brauchst du:
Ein trockenes Glas, einen Tortenheber aus Metall, ein Stück Styropor, einen Pullover aus
Wolle.
So geht es:
Stell das Glas auf den Kopf. Darauf legst du den Tortenheber. Jetzt reibe das Styropor am
Pullover und lege es anschließend auf den Tortenheber.
Wenn du nun mit dem Finger in die Nähe des Tortenhebers kommst, zuckt ein Blitz! Keine
Angst, das ist ungefährlich.
Kleiner Tipp: Am besten siehst du den Blitz, wenn es im Zimmer dunkel ist – also Licht aus
oder Vorhänge zu!
So funktioniert es:
Atome – die kleinen Bausteine aller Dinge – bestehen aus Protonen, Neutronen und
Elektronen. Diese drei Bausteine unterscheiden sich in ihrer elektrischen Ladung:
·
·
·

Protonen besitzen eine positive elektrische Ladung.
Elektronen sind negativ geladen.
Neutronen sind neutral.

Atome wollen die Ladung ihrer Bausteine gern im Gleichgewicht halten. Die positive Ladung
der Protonen und die negative Ladung der Elektronen sollen sich möglichst gegenseitig
ausgleichen.
Wenn du das Styropor am Pullover reibst, entzieht es der Wolle Elektronen. Diese
überschüssigen Elektronen gibt das Styropor sofort an das Metall des Tortenhebers weiter,
wenn du es darauf legst.
Die Atome im Tortenheber haben nun mehr Elektronen als sie brauchen: Das Metall versucht
deswegen bei der erstbesten Gelegenheit, seine überschüssigen Elektronen wieder
loszuwerden.
Deswegen springt die elektrische Ladung auf dich über, sobald du deinen Finger in die Nähe
des Tortenhebers hältst. Sie saust dann durch dich hindurch in die Erde: Dein Finger ist zum
Blitzableiter geworden.

Quellenangabe: https://www.3male.de/kinder/experimente/uebersicht
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Experiment: Platz da!
Das wird gebraucht
·
·
·

ein Luftballon
ein Strohhalm
eine leere Flasche

So funktioniert es:
Stecke den Luftballon so in die Flasche, dass die Öffnung zum Aufpusten noch oben
herausschaut. Jetzt versuche den Luftballon aufzupusten. Nun stecke den Strohhalm neben
dem Luftballon in die Flasche und versuche noch einmal den Luftballon aufzupusten.

Was passiert? Und warum?
Deine Flasche sieht zwar leer aus, sie ist es aber nicht! In der Flasche ist Luft – und die
benötigt Platz! Wenn du versuchst, den Ballon in der Flasche aufzupusten, verschließt der
Ballon den Flaschenhals und die Luft, die in der Flasche ist, kann nicht mehr heraus. Sie
verhindert, dass du den Ballon in der Flasche weiter aufpusten kannst – es ist einfach nicht
genug Platz dazu da! Steckst du den Strohhalm neben dem Ballon in die Flasche, so kann die
Luft, die in der Flasche ist, durch den Halm herausströmen. Jetzt ist wieder genug Platz da
und du kannst deinen Ballon in der Flasche aufpusten.

Quellenangabe: https://www.chem-page.de/experimente-fuer-kinder.html
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Schaumige Feuerwehr
Das wird gebraucht:
·
·
·
·
·

1 ½ Päckchen Backpulver
Essig
ein leeres Gurkenglas
ein Teelicht
Streichhölzer oder ein Feuerzeug

So funktioniert es:
Da du für diesen Versuch ein brennendes Teelicht benötigst, lass dir unbedingt von einem
Erwachsenen helfen! Nimm zuerst das leere Glas und streue das Backpulver auf den Boden
des Glases. Jetzt stelle das Teelicht auf den Boden des Glases und lass es dir von einem
Erwachsenen anzünden. Lass anschließend langsam und vorsichtig ein wenig Essig am Rand
herunter in das Glas laufen.

Was passiert? Und warum?
Wenn sich der Essig mit dem Backpulver vermischt fängt es an zu schäumen. Kurz darauf
geht die Kerzenflamme aus. Dies geschieht, da Kohlenstoffdioxid entsteht, wenn sich Essig
und Backpulver vermischen. Das Kohlenstoffdioxid breitet sich im Glas aus. Die Flamme
benötigt aber Sauerstoff zum Brennen. Der Sauerstoff wird vom sich ausbreitenden
Kohlenstoffdioxid verdrängt und deswegen erlischt die Kerzenflamme.

Quellenangabe: https://www.chem-page.de/experimente-fuer-kinder.html?start=30
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Kann sich ein Berg aus Wasser bilden?
Wir nehmen ein Glas und füllen es mi t Wasser. Wichtig: Das Glas muss bis zum Rand gefüllt
sein. Nun legen wir nach und nach kleinere Stein chen oder Murmeln, Perlen oder Ähnliches
in das Wasser.
Was sehen wir?
Wenn wir vorsichtig genug die Gegenstände in das Wasser gleiten lassen, dann kann sich ein
"Wasser berg" bilden, die Wasseroberfläche wölbt sich. Vorsicht! Die Wölbung ist nicht
unendlich möglich, irgendwann reißt die Wasseroberfläche und das Wasser fließt über den
Glasrand.
Wieso wölbt sich das Wasser?
Die sogenannte Oberflächenspannung sorgt dafür, dass die Wasseroberfläche eine Art "Haut"
bildet. Diese Haut hält das Wasser solange zusammen, bis ein bestimmter Druck im Inneren
der Wasserblase diese platzen lässt.

