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Liebe Kinder, 

 

nun sind die endlich Winterferien. Leider können wir 

uns diesmal nicht, wie in den Ferien üblich, bei uns im 

Hort treffen, um zu Toben, Basteln oder Ausflüge zu 

machen. Das finden wir alle sehr schade. Dabei hatten 

wir so viele Ideen, wie wir die Ferien gemeinsam erle-

ben könnten. 

Aus diesem Grund möchten wir euch all unsere Ideen 

einfach nach Hause schicken. So könnt ihr trotzdem an 

den Ferienangeboten teilnehmen. Sucht euch einfach 

das schönste Angebot aus und fragt Mutti oder Vati, 

ob sie euch helfen. 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gern ein Foto von 

euren Ferien schicken. Oder schreibt uns einen Brief. 

Eure Erzieherinnen und Erzieher aus dem Hort 
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Basteln 

 



Quelle: https://bastelnmitkids.de/eisbaer-basteln-mit-kindern-und-kleinkindern/ 

Eisbärfigur aus Watte 

 

Ihr braucht folgende Materialien:  

 Watte 

 Wackelaugen 

 ein Stückchen braunes Papier  

für die Nase, 

 leere Dose 

 leerer Plastikbecher 

 Kleber 

 Klebeband 

 vier weiß bemalte Korken für die Pfoten 

 

Der Plastikbecher dient dem Eisbären als Schnauze. Wenn euch der Becher zu 

lange ist, könnt ihr ihn natürlich etwas kürzen. 

 

Wie ihr euren Eisbären bastelt: 

 Der Plastikbecher wird mit vielen Klebestreifen gut an die leere Dose 

geklebt. Das ist der Körper unseres Eisbären. 

 Der Eisbärenkörper wird nun gut mit Kleber bestrichen. Anschließend 

umhüllt ihr den Körper ausreichend mit Watte. 

 Nun könnt ihr euren Körper noch etwas formen. Eventuell könnt ihr an 

manchen Stellen noch etwas Watte anbringen. 

 Für die Eisbärenohren formt ihr kleine Wattekugeln und befestigt sie mit 

Flüssigkleber an eurem Körper. 



Quelle: https://bastelnmitkids.de/eisbaer-basteln-mit-kindern-und-kleinkindern/ 

 Jetzt kommen die Korkenfüße unten an den Körper, die Wackelaugen 

werden angeklebt und für die Nase schneitet ihr euch aus dem braunen 

Papier eine süße Nase. 

 

Dann seid ihr auch schon fertig mit eurem Eisbären – ging doch ganz schnell! 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch noch weiter Eisbären basteln, so 

dass ihr eine Eisbärenfamilie habt. 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln � 

 

 

 

 



Quelle: https://www.kinderkunsthaus.de/2017/sa-11-02-i-hirameki-im-kinderkunsthaus/ 

 

Malen mit Klecksen: 

 

Aus Fingerabdrücken, Farbklecksen oder 

Tintenflecken lassen sich schnell und einfach 

Figuren zeichnen.  

 

 

Ob Monster, Tiere, Blumen oder Männlein – 

manchmal reicht schon ein Gesicht und das 

Kunstwerk ist fertig!  

 

 

Für die Klecksekunst braucht man nicht mal Farbe: sie funktioniert auch mit 

Kaffee- oder Teeflecken. 

 



 

Badekugeln 

Zutaten:  

 240 g Natron  

 45 g Speisestärke  

 80 g Kokosöl  

 40 ml Honig  

 Backaroma/ Ätherisches Öl  

 4 - 5 Tropfen Lebensmittelfarbe  

 

Zubereitungsschritte:  

1. Siebe das Natron und die Speisestärke durch ein Sieb direkt in eine große 

Schüssel. Misch anschließend das Natron und die Speisestärke mit dem 

Schneebesen gut durch.  

 

 

 

2. Füge in eine kleinere Schüssel das Kokosöl und den Honig hinzu. Achte 

darauf, dass das Kokosöl flüssig ist! So lässt es sich wie gewünscht 

verarbeiten. Nimm einen Löffel und vermische den Honig mit dem Kokosöl 

so, dass eine homogene Masse entsteht. Wenn mehrere Farben gewünscht 

sind, kommt die Lebensmittelfarbe erst später zum Einsatz.  

 

 

 

 



3. Füge das Öl – Honig – Gemisch in die große Schüssel zu den trockenen 

Zutaten (Natron und Speisestärke) und vermische alles gründlich 

miteinander. Für den besonderen Duft deiner Badebomben, kannst du 

einfaches Backaroma für die Badekugeln verwenden. Dieses ist für die 

Kinderhaut unbedenklich. 3-4 Tropfen Backaroma oder ätherisches Öl in 

die Masse geben. Nun kannst du die Masse mit deinen Lieblingsfarben 

einfärben. Dazu teilst du den Teig in verschiedene Schälchen auf und gibst 

in jedes eine Farbe hinzu. Anschließend wird alles mit den Händen 

vermischt, bis sich die Lebensmittelfarbe gleichmäßig verteilt hat. 

