„Wir schippern übern Teich“

Lasst uns ein Floss/Schiff bauen. Alles was du dafür brauchst ist:
- Gummibänder
- Korken
- Zahnstocher
- Ein Segel bestehend aus Papier, Moosgummi,
Pappe, Stoff oder ähnlichem Material.
Die Gummibänder umschließen die drei Korken Der
Zahnstocher wird in die Mitte gestochen und das
„Segel“ gespannt.
Dann füllt ihr eine Schüssel, Eimer oder Wanne mit
Wasser und segelt mit dem Schiffchen los. Vielleicht
habt ihr aber auch einen Bach oder Teich in der Nähe
wo ihr die Schiffe ausprobieren könnt. Aber Vorsicht!
Nehmt dann bitte einen Erwachsenen mit!

„Der Blumen – Junge“

Ihr habt sicher leere Flaschen zu
Hause. Diese Schneidet ihr
Unterhalb der Flasche ab das ihr
noch den Boden heile habt und
1/3 der Flasche behaltet.
Den Deckel der Flasche benutzt
ihr als Nase. Ihr benötigt noch
Wackelaugen, Blumenerde und
Blumensamen. Und dann heißt
es warten und gießen! Die
Blumensamen
sollten
Jahreszeiten abhängig gekauft
werden.

Bilder mit Sand
Du benötigst ein beliebiges Ausmalbild
vielleicht wie hier im Beispiel eine Burg.
Zusätzlich brauchst du flüssigen Bastelkleber
der durchsichtig wird und feingesiebten
Sand.
Mit dem Flüssigkleber zeichnet man die
Umrisse der Burg nach und all das was mit
Sand bedeckt werden soll. Das Bild sollte auf
einem Tablett liegen, denn jetzt streut man
den Sand auf das Bild. Auf dem Kleber bleibt
der Sand hängen, warte einen Moment ab,
das der Kleber trocknen kann und schüttle
dann das Bild vorsichtig aus. Fertig ist das Bild
aus Sand!

„Blumen Stempeln“
Du benötigst:
-

Papier
Alte Flaschen
Farbe
Pappteller
Malunterlage

Auf die Pappteller füllst du Farbe. Die leeren
Flaschen tunkst du mit dem Boden in die Farbe
ein zurechtgelegtes Blatt Papier stempelst du nun
voll mit vielen bunten Blumen. Mit einem Pinsel
könntest du doch Kleinigkeiten wie den
Blumenhalm und Blätter an die Blume pinseln.
Und fertig ist eine bunte Blumenwiese!

„Ringe werfen“

-

Du brauchst:
Pappteller
Farbe
ZEWA-Rolle
Malunterlage
Schere

Aus dem Pappteller schneidest du mit einer
Schere die Mitte heraus. Du malst die Ringe in
viele bunten Farben an. So entstehen viele
bunte Ringe. Die leere ZEWA Rolle klebst du
auf einen nicht zerschnittenen Pappteller.
Hierfür schneidest du die Rolle an einem Ende
ein. So kannst du die Rolle besser auf den Teller
kleben und sie hat einen besseren Halt.
Nun geht’s ab nach draußen, halte Abstand zur
Rolle und versuche die Ringe treffsicher über
die Rolle zu werfen.
Seid ihr mehrere Personen, so könnt ihr auch
Teams bilden und schauen wer besser zielen
kann.

„Ballon blasen“

Ihr teilt euch in zwei Mannschaften. Jede Mannschaft bekommt
einen Luftballon und versucht, ihn so lange wie möglich durch
blasen in der Luft zu halten. Der Ballon darf nicht mit dem Kopf
oder mit den Händen berührt werden. Ihr könnt das Spiel auch
alleine oder zu zweit spielen. Fällt der Ballon hinunter auf dem
Boden hat derjenige verloren. Und das Spiel beginnt von vorne.

„Sonnenwürfeln“

Was macht ihr, wenn es im Sommer mal regnet und ihr
nicht nach draußen könnt? Hier ist unser
Spielvorschlag: „Sonnenwürfeln“.
Ihr braucht dazu einen Würfel, Papier und Bleistift. Es
wird einmal im Kreis gewürfelt und jeder schreibt die
Zahl, die er gewürfelt hat auf sein Stück Papier. Das ist
seine „Sonnenzahl“. Nun würfelt ihr wieder reihum.
Wer dabei seine „Sonnenzahl“ würfelt, darf den ersten
Teil seiner Sonne, nämlich den Sonnenball, zeichnen.
Danach folgen, je nach „Würfelglück“ die 6
Sonnenstrahlen. Sieger ist derjenige, auf dessen Blass
zuerst die Sonne mit allen Strahlen leuchtet. Und
vielleicht regnet es dann schon nicht mehr und ihr
könnt wieder nach draußen.
„Bunter Bänderstock“

Du brauchst:
- Stock ca. 40 cm lang
- Verschiedenfarbiges Krepppapier
- Klebstoff
- Schere

Schneidet aus dem Krepppapier 10 Streifen, die ca. 40 cm lang und 2 cm breit sind. Diese
Bänder klebt ihr jetzt im Farbwechsel um den Stock. Fertig ist euer schöner, bunter
Bänderstock, mit dem ihr rascheln, winken, zur Musik bewegen und alles, was euch sonst noch
einfällt, machen könnt.
„Blumen – Servietten“

Du brauchst:
Weiße Servietten
Tuschkasten und Pinsel
Korken
Ihr legt eine weiße Serviette auseinandergefaltet vor
euch auf den Tisch. Nun bemalt ihr ein Korkenende mit
Wasserfarbe. Die Farbe muss dabei dick aufgetragen
werden, damit der Stempelabdruck gelingt.
Auf jeden der vier Serviettenfaltteile druckt ihr einen
Kreis mit sechs Korkabdrücken in einer Farbe. In der
Mitte eines jeden Kreises kommt anschließend noch ein
Korkenabdruck als Blütenmitte in einer anderen Farbe.
Diese Servietten sind eine hübsche Tischdekoration zum
Sommerfesten, Geburtstagen, Grillpartys usw.

„Sommerliche Quarkcreme“

-

250g Quark
etwas Bourbon Vanille
300g Erdbeeren
3 EL Honig
etwas Zitronensaft
3 EL Schlagrahm

Wir rühren den Quark schaumig und
vermischen ihn mit der Vanille. Dann pürieren
wir die Erdbeeren mit Honig und Zitronensaft
im Mixer und ziehen sie unter den Quark. Mit
Schlafrahm verzieren und kühlstellen.