Quellenangabe: https://www.kids-and-science.de/experimente-fuerkinder/detailansicht/datum/2009/08/06/kann-sich-ein-berg-aus-wasser-bilden.html
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Bunte Sprudelfontäne
Das wird gebraucht:
• eine Plastikflasche
• eine Kanne mit Wasser
• Pflanzenöl
• Lebensmittelfarbe
• 2 Brausetabletten (Vitamin C-Tablette)
• ein Trichter
Probiere es aus!
Fülle die Plastikflasche zu etwa drei Viertel mit Öl, den Rest füllst du mit
Wasser auf. Hier kannst du schon ein erstes interessantes Phänomen
beobachten: Was geschieht mit dem Wasser, das du n ach dem Öl in die Flasche
gießt?
Im nächsten Schritt tropfe etwas Lebensmittelfarbe in die Flasche. Es dauert
eine Weile, bis die Tr opfen die Ölschicht durchwandert und sich mit dem
Wasser vermischt haben.
Brich die Braustabletten in je zwei Teile und wirf sie in die Flasche. Schraube
den Deckel nur leicht auf die Öffnung und beobachte das Schauspiel.
Warum passiert das?
Wasser hat eine höhere Dichte als Öl, es ist also schwerer. Daher sinkt das
Wasser, auch wenn du es nach dem Öl in die Flasche gibst, nach unten ab. Die
Brausetablette hat in der Flasche zu sprudeln begonnen und kleine Gasbläschen
(Kohlendioxid) haben sich in der Flüssigkeit gebildet. Das Gas ist leichter als
das Wasser und als das Öl und wandert daher in Form kleiner Bläschen nach
oben. Auf dem Weg nach oben nehmen die Gasbläschen das gefärbte Wasser in
kleinen Tröpfchen mit. An der Wasseroberfläche angekommen, entweicht das
Gasbläschen in die Luft, und der Wassertropfen sinkt wieder ab.
Quellenangabe: https://www.technischesmuseum.at/experimente-fuer-zuhause
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Unterwasser-Vulkan
Du brauchst:
• ein großes Glas, z.B. ein Vorratsglas
• ein kleines Glas
• Lebensmittelfarbe oder farbintensiven Früchtetee
• etwas Frischhaltefolie
•ein Gummiband
• einen langen, spitzen Gegenstand (z.B. Schaschlikspieß oder Messer)
Probiere es aus!
Koche gemeinsam mit einem Erwachsenen eine Tasse Tee, oder erhitze mit
Lebensmittelfarbe gefärbtes Wasser.
Fülle die erhitzte Flüssigkeit in das kleine Glas.
Bedecke das Gefäß mit Frischhaltefolie und verschließe es am Rand gut mit dem
Gummiband.
Jetzt stelle vorsichtig das kleine Gefäß in das große Glas und fülle dieses mit
kaltem Leitungswasser auf.
Bitte nun einen Erwachsenen, mit dem Spieß oder dem Messer vorsichtig die
Folie einzustechen (während das kleine Glas im Wasser steht).
Was kannst du beobachten?
Warum passiert das? Die warme, gefärbte Flüssigkeit steigt nach oben, da sie im
Vergleich zum kalten Wasser leichter ist. Nach einiger Zeit kühlt die warme
Flüssigkeit ab und die Farbe verteilt sich gleichmäßig im Glas.
Wird eine Flüssigkeit erwärmt, dehnt sie sich aus und ihre Dichte nimmt ab; sie
wird leichter und steigt nach oben. Kühlere Flüssigkeiten sinken ab. Dieser
Kreislauf wird „Konvektionsstrom“ genannt und entsteht in Flüssigkeiten oder
Gasen. Aufgrund der relativ komplizierten Durchführung empfehlen wir, dass
ein Erwachsener den Versuch vorführt. Auch wenn die Kinder nicht selbst tätig
werden, ist der zu beobachtende Effekt sehr beeindruckend.
Quellenangabe: https://www.technischesmuseum.at/experimente-fuer-zuhause
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Ein Experiment zum Kugeln!
Murmeln aus Ton, Stein oder Holz gibt es schon seit 3.000 Jahren. Der Trick bei diesem
Experiment ist, die kleinen bunten Glaskugeln in Bewegung zu bringen, ohne sie
anzufassen. Probieren Sie es mit Ihrem Kind aus!
Das wird gebraucht:
·
·
·