 

  

4. Nimm dir nun die Förmchen deiner Wahl zur Hand und befülle diese feste 

und mit Nachdruck mit der Badekugel-Masse. Auf dem Foto wurden zwei 

Halbkugeln geformt und danach beide Halbkugeln gut aneinandergedrückt. 

Die gefüllten Badebomben-Formen kommen jetzt zum Aushärten für ein 

paar Stunden in den Kühlschrank. Alternativ für einige Tage an einem kühlen 

und trockenen Ort. 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln ���� 

 

 



https://www.geo.de/geolino/basteln/18189-rtkl-das-grosse-glibbern-so-koennt-ihr-schleim-
selber-machen 
 

So könnt ihr Schleim selber machen 

Dürfen wir euch ein bisschen vollschleimen? 

Unsere Werkstatt jedenfalls hat schon mal damit 

angefangen, Schleim selber zu machen - und hat 

aus ein paar Pflanzensamenschalen eine 1-a-Pampe 

zum Glibbern und Glipschen angerührt 

Schleim selbst zu machen ist der neue Basteltrend! Ob mit Bastelkleber, 

Waschmittel, Lebensmittelfarbe oder Speisestärke - eine bunte Mischung von 

Zutaten ergibt einen herrlich wandelbaren Schleim. Rezepte für den Schleim, der 

auch "Slime" genannt wird, gibt es viele. Wir verraten euch natürlich das Beste: 

eine Anleitung für echten Glibber-Schleim! 

Zum Schleim selber machen braucht ihr: 

 Flohsamenschalen aus der Drogerie 

 Lebensmittelfarbe (grüne oder rote leuchtet besonders schön) 

 150 ml Wasser 

 Topf 

 Esslöffel 

 Messbecher 

 Schüssel 

Tipp: Ihr könnt auch zu Pulver gemahlene Flohsamenschalen verwenden. Dadurch 

wird der Schleim feiner, aber das Einrühren ist etwas schwieriger – erhöhte 

Klümpchengefahr! 

 



https://www.geo.de/geolino/basteln/18189-rtkl-das-grosse-glibbern-so-koennt-ihr-schleim-
selber-machen 
 

So macht ihr den Schleim selbst: 

Füllt das Wasser in den Topf und gebt drei gestrichene 

Esslöffel der Samenschalen hinzu. Verrührt alles gut 

mit dem Löffel. 

 

Fügt ein paar Spritzer Lebensmittelfarbe in den Schleim 

hinzu. Erhitzt das Ganze unter Rühren. Die Flüssigkeit 

sollte allmählich eindicken. Macht sie das nicht, gebt 

vorsichtig noch mehr der Flohsamenschalen dazu. 

Tipp: Wer möchte, gibt Glitzerpulver zum Schleim hinzu, dann wird daraus 

Glamour-Glibber! 

 

Rührt so lange weiter, bis die Pampe schön zähflüssig, 

also schleimig ist und ihr beim Durchziehen mit dem 

Löffel den Topfboden sehen könnt. 

Gebt alles in eine Schüssel und lasst den Schleim 

abkühlen. Viel Spaß beim Matschen! 

 

Klümpchen im Schleim? 

Falls sich Klümpchen im Schleim gebildet haben, probiert das Ganze einfach noch 

mal. Übung macht den Oberschleimer! 



Eiskalt verpackt 



https://www.geo.de/geolino/basteln/1381-rtkl-bilderrahmen-basteltipp-fotogeschenke 

Zwei Fotos in einem 

Jeder Mensch hat zwei Gesichter. Zeigt sie - mit diesem Vexierbild. Nehmt 

einfach zwei Fotos von euch, auf denen ihr unterschiedlich guckt und schon kann 

es losgehen! 

 

Ihr braucht: 

 zwei Porträtfotos (jeweils 12 Zentimeter breit) 

 A4 Papier 

 Pappe 

 Klebstoff 

 eine große Portion Geduld 

Und so wird's gemacht: 

1.: Teilt die Bilder nun in je 12 ein Zentimeter 

breite Streifen ein. Zeichnet die Streifen mit 

Bleisteift und Lineal auf die Fotos. 

 



https://www.geo.de/geolino/basteln/1381-rtkl-bilderrahmen-basteltipp-fotogeschenke 

2.: Nummeriert die einzelnen Streifen am 

Rand oben: die von Bild Nummer eins mit 

ungeraden Zahlen (1, 3, 5 …), die von Bild 

Nummer zwei mit geraden Zahlen (2, 4, 6 …). 

Zerschneidet die Fotos in die 

vorgezeichneten Einzelstreifen. 

 

 

3.: Klebt die Streifen beider Bilder in der 

Reihenfolge (1, 2, 3, 4, 5, 6 …) auf ein A4-

Papier und schneidet oben und unten die 

Ränder ab. 

