Spielideen zum selber Basteln
Formen zuordnen

Wurfspiel mit einer großen Wasserflasche

Ringwerfen zum selber Basteln

Golf – Wer bekommt die meisten Punkte?

Schaumwurst Bläser

Material:
•
•
•
•
•
•
•
•

leere 0,33 l Plastikflasche
dicke Baumwollsocke oder alten Waschlappen
Haushaltsgummiband
Textilklebeband
Cuttermesser
Schere
Spülmittel
kleine Plastikschale

Durchführung:
1. Schneide zunächst die Flasche mittig, an einer geraden Stelle, mit dem Cutter
in zwei Teile (diesen Part dürfen die Kinder bitte den Erwachsenen
überlassen!).
2. Schraube den Deckel ab und entferne alle Etiketten und Plastik-Zusatzteile
der Flasche.
3. Schneide dann mit der Schere ein passendes Stück aus dem Socken oder
Waschlappen.
4. Spanne es mit Hilfe eines Gummirings über die Öffnung des Vorderen Teils
(das mit dem Hals und Schraubverschluss). Schön Stramm!
5. Dann fixierst du den Sockenrand mit einer Runde Klebeband an der Flasche.
6. Gebe soviel Spülmittel in die Schüssel, dass der Boden bedeckt ist und gebe
dann noch etwas Wasser hinzu. Umrühren.
7. Jetzt tunkst du den Socken ins Spülwasser und bläst durch die
Flaschenöffnung – juchuuuh, eine Schaumwurst!
8. Wer hat wohl den längsten Atem und somit die längste Wurst? Der Schaum ist
ziemlich stabil und man kann ihn wunderbar herumwerfen. Ein paar Tröpfchen
Lebensmittelfarbe auf den Socken geträufelt, ergeben bunte Würste! Und so
weiter und so fort.

Malen mit Seifenblasen

Material:
• Seifenblasenlösung
• Blasringe
• verschiedene Farben
• kleine Behälter zum Mischen
• Papier
Tipp: Lebensmittelfarben, Eierfarben, farbige und Tintenpatronen funktionieren alle.
Ganz egal ob die Farben flüssig oder pulverisiert waren. Bei den Lebensmittelfarben
sollte man nur darauf achten, keine Zuckerpasten zu verwenden, da sie sich nicht so
gut mit der Seifenlösung mischen lassen würden.
Am besten klappt es mit hoch pigmentierten Farben. Die schönsten Ergebnisse
bekommt man mit Tusche, Tinte und den pulverisierten Eierfarben.
Vorneweg eine kurze Warnung! Diesen Maltipp sollte man unbedingt im Freien
umsetzen. Die bunten Blasen haben einen eigenen Willen, und verzieren nicht
nur das Blatt mit bunten Spritzern, wenn sie platzen.
Durchführung:
1. Fülle etwas Seifenblasenlösung in kleine Behälter. Am besten kann man dazu
leere Eisbecher verwenden, weil sie genau die richtige Größe haben. Der
Durchmesser der Behälter sollte nicht zu groß sein, da man sonst zu viel
Seifenlösung braucht. Es reicht, wenn man den Boden des Bechers etwa 2
Finger breit mit Seifenlösung bedeckt.
2. Gib ausreichend Farbe zur Seifenblasenlösung. Damit man mit den bunten
Seifenblasen richtig „malen“ kann, braucht man ordentlich viel Farbe.
Besonders bei hellen Farbtönen sollte man an Farbe nicht sparen.
3. Besser klappt es, wenn man das Papier einfach auf den Boden legt und die
Seifenblasen aus kurzem Abstand darauf landen lässt.
4. Natürlich kann man statt den Blättern auch alle möglichen Formen aus Papier
auflegen. Man kann mit einem Motiv-Stanzer große Kreise stanzen und diese
auf das Papier auflegen. Bei dieser Technik sollte das Papier nicht zu nass
werden, da sie Farbe sonst ganz einfach durchsickert.