eine Glasschüssel
zwei bis drei verschieden große Murmeln
evtl. Frischhaltefolie

Und so geht’s:
1. Legen Sie die Murmeln in die Schüssel. Sie können etwas Frischhaltefolie über die
Schüssel spannen, damit sie nicht rauskullern.
2. Versetzen Sie die Schüssel in kreisende Bewegungen. Mit etwas Geschick können Sie alle
drei gleichzeitig kreisen lassen.
3. Stellen Sie dann die Schüssel ab und beobachten, was passiert.
Runde Sache
Kugeln müssen kaum Reibung überwinden, weil ihre Auflagefläche sehr klein ist. Sie rollen
schon beim kleinsten Anstoß davon. Deshalb beginnen die Murmeln zu kreisen, sobald Sie
die Schüssel in Bewegung versetzen. Spektakulär wirkt es, wenn Sie eine Murmel in einem
unten offenen Glas rotieren lassen: Legen Sie die Murmel in die Hand. Stülpen Sie mit der
anderen Hand ein Marmeladenglas darüber und versetzen es in kreisende Bewegungen...
Wenn Sie schnell genug drehen, steigt die Murmel ins Glas hoch und kreist darin! Nun
können Sie die Hand unter dem Glas wegnehmen, ohne dass die Murmel heraus fällt. Dafür
sorgt die Zentrifugalkraft. Diese nach außen gerichtete Kraft kennt man vom Kettenkarussell
– sie entsteht, wenn Gegenstände sich schnell drehen.
Vorsicht: Wenn man zu langsam wird, fällt die Murmel aus dem Glas!
Die Bewegung der Schüssel überträgt sich auf die drei Murmeln. Sie bewegen sich auf
verschiedenen Bahnen, bis ihre Energie nachlässt. Wenn sie zusammenstoßen, gibt eine
Murmel ihre Energie an die andere ab.
Was passiert?
Tipp: Probieren Sie mal aus, welche Kugeln schneller sind: große oder kleine, Holzkugeln
oder Glasmurmeln?
·
·

Kleine Kugeln sind schneller. Man kann zusehen, wie sie die großen Kugeln
überholen.
Holzkugeln nehmen weniger Energie auf und kommen schneller zur Ruhe.
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Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Galvanisieren: Ein Glanzstück
Sieht aus wie Zauberei, ist aber simple Küchen-Chemie: Ein Schuss Essig genügt, damit
in diesem Experiment für Kinder aus einer Sicherheitsnadel ein echter Hingucker wird!
Alles, was Sie für dieses Experiment brauchen:

·
·
·
·

eine Kupfermünze (1-, 2- oder 5-Cent-Stück)
ein Schälchen
eine Sicherheitsnadel
Tafelessig

Und so geht’s:
1. Legen Sie die Kupfermünze und die Sicherheitsnadel nebeneinander so in das Schälchen,
dass sie sich nicht berühren.
2. Geben Sie nun so viel Essig dazu, dass die Münze und die Sicherheitsnadel gut damit
bedeckt sind.
3. Stellen Sie das Schälchen an einen ruhigen, hellen Ort, an dem Ihr Kind es im Laufe des
Tages gut beobachten kann.
Glänzende Hähne, goldene Gabeln
Glückwunsch! Sie haben es geschafft, die Sicherheitsnadel mit einem Edelmetall zu
überziehen. Dafür gibt es ein Fachwort: Galvanisieren.
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Aber was steckt dahinter?
Sie haben mit einfachen Mitteln eine kleine Batterie gebaut: Ein edles und ein unedles Metall
und etwas Säure (der Essig) – mehr braucht es nicht, um Strom zu erzeugen. Dabei lösen sich
Kupferteilchen von der Münze, wandern zur Sicherheitsnadel und bleiben auf ihr haften. Im
Gegenzug wandern Eisenteilchen von der Sicherheitsnadel zur Münze. So lange, bis beide
Dinge die gleiche Oberfläche haben.
Durch Galvanisieren werden viele Alltagsgegenstände verschönert oder geschützt.
Wasserhähne bestehen zum Beispiel oft aus Messing und bekommen einen Chromüberzug,
damit sie nicht schwarz anlaufen. Scheren und andere Werkzeuge werden galvanisiert, damit
sie nicht rosten. Auch Modeschmuck und Münzen werden oft versilbert oder vergoldet und
damit wertvoller. Edelstahlbesteck wird mit Gold überzogen, damit die Speisen besser
schmecken. Denn Gold ist absolut geschmacksneutral!
Was passiert:
Schon nach einer Stunde sieht man, dass die Sicherheitsnadel nicht mehr ganz so silbern
glänzt. Nach und nach bekommt sie einen rötlichen Überzug. Nach 24 Stunden hat sie einen
fest haftenden Kupferüberzug, der ziemlich kratzfest ist. Die Kupfermünze dagegen wird
zuerst ganz blank, doch im Lauf der Zeit wird ihre Oberfläche matt.

·

nach ca. 5 Minuten
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·

nach ca. 24 Stunden

Achtung: Schütten Sie den Essig nach Gebrauch weg! In ihm ist Kupfer gelöst, und das
gehört nicht in die Nahrung.
Mehr Infos unter: Klaus Gruber | dolphin photography

Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Faszinierende Tellerbilder
Aus Milch und Lebensmittefarbe entstehen faszinierende Bilder, die man zwar nicht aufhängen, aber
immer wieder verändern und bewundern kann.

Du benötigst einen flachen Teller mit Rand, etwas Milch,
verschiedene Lebensmittelfarben in Pulverform und einen Holzoder Metallstab.
Es reicht aus, wenn der Boden des Tellers mit Milch bedeckt ist.
Der Milchteller ist dein Mal- oder Bildgrund, auf dem die
Lebensmittelfarben ihre Farbenpracht entfalten werden.