 

 

4.: Faltet das Papier entlang der langen 

Streifenränder zu einer Ziehharmonika. 

 

 

 

5.: Klebt das Zickzack-Foto so auf die Pappe - 

und schaut mal von links, mal von rechts darauf! 



Ein Futterhäuschen aus TetraPacks 
 

 

Ihr braucht für ein Häuschen 

 1 Milch- oder Saftkarton 

 Acrylfarbe (oder andere wetterfeste Farbe) 

 kleine Zweige 

 einen kleinen Ast 

 eine Schere oder einen Cutter 

 evtl. eine Heißklebepistole 

 Faden 

 

 

 

Und so geht es: 

Schneidet auf einer (oder zwei gegenüberliegenden) Seiten des Kartons im unteren 

Drittel ein großes Loch hinein. Der Anfang ist etwas kniffelig, dabei können euch am 

besten eure Eltern helfen. Unter dem großen Loch wo die Vögel hineinfliegen können, 

braucht ihr noch ein zweites kleineres, in das der kleine Ast gesteckt wird, welcher als 

Sitzmöglichkeit für die Vögel dient. 

Jetzt könnt ihr den Karton bunt anmalen und ihn gut trocknen lassen. Wer als Dach 

kleine Äste anbringen möchte, kann dies mit der Heißklebepistole machen. Auch hier 

helfen euch eure Eltern. 

Zum Schluss steckt ihr den kleinen Ast in das untere Loch und klebt ihn gegebenenfalls 

fest. Oben bohrt ihr (eure Eltern) mit der Schere vorsichtig ein Loch in den Karton und 

fädelt einen Faden zum Aufhängen hindurch. 

 

Fertig ist euer Vogelfutterhäuschen 

 
Quelle Foto: https://kleinliebchen.de/vogelhaus-aus-milchtueten-basteln/ 



Knüpf‘ dein Freundschaftsband 
 

Du brauchst 4 Fäden mit einer Länge von je circa 1 Meter. 

 

Schritt 1 

Lege die verschieden farbigen Fäden nebeneinander und verknote sie am oberen Ende 

– dabei solltest du ca. 10 cm Faden nach oben stehen lassen, den du später zum 

Verschließen des Armbands brauchst. Bevor du mit dem Knüpfen loslegen kannst, 

musst du die Fäden mit einem Stück Klebeband auf einer Tischplatte fixieren. 

Alternativ kannst du sie mit einer Nadel auf einem Kissen befestigen, das du zwischen 

den Beinen einklemmen kannst. Wichtig ist nur, dass du dein Fadenkonstrukt irgendwo 

befestigt hast, bevor du loslegst! 

 

Schritt 2 

Beginne auf der linken Seite mit Faden A, lege ihn über Faden B und mache einen 

Knoten. Du kannst dich dabei an unserer Abbildung orientieren. Pass auf, dass der 

Faden, um den du den Knoten machst (in diesem Fall Faden B), immer straff gezogen 

ist. Achte nach jedem Knoten darauf, dass er gut nach oben festgezogen ist. 

 

Schritt 3 

Jetzt legst du Faden A noch einmal über Faden B und ziehst einen weiteren Knoten. 

Nach demselben Prinzip verknotest du Faden A immer mit 2 Knoten erst mit Faden C 

und danach mit Faden D. Faden A liegt am Ende ganz rechts außen. 

 

Schritt 4 

Deine erste Reihe ist fertig. War doch gar nicht schwer, oder? Mit dieser Technik 

knüpfst du jetzt Reihe für Reihe weiter. Für Reihe 2 B mit C verknoten, anschließend 

B mit D, und dann noch B mit A. Nach jeder Reihe sollte der erste Faden von links 

nach rechts gewandert sein. Knüpfe weiter bis das geknüpfte Band um dein 

Handgelenk reicht. Das Resultat sind abwechselnd farbige, schmale Streifen. 

Am Schluss sollten noch 10 cm der Fäden übrig sein, die du flechten und am Ende 

verknoten kannst. Dasselbe wiederholst du mit deinen losen Anfangsfäden. Und schon 

ist dein selbst geknüpftes Freundschaftsband fertig. 



 

 
Quelle:https://www.myboshi.net/blog/freundschaftsbaender-knuepfen/ 



 

Quelle: https://eifel-luftballons.de/In-5-Schritten-zum-Ballon-Sparschwein-So-gehts 
 

Bastel dir dein eigenes Sparschein 

Materialien: 

 Luftballon 

 Zeitungspapier 

 rosa Seidenpapier oder Farbe 

 Pinsel 

 Schüssel oder Becher 

 

 

 

 Bastelleim (Kleister) 

 Eierkarton aus Pappe 

 Klebeband 

 scharfes Messer 

 

Und so geht’s:    

1. Vorbereitungen 

Den Luftballon auf die gewünschte Größe aufblasen und fest verknoten. Danach 

ist es Zeit, den Leim bzw. Tapetenkleister schon einmal mit Wasser anzurühren. 

