Verschiedene Anregungen
Badesalz selber machen:
Zutaten:
•
•
•
•
•

Totes-Meer-Salz (aus der Drogerie)
Ätherisches Duftöl nach Belieben
Lebensmittelfarbe
Schraubgläser
Flache Teller

1: Messt ab, wie viel Salz in euer Schraubglas passt. Nehmt dann etwa ein Viertel
davon raus und gebt es in eine Schüssel. Fügt ein, zwei Tropfen Lebensmittelfarbe
und Duftöl hinzu und vermengt alles.
2: Nehmt das nächste Viertel Salz aus dem Glas und verfahrt wie oben beschrieben
– nur nehmt ihr jetzt eine andere Farbe. Macht das Ganze noch zweimal, bis ihr vier
Teile unterschiedlich gefärbtes Salz habt.
3: Verteilt das Salz zum Trocknen auf flache Teller und habt Geduld: Es dauert, bis
das Salz nicht mehr feucht ist. Füllt es dann schichtweise zurück ins Schraubglas –
fertig ist das selbst gemachte Regenbogen-Badesalz!

Zaubersand herstellen:
Zutaten:
• 960 g Mehl
• 120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder Babyöl)
• Etwas Lebensmittelfarbe, flüssig

Gebt das Mehl und das Öl in eine große Schüssel.
Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen Masse. Falls euch die Masse zu
fest oder zu dünn ist, gebt noch etwas Mehl oder Öl hinzu.
Wenn ihr farbigen Zaubersand haben möchtet, gebt nun noch etwas von der
flüssigen Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr dazugebt, desto intensiver wird
die Färbung des Sandes!
Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist euer Zaubersand auch schon
fertig!
Bevor ihr mit dem Spielen anfangt, füllt ihr den Sand am besten in einen großen
Container oder gebt ihn auf eine große Wachsdecke. So bleibt der Rest der
Wohnung sauber!

Knetseife selber machen:
Zutaten:
•
•
•
•
•

2 El flüssige Seife oder Duschgel
2 El Speiseöl
4 El Speisestärke / Maisstärke
1 Prise Salz für die Haltbarkeit
Seifenfarbe, Seifenduft oder Lebensmittelfarbe (optional)

Beginne zunächst mit einer kleinen Menge. Gib jeweils zwei Esslöffel Duschgel
zusammen mit zwei Esslöffel Öl und ca. vier Esslöffel Speisestärke in eine kleine
Schüssel. Vermenge die Zutaten miteinander bis daraus eine Masse entsteht, die
sich genauso leicht formen lässt wie Spielknete. Sollte die Seifenknete zu feucht
sein, knete noch Speisestärke in die Masse. Ist sie zu trocken, gib einfach etwas
Duschgel und Öl dazu.
Durch das Verkneten mit Speisestärke, bekommt das verwendete Duschgel einen
hellen Pastellfarbenen Farbton. Wenn du die Waschknete bunt einfärben möchtest,
solltest du dir besser Handschuhe anziehen. Du kannst entweder spezielle
Seifenfarbe oder normale Lebensmittelfarbe benutzen. Zusätzlich noch eine Prise
Salz und ein paar Tropfen ätherisches Duftöl (optional) hinzufügen.
Bestreue deine Arbeitsfläche mit Speisestärke und rolle deine Knetseife aus. Jetzt
kannst du die Waschknete wie Kekse ausstechen. Hier sind deiner Kreativität keine
Grenzen gesetzt. Selbstverständlich kannst du auch niedliche Figuren aus der
bunten Badeknete modellieren. Kleine Risse kannst du mit einem Tropfen Öl
reparieren. Die fertigen Seifenstücke für drei Stunden trocknen lassen, bevor sie
luftdicht in einem Marmeladenglas verschlossen werden.

Hier noch zwei Weblinks.
Auf dieser Seite gibt es viele Anregungen zum selber Ausprobieren und Lernen. Von
Experimenten bis Bastelideen ist alles dabei.
https://www.geo.de/geolino
Das ist eine super Internetseite um neue Apps auszuprobieren. Hier sind einige Apps
aufgelistet, die für Kinder geeignet sind. Hier gibt es Spieleapps oder auch Apps zum
Lernen und Lesen.
https://www.klick-tipps.net/eltern/app-tipps/

Kugelbahn aus Rollen selber basteln

Mini Eishockey

Habt ihr Lust mit euren Kids Mini-Eishockey im Backblech zu spielen?
Baut zwei Tore aus Lego, gießt etwas Wasser in das Backblech und
lasst es über Nacht einfrieren. Benutzt Löffel als Schläger und einen
Flaschendeckel als Puck.

Quelle: https://mamakreativ.com/spass-im-winter-4-tolle-ideen-zum-spielen-draussen//
Auf dieser Internetseite gibt es noch mehr Ideen für Spiele draußen.