Nun streust du vorsichtig unterschiedliche Pulver der Lebensmittelfarben auf die Milchfläche. Du wirst
staunen, welche Formen und Farben bereits nach einer Weile entstehen, ohne dass du mit dem Metallstab
arbeitest.
Mit dem Metallstab kannst du die Farben ineinander verlaufen lassen, Muster erzeugen.
Durch das Experimentieren mit den verschiedenen Pulverfarben entstehen immer neue zauberhafte
Bilder.
Die Lebensmittelfarbe setzt sich am Tellerboden ab. Schau, was passiert, wenn du die Milch mit dem
Metallstab leicht aufwirbelst.
Quelle: kidsweb.de
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Puste-Vulkan
Mit einem Trinkhalm und einem Glas kannst du eindruckvolle Sandfontänen erzeugen.

Du brauchst:
·
·
·

ein kleines Glas oder einen Eierbecher
einen Trinkhalm
gesiebten Sand

So wird es gemacht:
Fülle den Sand in das Glas. Halte den Trinkhalm direkt über den Sand. Puste vorsichtig in
den Halm.
Und? Was passiert?
In elegantem Bogen fliegt der Sand aus dem Glas.
Warum?
Wenn du in den Sand pustest, weichen die Sandkörner zur Seite aus. Sie treffen auf die
schrägen Seitewände und werden von dort nach oben geschleudert. Nach einigen
Versuchen wird der Sand meist etwas klumpig. Das liegt daran, dass mit deiner Puste
auch immer ein bisschen Spucke in den Sand gepustet wird. Das kannst du gar nicht
verhindern. Du kannst aber den Sand vor jedem Versuch einmal durchsieben.

Quellenangabe: https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mit-kindern/experimente-fuer-kinder/
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Härte-Test für Zähne
Wenn Sie dieses Experiment mit Ihrem Kind ausprobiert haben, wird es nie wieder
Diskussionen um das Zähneputzen geben!
Sie brauchen:
·
·
·
·
·
·

zwei gekochte Eier
einen Eierbecher
eine Zahnbürste
Fluorid-Gel (z.B. „elmex gelée “) oder Zahnpasta
zwei Trinkgläser
Tafelessig

So funktioniert es:
1. Drücken Sie ein wenig Gel (oder Zahnpasta) auf eine Zahnbürste. Reiben Sie damit ein Ei
rundum ein.
2. Lassen Sie die Zahnpasta eine Stunde einwirken.
3. Danach waschen Sie das Ei mit Wasser ab. Legen Sie dieses und das andere, unbehandelte
Ei in jeweils ein Trinkglas.
4. Geben Sie in beide Gläser so viel Essig, dass die Eier bedeckt sind.
Was passiert?
Am unbehandelten Ei bilden sich schnell kleine Bläschen. Bei dem mit Zahnpasta
behandelten Ei sind erst einmal keine zu sehen. Sie bilden sich dort nur langsam. Diesem Ei
scheint der saure Essig nichts anzutun.
Verstanden !
Die Eierschale ist aus Kalk. Die Fluoride in der Zahnpasta bilden mit dem Kalzium einen
festen Verbund. So härten sie die Eierschale und machen sie widerstandsfähiger gegen
Säuren. Das Gleiche passiert mit unseren Zähnen. Wenn man sie regelmäßig mit einem
Fluorid-Gel putzt, können Säuren dem Zahnschmelz weniger schaden.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Magnete selber machen
Kann sich Ihr Kind vorstellen, dass Sie gemeinsam zuhause Magnete machen können?
Nein? Dann machen Sie mit Ihm dieses Experiment!
Sie brauchen:
·
·

Büroklammern
einen Magneten

So funktioniert es:
1. Nehmen Sie mit dem Magneten eine Büroklammer auf.
2. An diese halten Sie nun eine zweite Klammer, daran eine dritte Klammer und so
weiter...
3. Auf diese Weise kann man eine Kette aus Büroklammern entstehen lassen oder ein
kleines Kunstwerk. Das funktioniert auch mit den bunten Klammern, die mit Plastik
ummantelt sind.
Was passiert?
Eine Büroklammer, die den Magneten berührt, wird selbst zum Magneten. Als solcher kann
sie dann wieder eine weitere Büroklammer anziehen und diese magnetisieren. Je stärker der
ursprüngliche Magnet ist, desto länger kann die Büroklammernkette oder desto größer kann
das Kunstwerk werden.

Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Chromatographie zu Hause erleben
Mit Filzstiften, Filterpapier und Wasser erleben wir mit
einem Chromatogramm, wie sich Farben zusammensetzen.
Filzstifte mit dunklen Farben wie schwarz, braun usw. werden aus unterschiedlichen Farben
gemischt. Malt man mit dem Filzstift, sieht man von den unterschiedlichen Farben nichts
mehr. Eine Möglichkeit, diese unterschiedlichen Farben sichtbar zu machen, besteht in der
Verwendung von Filterpapier und Wasser.

Das wird gebraucht:
·

1 Glas

·

Filterpapier (Kaffeefilter),

·

eine Schere

·

einen schwarzen Filzstift

·

Wasser.