Um dem Ballon beim Pinseln den perfekten Halt zu geben, legt man ihn am besten 

auf eine leere Schüssel oder auf einen Becher. 

2. Einpinseln 

Der Ballon wird mit einem Pinsel nach und nach mit Leim 

bestrichen. Alte Zeitungen werden in eine große Menge 

kleine Stücke gerissen und auf die erste Leimschicht 

aufgetragen. So deckt man den Luftballon Schicht für Schicht mit Pappmache ein. 

Der Knubbel, an dem der Ballon zugebunden wird, muss jedoch frei bleiben. Jede 

Schicht muss nun einwandfrei trocknen, am besten über Nacht. Dafür sollte man 

auf jeden Fall Zeit im Gepäck haben.   



 

Quelle: https://eifel-luftballons.de/In-5-Schritten-zum-Ballon-Sparschwein-So-gehts 
 

3. Gliedmaßen basteln 

Das Sparschwein braucht natürlich auch noch ein paar Ohren, eine Schnauze und 

2 Paar Beine. Dafür werden aus dem Eierkarton 4 Ecken ausgeschnitten, die dem 

Schweinchen einen guten Halt geben. Diese werden mit ausreichend Klebeband am 

Bauch befestigt. Für die Ohren werden ebenfalls zwei Stücken Pappe 

ausgeschnitten und angeklebt. Die perfekte Nase bietet eine leere Klopapierrolle, 

die um die Hälfte gekürzt mit sehr viel Klebeband befestigt wird. Für den extra 

langen Erhalt des Sparschweinchens werden über die fertigen Gliedmaßen 

nochmals 1-2 Schichten Leim und Papier aufgetragen. 

4. Der letzte Schliff 

Als letzte Schicht empfiehlt sich rosa Seidenpapier, dass dem Ferkel erst den 

richtigen Anstrich verleiht. Natürlich könnt ihr euer Sparschwein auch anmalen, 

ganz nach Wunsch. Damit das Schweinchen seinen Zweck aber auch erfüllen kann, 

fehlt nur noch ein Schlitz, der am besten mit einem scharfen Messer 

vorgenommen wird. Mit einem Stift werden ihm schließlich noch Augen und 

Nasenlöcher verpasst und fertig ist das kleine Ballontier.  



Bastel dein eigenes Puzzle 

Na, schon Corona-Langeweile? 

Der Hort ist zu und die Freunde sollen auch nicht mehr besucht werden.  

Und auch Mama und Papa haben leider nicht immer Zeit, weil sie arbeiten 

müssen. Wie langweilig! 

Hier ist unser Tipp gegen die Langeweile: Bastel dir doch dein eigenes Puzzle! 

 

Das brauchst du dazu: 

 Buntstifte 

 Schere 

 Ein Stück Pappe (ungefähr A4)  

 Ein Ausdruck unserer Vorlage 

 

Und so funktioniert es: 

1. Zeichne in eine unserer Vorlagen dein Bild. 

2. Klebe das Bild auf die Pappe 

3. Schneide die Puzzleteile aus. 

Nun hast du schon dein eigenes Puzzle! 

 

 

Das Puzzle hat dir zu wenig Teile oder ist 

nicht groß genug? 

Dann male doch einfach so auf die Pappe 

und schneide dir deine eigenen Teile aus. 



© www.Kinder-Malvorlagen.com
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Rezepte 
 



Schokorührkuchen mit Kirschen 

 

Zutaten: 

2 1/2 Becher Mehl  

1 Becher Zucker  

2 Esslöffel Kakao 

2 Packungen Vanillezucker  

2 Teelöffel Backpulver  

1 Becher Öl 

1 Becher Sprudelwasser  

4 Eier  

1 Becher Kirschen  

Material:  

Becher 

Mixer 

Rührschüssel 

Küchenform 

Backpapier 

Topflappen 

Für die Zutaten wird immer die gleiche Größe eines Bechers verwendet! 

 

Zubereitung:  

1. Backoffen auf 180 Grad vorheizen. 

1. Die Eier aufschlagen und in eine Rührschüssel geben.  

2. Vanillezucker, Zucker in die Rührschüssel hinzufügen.  

3. Die Zutaten mit einem Mixer 5 Minuten Schaumig schlagen.  

4. Das Mehl, Kakao und Backpulver in die Schüssel mit der Eimasse 

dazugeben.  

5. Das ÖL und Sprudelwasser dazugeben und alle Zutaten mit dem Mixer zu 

einem glatten Teig verrühren.  

6. Das Backpapier in die Kuchenform legen.  

7. Die Hälfte des Teiges in die Backform füllen.  



8. Ein halbes Glas Kirschen auf dem Teig verteilen.  

9. Den restlichen Teig über die Kirschen gießen und die restlichen Kirschen 

auf dem Teig verteilen.  