Zunächst malt ihr dicke, schwarze Striche auf das Filterpapier. Dann schneidet ihr 2-4 cm
breite Streifen (10-12 cm lang) aus. In das Glas gebt ihr Wasser und stellt es in eine Schüssel
oder in das Waschbecken. Der Streifen wird geknickt und in das Wasser gehängt.
Durch die Kapillaren im Filterpapier wird Wasser mehr oder weniger schnell angesogen,
steigt über den Glasrand und beginnt, im Filterpapier nach unten zu laufen. Es erreicht den
schwarzen Streifen und nimmt dabei Farbe mit, während es sich weiter ausbreitet.
Beim weiteren Ausbreiten des Wassers werden unterschiedliche Bestandteile der schwarzen
Farbe unterschiedlich weit mitgenommen. Dies hängt davon ab, wie gut das Wasser die
jeweiligen Farbbestandteile lösen kann. Das ist der Beweis: Das Schwarz des Filzstiftes setzt
sich also aus verschiedenen Farben zusammen.
Was ihr hier demonstriert habt, nennen Fachleute übrigens "Chromatographie". Das Blatt
Filterpapier, welches die verschiedenen Farben zeigt, ist ein "Chromatogramm". Es stellt eine
Art farblichen Fingerabdruck des Filzstiftes dar. Würdet ihr den schwarzen Filzstift eines
anderen Herstellers verwenden, dann wären die Farbverläufe im Chromatogramm
höchstwahrscheinlich auch verschieden.
Variationen dieses Versuches können sein:
·

verschieden farbige Filzstifte (grün, blau, rot, ...) zu benutzen

·

wasserfeste Permanentmarker benutzen

·

verschiedene Arten Filter- oder Löschpapier zum Einsatz kommen lassen
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·

die Fließrichtung des Wassers verändern: Man kann das Wasser auch horizontal
"fließen" lassen, auf Grund der Kapillarwirkung im Filterpapier spielt die Schwerkraft
keine Rolle für die Fließrichtung

Quellenangabe: https://www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder
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Starke Zeitung
Das wird gebraucht
·
·
·
·

ein Lineal aus Plastik (30 cm oder länger)
ein Tisch
eine Zeitung
deine Hand

So funktioniert es:
Lege das Lineal auf den Tisch – und zwar so, dass nur eine Hälfte des Lineals auf dem Tisch
liegt. Dann schlage mit deiner flachen Hand leicht auf das Ende der überstehenden Hälfte des
Lineals. Was passiert? Das Lineal fällt auf den Boden! Lege das Lineal noch einmal mit einer
Hälfte auf den Tisch. Nun nimm einen Bogen der Zeitung, falte ihn mittig und lege ihn über
die Linealhälfte auf den Tisch. Schlage erneut leicht auf das Ende der überstehenden Hälfte
des Lineals.

Was passiert? Und warum?
Das Lineal fällt diesmal nicht herab und auch die Zeitung bewegt sich kaum. Auf dem Lineal
lastet, wenn du das erste Mal darauf schlägst, nur eine geringe Menge Luft als Widerstand –
nämlich die Luft, die sich direkt über dem Lineal befindet. Dein Schlag ist stark genug um
diesen Luftwiderstand zu überwinden – das Lineal fällt zu Boden.
Liegt aber das Zeitungspapier auf dem Lineal, lastet alle Luft als Widerstand darauf, die sich
über dem Papier befindet. Die Luftsäule ist also viel größer und der Luftwiderstand viel
höher. Die Kraft deines Schlages reicht daher diesmal nicht aus, um gegen das Gewicht der
Luft anzukommen.

Quellenangabe: : https://www.chem-page.de/experimente-fuer-kinder.html
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Küchenzauber mit Äpfeln
Apfelschnitze sind lecker, werden aber schnell braun. Geriebene Äpfel sehen noch
unappetitlicher aus. Zum Glück gibt es ein einfaches Gegenmittel... Wie das geht zeigt
unser Experiment für Kinder!
Alles, was Sie für dieses Experiment brauchen:
·
·
·
·
·

½ Apfel
1 Reibe
kleinen Teller
½ Zitrone
1 Teelöffel

Und so geht’s:
1. Reibe den halben Apfel auf den kleinen Teller
2. Warte 10 Minuten: Der geriebene Apfel ist unappetitlich braun geworden
3. Drücke nun die halbe Zitrone über dem geriebenen Apfel aus
4. Rühre alles gut um
Rostschutz für Lebensmittel
Ähnlich wie Eisen „rostet“ auch das Fruchtfleisch des Apfels an der Luft. Beim Reiben und
Schneiden treten Stoffe aus dem Fruchtfleisch aus, die sonst nicht an die Luft kommen. Sie
reagieren mit dem Sauerstoff und werden braun. Das Vitamin C im Zitronensaft ist ein
wirksames Gegenmittel: Es bindet den Sauerstoff, ohne sich zu verfärben – und der geriebene
Apfel sieht wieder heller und frischer aus. Sauerstoff ist ein Teil unserer Atemluft, ohne ihn
könnten wir nicht leben. Aber Sauerstoff reagiert gern mit anderen Stoffen. Dafür gibt es ein
Fachwort: Oxidation.
Damit Lebensmittel möglichst lange halten, schützt man sie vor Sauerstoff und Oxidation,
indem man sie in Konservendosen oder Gläser verpackt. Weil sie trotzdem immer mit
Sauerstoff in Berührung kommen, gibt man so genannte „Antioxidantien“ dazu. Das sind
Zusatzstoffe für Lebensmittel, die ihre Haltbarkeit erhöhen. Auch Vitamine können Sauerstoff
unschädlich machen. Die Vitamine C und E werden gern als Antioxidantien
verwendet. Antioxidantien befinden sich auch in Cremes und Kraftstoff, damit sie länger
halten.
Was passiert:
Sobald man den Zitronensaft dazugegeben hat, verändert der geriebene Apfel seine Farbe. Er
wird wieder etwas heller und sieht appetitlicher aus.

Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-natur-tiere.html
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Hefe und Zucker
Ein einzelliger Mikroorganismus steht seit Jahrtausenden
in unseren Diensten
Fast jedes Kind hat schon einmal den Begriff "Hefe" gehört und weiß sicher, dass Hefe beim
Backen von Kuchen und Brot oder beim Brauen von Bier zum Einsatz kommt. Sie wird von
Menschen schon seit Tausenden von Jahren genutzt. Was viele sicher nicht wissen: bei Hefe
handelt es sich nicht um Tiere oder Bakterien, sondern um einzellige Pilze. Als solche sind sie
dennoch näher mit Tieren als mit Pflanzen verwandt.
Zur Energiegewinnung nutzt Hefe die Gärung. Bei Backhefe wird zur Gärung Zucker
benötigt. Es entstehen als Reaktionsprodukte Kohlendioxid und Alkohol. Wenn in der Küche
wieder einmal Hefe zum Backen verarbeitet wird, könnt ihr euch ein kleines Stück davon für
ein kleines Experiment "abzweigen".

Das wird gebraucht:
·

ein Stück Hefe von einem Block Frischhefe

·

Zucker (kann auch Traubenzucker sein)

·

Wasser

·

ein Glas

Die Hefe wird in das Wasser gegeben und mit einer Gabel so lange zerdrückt, bis keine
größeren Stücke mehr sichtbar sind. Anschließend gebt ihr 2-3 Teelöffel Zucker dazu und
verrührt alles kräftig. Das Glas mit Wasser, Zucker und Hefe stellt ihr an einen warmen Ort.
Schon nach einigen Stunden könnt ihr den Beginn der Gärung beobachten:
Kohlendioxidbläschen steigen auf. Irgendwann verläuft die Gärung so heftig, dass sich
Schaum bildet.
Ihr könnt einmal am Glas schnuppern und sagen, woran euch der Geruch erinnert.

Quellenangabe: https://www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder
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Bring den Pfeffer zum Hüpfen!
Das wird gebraucht:
-

Salz
Pfeffer
ein kleiner Löffel aus Kunststoff
ein Wolltuch.

So funktioniert es:
Streu grobkörniges Salz auf den Tisch. Mische etwas gemahlenen Pfeffer dazu. Den
Plastiklöffel reibst du nun am Wolltuch und hältst ihn dann über die Mischung auf dem Tisch.
Schon hüpft der Pfeffer zum Löffel hoch.
Was passiert?
Durch die Reibung wird der Löffel elektrisch aufgeladen und zieht die Mischung an. Wenn du
den Löffel in der richtigen Höhe hältst, springt der Pfeffer hoch – er ist leichter als das Salz.
Du kannst auch das Salz zum Hüpfen bringen: Dazu hältst du den Löffel einfach etwas tiefer.

Quellenangabe: https://www.3male.de/kinder/experimente/uebersicht
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Winzlinge in der Erde beobachten (draußen/drinnen)
Das wird gebraucht:
- ein großes Einmachglas
- ein Trichter
- ein Sieb
- etwas Gartenerde
- eine Schaufel
- eine Schreibtischlampe o. Ä
- ein Teller
- eine Lupe.
Wie funktioniert es:
Stecke den Trichter in das Einmachglas, setze dann das Sieb auf den Trichter
und schütte eine kleine Schaufel Erde aus dem Garten in das Sieb. Schalte dann
eine Schreibtischlampe ein und richte das Licht genau auf die Erde.
Was passiert?
Jetzt heißt es, ein paar Minuten zu warten, denn die winzigen Bodenlebewesen
flüchten vor dem Licht tief in die Erde hinein. Da sie so klein sind, fallen sie im
Gegensatz zur grobkörnigen Erde durch die Löcher im Sieb in den Trichter und
dann ins Glas, so dass man sie nun ganz leicht beobachten kann, auch wenn
vielleicht ein paar feinere Sandkörnchen mit durchgerutscht sind. Schütte jetzt
die Tierchen aus dem Glas auf einen Teller und schaue sie mit einer Lupe genau
an. Du wirst staunen, wie viele verschiedene kleine Insekten du findest! Wenn
du die Lebewesen erforscht hast, unbedingt wieder zurück in den Garten
bringen, damit sie wieder in die Erde kriechen können.
Quellenangabe: https://www.urbia.de/magazin/freizeit-und-urlaub/spiel-undfreizeit/alltagstaugliche-experimente-mit-kindern
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Was machen Regenwürmer?
Jeder, der im Garten Regenwürmer hat, freut sich darüber. Warum
eigentlich? Was tun sie dort?
Um das zu beobachten benötigt ihr ein großes Glas. Dort hinein gebt
ihr Gartenerde und einige Regenwürmer.
Oben auf die Erde gebt ihr Zwiebelreste, Kaffeesatz, einige
zerkleinerte Blätter.
Nun wartet ihr ab, bis die Regenwürmer Hunger bekommen.
Dann schlängeln sie sich nämlich nach oben und holen
sich Nahrung. Dabei graben sie Gänge in die Erde, die
man auch beobachten kann.
Wenn ihr nun die Würmer wieder in den Garten bringt,
merkt ihr, dass die Würmer fast alles aufgefressen und in
feine Erde verdaut haben.
Außerdem haben sie durch ihre Gänge die Erde
aufgelockert.