10. Die Backform auf dem Rost in den vorgeheizten Backoffen Schieben.  

11. Den Kuchen 35 bis 40 Minuten backen.  

 

Guten Appetit!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoko-Tassen-Kuchen vom Blech 
 

 

Zutaten:  

1 Tasse=200ml 

 

1 Tasse Mehl 

1 Tasse Zucker 

1 Tasse gemahlene Walnüsse 

1 Becher Saure Sahne 

1/2 Tasse Kakao 

1/2 Tasse Öl 

1 Päckchen Vanillezucker 

1 Päckchen Backpulver 

4 Eier 

Schokoglasur 

Bunte Streusel o.ä. 

Wer mag, kann auch ein Glas Kirschen oder anderes Obst zum Teig geben. 

 

Zubereitung: 

 

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit 

dem Mixer gut verrühren. Gegebenenfalls Obst 

zum Schluss vorsichtig unterheben. Den Teig 

auf ein gefettetes oder mit Backpapier 

belegtes Blech geben und im Ofen bei 170°C 

ca. 45 Minuten backen.  

Danach auskühlen lassen und mit Schokoglasur 

und bunten Streuseln verzieren. 



Quelle: https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/15491-rtkl-backen-kaninchen-muffins 

 

Kaninchen-Muffins 

Zutaten:  

 250 g weiche Butter 

 250 g Zucker 

 200 g Haselnüsse, gemahlen 

 250 g Schokolade, geraspelt 

 250 ml Milch 

 500 g Mehl 

 1 Päckchen Backpulver 

 5 Eier 

 Zuckerguss 

 50 g Haselnüsse, gehackt 

 24 ganze Mandeln (für die Ohren) 

 24 Rosinen (für die Augen) 

 Außerdem: Ein Muffinblech und 12 Muffin-Backpapierförmchen 

 

Zubereitung:  

 Heizt euren Backofen auf 180°C (Umluft) vor. 

  

 Gebt die Butter mit den aufgeschlagenen Eiern und dem Zucker in eine 

Rührschüssel und schlagt alles schaumig auf. 

  



Quelle: https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/15491-rtkl-backen-kaninchen-muffins 

 

 Gebt dann die Haselnüsse, die geraspelte Schokolade und die Milch hinzu. 

Mischt die Zutaten gut und rührt dann langsam das Mehl mit dem 

Backpulver unter. 

  

 Nun könnt ihr den fertigen Teig in die Muffinförmchen füllen und die 

Muffins für circa 20 Minuten in den Ofen schieben. 

  

 Lasst die Muffins dann auf einem Gitter abkühlen und bestreicht die 

erkalteten Muffins mit dem Zuckerguss. Nun könnt ihr die gehackten 

Haselnüsse in den Zuckerguss setzen, sodass der Kaninchen-Muffin sein 

"Fell" bekommt. 

  

 Dann steckt ihr noch zwei Mandeln als Ohren und zwei Rosinen als Augen 

an den Muffin und fertig ist euer Muffin-Kaninchen. 

 

Guten Appetit  

 

 

 

 

 



Quelle: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/43282-rzpt-winterliche-apfelringe 
 

Winterliche Apfelringe 
 

 Zutaten für 2 Portionen: 

 1 Ei (Kl. M)  

 75ml Milch 

 100g Mehl 

 1 Packung Vanillinzucker 

 3 Esslöffel Butterschmalz 

 2 mittelgroße Äpfel 

 5 Esslöffel Zucker 

 1 Teelöffel Lebkuchengewürz 

 2 Kugeln Vanilleeis 

 

Zubereitung: 

 

 Zunächst trennt ihr das Ei. Eigelb und Milch werden verrührt. Dann fügt 

ihr das Mehl hinzu. Nun müsst ihr es 10 Minuten quellen lassen. Jetzt 

könnt ihr das Eiweiß steif schlagen, dabei gebt ihr den Vanillinzucker 

hinein. Die Eiweißmischung hebt ihr anschließend unter den Teig heben. 

 Jetzt wird es Zeit das Butterschmalz zu erhitzen. Die Äpfel werden 

gewaschen, geschält und das Kerngehäuse mit einem Apfelausstecher 

entfernt. Die Äpfel schneidet ihr in jeweils 4-5 Ringe. Die Apfelringe 

werden dann nacheinander durch den Teig gezogen, etwas abtropfen 

lassen und im heißen Butterschmalz goldbraun ausbacken. Die Ringe 

werden einmal gewendet. 



Quelle: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/43282-rzpt-winterliche-apfelringe 
 

 Die fertigen Apfelringe lasst ihr noch kurz auf einem Küchenpapier liegen, 

so dass sie etwas abtropfen können. Der Zucker und das 

Lebkuchengewürz werden noch miteinander vermischt und die Apfelringe 

darin gewälzt. Die fertigen Apfelringe werden jeweils mit einer Kugel 

Vanilleeis serviert. 