Übrigens haben Regenwürmer ihren Namen daher, dass sie bei
Regen aus der Erde kommen.
Das könnt ihr sehen, wenn ihr etwas Wasser ins Glas gießt. Dann
kommen sie schnell an die Oberfläche.
So ein Regenwurm kann tolle Kunststücke mit seinem Körper
vollbringen, denn er ist mit Längs-und Ringmuskeln ausgestattet,
ähnlich wie ein dehnbarer Schlauch.
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Wenn der Regenwurm seine Längsmuskeln zusammenzieht wird er dick
und kurz.
Zieht er hingegen seine Ringmuskeln zusammen wird er dünn und lang.
Natürlich setzt ihr die Regenwürmer nach der Beobachtungszeit wieder
ins Freie!

Quellenangabe: kidsweb.de
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Ei in der Flasche
Wie kommt ein Ei wie durch Zauberhand in eine Flasche und wie kommt es dort wieder
heraus? Probiert es aus!

Was Ihr braucht:
1 gekochtes Ei, 1 Flasche mit breitem Hals, eine Schüssel für warmes bzw. kochendes
Wasser, eine Schüssel für kaltes Wasser

Legt los:
Stellt die Flasche in warmes Wasser (am besten kochendes Wasser) und wartet ein paar
Minuten ab.
Dann das hart gekochte Ei so auf die Flasche legen, dass der Flaschenhals abgedeckt ist. Nun
die Flasche in eine Schüssel mit kaltem Wasser stellen und abwarten.
Was geschieht?
Es dauert ein bisschen, aber seht genau hin. Macht alle paar Minuten ein Foto und notiert eure
Beobachtungen.
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Das geschieht!
Das Ei wurde in die Flasche gedrückt. Ja gedrückt, nicht gesogen!
Als die Flasche im warmen Wasser stand, hat sich die Luft in der Flasche erhitzt. Sie ist
aufgestiegen und aus der Flasche entwichen. Dann habt ihr die Flasche in kaltes Wasser
gestellt. Die Luft in der Flasche hat sich also wieder abgekühlt und nimmt weniger Platz ein.
Jetzt liegt ja aber das Ei auf dem Flaschenhals und verhindert, dass Luft nachströmen kann. In
der Flasche habt ihr darum einen Unterdruck. Der Luftdruck außerhalb ist nun größer als im
Inneren der Flasche und drückt das Ei in die Flasche hinein.
Macht weiter!
Wie bekommt Ihr das Ei wieder aus der Flasche heraus?
Auch hier kann euch ein kleiner Trick helfen.
Dreht die Flasche so um, dass das Ei den Flaschenhals nun von innen verschließt. Pustet
kräftig in die Flasche, so dass das Ei hoch hüpft und dann wieder auf dem Flaschenhals zum
liegen kommt.

Das geschieht!
Wieder hilft euch der Luftdruck. Wenn ihr in die Flasche pustet ist sehr viel Luft in der
Flasche, die nicht heraus kann, weil das Ei auf dem Flaschenhals liegt. Also ist der Luftdruck
innen nun größer als der außerhalb der Flasche und drückt das Ei einfach wieder aus der
Flasche heraus.
Quellenangabe: https://www.kleine-forscher.com/experimente/
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Experimente: Natur und Tiere

Ein Mini-Gebirge in 30 Sekunden
Bauen Sie mit Ihrem Kind ein Modell eines Gebirges in einer Plastikbox. Wie das geht zeigt
unser Experiment für Kinder!
Sie brauchen:
·
·
·
·

Sand
Mehl
eine stabile Pappe
eine Plastik- oder Glasbox

So geht’s:
1. Füllen Sie die Box abwechselnd mit mehreren Schichten Sand oder Mehl
(Kaffeepulver, Badesalz oder andere verschiedenfarbige Materialien) bis zur Hälfte.
2. Schauen Sie sich mit Ihrem Kind von der Seite an, wie ordentlich die Schichten
aufeinander liegen.
3. Stecken Sie am Rand die Pappe rein und schieben sie langsam gegen die
Pulverschichten. Halten Sie sie dabei senkrecht.
Was passiert?
Die Pappe schiebt die Schichten zusammen und erzeugt dabei Formen, wie sie in unseren
Gebirgen zu sehen sind. Tiefere Schichten werden zum Beispiel hochgehoben, höhere nach
unten gedrückt. Genauso „verfaltet“ würden die Erd- und Gesteinsschichten der Alpen
aussehen, wenn man sie im Querschnitt betrachten könnte.
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Die meisten Berge sind Falten unserer Erdkugel. Ihre Oberfläche besteht aus mehreren
Platten, die sich dauernd leicht bewegen. Wenn zwei dieser Platten gegeneinander drücken,
wirft der Boden Wellen.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Fossilien-Abdruck
Sie brauchen:
·
·
·
·
·

einen Plastikdinosaurier (=„Fossil“)
Gipspulver und Wasser
eine Schüssel
Pinsel
Vaseline

So geht’s:

1. Gips nach Packungsanweisung mit Wasser in einer Schale anrühren.
2. Cremen Sie das Fossil dick mit Vaseline ein, damit der Gips später nicht daran haftet.
3. Legen Sie den Dino zur Hälfte in den Gips und drücken ihn fest.

288

4. Wenn er ausgehärtet ist, heben Sie den Dino ab.
Was passiert?
Ihr Kind erhält einen detailgetreuen Abdruck des Tieres. (Man kann ihn noch wie eine
Versteinerung gelb bemalen.)
Fossilien sind oft nur der versteinerte Abdruck des Lebewesens. Da ist es nicht leicht zu
erkennen, wie das Tier wirklich ausgesehen hat.
Abdrücke von Ammoniten sind bei uns am häufigsten. Man kann sie sich wie Tintenfische in
Schneckenhäusern vorstellen. Sie starben gleichzeitig mit den Dinosauriern aus.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
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Heißes oder kaltes Wasser?
Das spürt man doch, oder? Mit diesem Experiment können Sie und Ihr Kind
herausfinden, ob es wirklich spürbar ist …
Alles, was Sie für dieses Experiment brauchen:
·
·
·

eine Schüssel mit kaltem Wasser (evtl. mit Eiswürfeln)
eine Schüssel mit lauwarmem Wasser (etwa Raumtemperatur)
eine Schüssel mit heißem Wasser (in das man aber noch die Hände hineinhalten kann)

Und so geht’s:
1. Füllen Sie alle drei Schüsseln mit Leitungswasser (etwa Raumtemperatur). Geben Sie in
eine der Schüsseln die Eiswürfel.
2. Die zweite Schüssel füllen Sie mit etwas heißem Wasser auf, aber nur so viel, dass man die
Hand noch hineinhalten kann.
3. Ihr Kind hält die Hände nun in diese beiden Schüsseln, also eine Hand in heißes und die
andere in kaltes Wasser. Es wartet etwa eine Minute ab, bis es sich daran gewöhnt hat und die
Hände das Wasser nicht mehr als besonders heiß oder kalt empfinden.
4. Dann nimmt Ihr Kind beide Hände heraus und taucht sie gemeinsam in die dritte Schüssel
mit dem lauwarmen Wasser.
Was passiert?
Die Hand im kalten Wasser gewöhnt sich an die Kälte. Das anfangs sehr unangenehme
Gefühl verschwindet nach kurzer Zeit, der Körper stellt sich auf die Kälte ein. Auch die
andere Hand empfindet das heiße Wasser nur am Anfang als unangenehm heiß. Nach einiger
Zeit gewöhnt man sich daran und spürt es nicht mehr.
Im lauwarmen Wasser kehrt sich die Temperatur-Empfindung um: Für die „heiße“ Hand ist
lauwarm kalt, für die „kalte“ Hand dagegen warm.
Quellenangabe: https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser.html
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Experiment: Trommelwirbel
Wer klopft denn da? Niemand zu sehen! Ganz schön gruselig, dieses Experiment. Dabei
sind gar keine Geister im Spiel, sondern nur... Lesen Sie mit Ihrem Kind das
Experiment nach und probieren es aus!

Alles, was Sie für dieses Experiment brauchen:

·
·
·

1 kleines Glas voll getrockneter Erbsen
etwas Wasser
1 Metallschüssel

Und so geht’s:

1. Stellen Sie das Glas mit den getrockneten Erbsen in die Metallschüssel.

2. Füllen Sie das Glas randvoll mit Wasser.

3. Jetzt müssen Sie mindestens 30 bis 45 Minuten warten, bis die Erbsen aufquellen...
Tipp: Wenn Sie jemanden erschrecken möchten, können Sie das Glas mit der Schüssel
irgendwohin stellen, wo man es nicht gleich entdecken kann.
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Aufgequollen
Die getrockneten Erbsen saugen sich mit Wasser voll und quellen auf. Nun brauchen sie
natürlich mehr Platz und passen nicht mehr alle in das Glas. Die unteren Erbsen drücken die
oberen hoch, bis sie über den Rand des Glases purzeln.
Aber was steckt dahinter?
Eine Kraft, die für Ausgleich sorgen will: die Osmose. Der Grund dafür ist, dass die Erbsen
Mineralstoffe enthalten – und zwar mehr, als das Wasser um sie herum. Die Osmose versucht,
das auszugleichen. Sie sorgt dafür, dass sich die Erbsen mit Wasser vollsaugen. Darin werden
die Mineralien gelöst, wie Zucker im Tee. Auf diese Weise gleicht sich die MineralienKonzentration in den Erbsen und im Wasser an. Osmose bewirkt auch, dass Kirschen bei
Regen platzen. Und dass deine Haut schrumpelig wird, wenn man zu lange im Wasser bleibt.
Wie Erbsen und Kirschen enthält nämlich auch dein Körper mehr Mineralien als das Wasser.
Daher sorgt die Osmose dafür, dass sich die Zellen der Haut mit Wasser vollsaugen. Die
Zellen schwellen an und brauchen mehr Platz: Sie legen sich in Falten. Doch keine Sorge,
wenn sie trocken ist, wird die Schrumpelhaut schnell wieder glatt!
Was passiert:
Man hört merkwürdige Klopfgeräusche: einmal, zweimal, dann immer öfter. Wenn Sie
nachsehen, entdecken Sie, dass die Erbsen nach und nach von allein aus dem Glas in die
Schüssel hüpfen. Sie können sie übrigens danach essen – Erbsen schmecken auch roh lecker!
Quellenangabe: Experiment: Natur und Tiere
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