 

Viel Spaß beim Nachkochen ���� 

 

 

 

 



Mini-Amerikaner 

Zutaten: 

 

Für den Teig:  

 

100g Butter weich  

100g Zucker  

1 Packung Vanillezucker  

2 Eier  

4 Esslöffel Milch  

200g Weizenmehl 

Für die Glasur:  

 

50g Speisestärke Puderzucker  

2 Teelöffel Backpulver 

Zitronensaft  

Lebensmittelfarbe 

 

Zubereitung:  

 

Backofen auf 170°C Umluft vorheizen.  

 

1. Butter, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel geben und schaumig rühren. Eier 

und Milch abwechselnd nach und nach gut unterrühren.  

2. Mehl mit Stärke und Backpulver vermischen, zugeben und kurz unterrühren. Zwei 

Backbleche mit Backpapier belegen und Mithilfe von zwei Esslöffeln je 12 kleine 

Häufchen draufsetzen. Lasst genug Abstand, da sie beim Backen noch 

auseinanderlaufen. Bleche in den Ofen schieben und für ca. 13 Minuten goldgelb 

backen.  

3. Für die Glasur Puderzucker mit wenig Zitronensaft 

verrühren. Dabei den Zitronensaft am besten nur 

teelöffelweise hinzugeben und wieder verrühren, da die 

Glasur sonst schnell zu flüssig wird. Die Glasur anschließend 

nach Wunsch einfärben. 



Obstsalat 

Zutaten für 4 Personen: 

 200 g Bananen  

 200 g Weintrauben hell oder dunkel  

 250 g Äpfel 

 200 g Himbeeren 

 250 g Mandarinen 

 eventuell Erdbeeren  

 ein wenig Honig zum Süßen 

 etwas Orangensaft  

 

 

Zubereitung : 

Alle Obstsorten waschen, 

schälen und entkernen. 

Dann alles klein schneiden 

und in eine Schüssel 

geben. Etwas Honig und 

Orangensaft dazugeben 

und gut vermischen. Den 

Obstsalat in kleine 

Schüsseln verteilen und 

servieren. 

 



Kartoffelsuppe 

Zutaten:  

• 2 Zwiebeln  

• 4 Möhren  

• 1 Kleine Knolle Sellerie (ca. 400 g)  

• 1 Stange Porree  

• 1 kg mehlig kochende Kartoffeln  

• 3 Esslöffel Öl  

• Salz, Pfeffer, Rosenpaprika  

• 1l Gemüsebrühe  

• 4 Wiener Würstchen  

• 4 Stiele Majoran  

• 2 Stiele Petersilie  

• 2 Esslöffel Saure Sahne  

 

Zubereitung:  

1. Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden.  

2. Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden.  

3. Möhren, Sellerie und Porree putzen, waschen, eventuell schälen und in kleine 

Würfel schneiden.  

4. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln in dem Fett anschwitzen. Kartoffeln zu den 

Zwiebeln geben, kurz anschwitzen und mit Salz, Pfeffer und Rosenpaprika würzen.  

5. Gemüsebrühe aufgießen. Gemüse, bis auf den Porree, in die Suppe geben und alles 

bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten garen.  



6. Währenddessen Würstchen in Stücke schneiden. Majoran und Petersilie waschen, 

trocken tupfen und fein hacken.  

7. Würstchen zusammen mit dem Porree in die Suppe geben. Sahne und Hälfte der 

Kräuter dazugeben, nochmals aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken - 

fertig!  

 

Viel Spaß beim Nachkochen ���� 

 

 





„Kindernudeln á la Ullmann“ 

Zutaten:  

 Spirellinudeln (einen kleinen Kochtopf voll) 

 Würstchen(Zwiebeln 1-2) 

 Ketchup 

 Tomatenmark 

 geriebener Käse 

 ein Schluck Öl 

 Gewürze (Pfeffer, Basilikum, Salz) 

Zubereitung: 

Zunächst lässt du Wasser im Topf kochen (ca. 

halb voll). Gib eine Prise Salz dazu. Wenn das 

Wasser kocht, gibst du die Nudeln dazu und 

lässt sie kochen. Währenddessen schneidest du 

die Würstchen und Zwiebeln klein. Kurz bevor 

die Nudeln fertig sind, wird das Öl in der 

Pfanne erhitzt. Dann werden die 

Wurststückchen mit den Zwiebeln in einer 

tiefen Pfanne angebraten. Wenn die Nudeln 

fertig gekocht sind, musst du diese abgießen 

(Achtung, das Wasser ist heiß!) und mit in die 

Pfanne geben. Danach mit Käse vermengen und 

kurz anbraten. Dazu gibst du den Ketchup und 

das Tomatenmark. Abschließend noch würzen 

nach Geschmack (Pfeffer und Basilikum).  

Fertig! 



Quelle: https://www.einfachbacken.de/rezepte/wuerstchen-im-schlafrock-schneller-partysnack 

Würstchen im Schlafrock 

Zutaten 

2 Esslöffel Butter  

3 Esslöffel Tomatenmark  

1 Esslöffelitalienische Kräuter  

1 Prise Salz  

2 Packung Blätterteig (gekühlt) 

1 Ei  

8 Würste (aus dem Glas) 

150 g geriebener Käse  

etwas Sesam zum Bestreuen 

Zubereitung 

1. Schritt:  

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.  

2. Schritt: 

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.  



Gemüsebrot 

Zutaten: 

 4 Scheiben Vollkornbrot 

 Frischkäse 

 1 Möhre 

 1 Paprika 

 ½ Salatgurke 

 Schnittlauch 

Zubereitung: 

 Das Gemüse waschen und in Streifen oder Scheiben schneiden. 

 Das Brot mit Frischkäse bestreichen. Aus dem geschnittenen Gemüse 

Gesichter auf das Brot legen. Für die Haare den Schnittlauch in kleine 

Stücke schneiden. 

 Es können alle Zutaten auch mit anderen Gemüsesorten ausgetauscht 

werden. 

  



Butter und Buttermilch 

Zutaten: 

 1 Becher süße Sahne 

Zubereitung: 

 Die Sahne in ein verschließbares Glas geben und circa 10 Minuten lang gut 

schütteln 

 Durch das schütteln wird die Sahne fest und das Fett löst sich vom 

Wasser. Es sollte ein kleiner Klumpen Butter entstehen. 

 Ein Sieb über einen Behälter halten und den Inhalt des Glases darüber 

abgießen. 

 Die Butter für 1 Stunde kühl aufgebwahren. 

 Die abgegossene Flüssigkeit ist Buttermilch. Sie schmeckt ähnlich wie 

normale Milch. 

 Die Butter kann später noch mit ein paar Kräutern verfeinert werden. 

 

  



Beeren-Smoothie 

 

Zutaten für 4 Personen: 

 250 g Heidelbeeren 

 250 g Brombeeren  

 250 g Himbeeren 

 300 ml Orangensaft 

 Saft einer halben Zitrone 

 Crushed ICE 

 

 

Zubereitung: 

Die Beeren verlesen und gegebenenfalls 

abwaschen. Es können auch 

Tiefkühlbeeren sein. 

Alle Zutaten in den Mixer geben und zur 

gewünschten Konsistenz pürieren. 

Den fertigen  Smoothie in die Gläser 

abfüllen und mit einem Strohhalm 

dekorieren. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim mixen und lasst es euch 

schmecken! 



https://www.kita.de/wissen/kindercocktails-rezepte/ 

Kindercocktails 

Die Erdbeercocktails 

Die süße Erdbeervariante  

Zutaten: 

 10 cl Orangensaft 

 5 cl Maracujanektar 

 etwa 40 g frische Erdbeeren 

 3 bis 4 große Eiswürfel 

 2 cl Sahne 

 1 Päckchen Vanillezucker 

Gib nun alle Zutaten in einen Standmixer und schon ist der erste Sommerdrink 

fertig. 

Die etwas weniger süße Erdbeervariante: 

Zutaten: 

 10 cl Mineralwasser 

 ein paar Blätter frische Minze 

 50 g Erdbeeren 

 2 cl Zitronensaft 

 1 EL Joghurt 

 5 cl Orangensaft 

 3 bis 4 große Eiswürfel 

Püriere nun alle Zutaten bis auf die Minzblätter im Mixer und fülle sie in Gläser. 

Füge nun die frischen Minzblätter hinzu, um dem Cocktail eine besondere Note 

zu verleihen. 



https://www.kita.de/wissen/kindercocktails-rezepte/ 

       

Der Blaubeer-Holunder-Drink 

Zutaten: 

 30 g Blaubeeren 

 2 cl Zitronensaft 

 2 cl Holunderblütensirup 

 15 cl Zitronenlimonade 

 einige Eiswürfel 

Gib alle Zutaten in ein Glas und rühren Sie das Ganze mit einem Löffel um. Im 

Anschluss kommen die Eiswürfel hinzu. Die einzelnen Blaubeeren kannst du mit 

einem Löffel aus dem Cocktailglas angeln. 

 

Der Virgin Sunrise 

Zutaten: 

 7 cl Orangensaft 

 3 cl Ananassaft 

 3 cl Mangosaft 

 1 cl Zitronensaft 

 1,5 cl Grenadine-Sirup 

 Crushed-Ice 

Mische zunächst alle Säfte miteinander. Als nächstes füllst du das Cocktailglas 

zu zwei Dritteln mit Crushed Ice auf. 

Nun fügst du den Saft hinzu. Der aus Granatäpfeln gewonnene Sirup mit seiner 

typisch leuchtend roten Farbe kommt erst zum Schluss über den Drink. 

So entstehen feine Schlieren, die den Kindercocktail in Rot, Orange und Gelb 

schimmern lassen. 



https://www.kita.de/wissen/kindercocktails-rezepte/ 

Der Swimming-Pool-Cocktail  

Zutaten: 

 14 cl Ananassaft 

 2 cl Sahne 

 4 cl Curacao-Sirup 

 2 cl Kokos-Sirup 

 ein paar Eiswürfel 

  

Mische alle Zutaten bis auf die Eiswürfel in einem Cocktail-Shaker oder dem 

Mixer. Fülle alles in ein Glas und gib nun Eiswürfel hinzu, bis das Cocktailglas voll 

ist. 

Etwas Kokosfleisch eignet sich im Übrigen hervorragend als Deko am Glasrand 

und ist sehr gesund. 

 

Tipp: Etwas frischer und weniger typisch wird der Swimming-Pool-Cocktail, wenn 

du anstelle der Sahne sowie des Kokos-Sirups ein wenig frisches Kokoswasser 

hinzugibst.  



 

 

Alternativer Schneemannbau, 

falls es nicht noch einmal schneit 

 

Zutaten: 

Marshmallows 

Salzstangen 

Gummischnüre 

Lebensmittelfarbe zum Augen und Nase zeichnen 

Puderzucker zum Zusammenkleben und als Schnee 

 

Nun nur noch zusammenbauen  
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Experimente 
 



Wasser steht Kopf 



 



Ein Kugelschreiber hält Balance 



 



Kleben mit Luft 



 



Ein Loch als Lupe 



 



Unsichtbare Nachrichten 



 



Klimakatastrophe im Glas 
 



 



Energiesparend Eier kochen 
 

 



  



Mit dem Sieb Wasser schöpfen 
 



 



Kompass – selbst gebaut 



Warum fliegt ein Flugzeug 



 



Widerspenstiges Kügelchen 



 



Luftballonrakete 



 



Der Nadeltrick 

 

 
Der Zauberer steht vor dem Publikum. 

In der einen Hand hält er einen Luftballon. 

In der anderen Hand hat er eine Stecknadel. 

Er sagt einen Zauberspruch und sticht dabei in den Luftballon. 

Er platzt jedoch nicht!!! 

 

 

Vorbereitung des Tricks: 

 

Klebt auf den Luftballon an einer ausgesuchten Stelle, an der ihr später 

die Nadel einstecht, einen kurzen Klebebandstreifen. 

Der Zauberer sticht später genau in diesen Klebebandstreifen. Deshalb 

platzt der Luftballon nicht. 

 

 



Quelle: https://www.spuernasenecke.com/info/experimente/45-ein-gummibaerchen-waechst 

Ein Gummibärchen wächst 

Material 

 Gummibärchen 

 1 Glas mit kaltem Leitungswasser 

 1 Glas mit Regenwasser oder destilliertem Wasser 

Durchführung 

Je ein Gummibärchen in die beiden Gläser legen. Am nächsten Tag 

sind sie dick und groß geworden. Das Gummibärchen im Regenwasser 

wurde dabei jedoch deutlich größer. 

Erklärung 

Die Wassermoleküle dringen in das Gelatinebärchen ein und lassen es aufquellen. 

Regenwasser enthält im Gegensatz zu Leitungswasser kaum gelöste Stoffe (z.B. 

Magnesium- und Kalziumionen). Gummibärchen enthalten natürlich sehr viele 

verschiedene Stoffe (Zucker, Geschmacks- und Farbstoffe). Um dieses 

Konzentrationsgefälle auszugleichen, muss das Gummibärchen im Regenwasser 

deutlich mehr Wasser aufnehmen, als das Gummibärchen im Leitungswasser und 

quillt entsprechend stärker 

auf. 

 

 

  



Quelle: https://www.spuernasenecke.com/info/experimente/45-ein-gummibaerchen-waechst 

Methodische Hinweise 

 Da Gummibärchen Gelatine enthalten, muss man kaltes Wasser verwenden, 

damit sie sich nicht auflösen. 

 Auch Reis hat die Fähigkeit, viel Wasser aufzunehmen: "Beobachte was mit 

dem Reis passiert, wenn er gekocht wird!" 

 Ergänzungsversuch 

Es bietet sich an, die aufgequollenen Gummibärchen wieder trocknen zu lassen. 

Vergleicht man mit dem Original, ist der getrocknete Bär etwas kleiner, heller 

und härter geworden. Ein Teil der Stoffe wird also vom Wasser herausgelöst. So 

auch der Wachsüberzug, der das Gummibärchen vor zu starker Austrocknung 

schützt. 

Auch kann man versuchen, die Riesengummibärchen einzufrieren oder 

Gummibärchen-Kleber (siehe Versuch 12 "Der Gummibärchen-Kleber") aus den 

kleinen Riesen herzustellen. 

 



Miss doch mal, wie groß du bist… 
 

Aber nicht einfach so, sondern mit einem Bindfaden, einer Schnur oder Wolle. 

Suche dir Hilfe von deinen Geschwistern oder deinen Eltern. 

Stelle dich mit dem Rücken ganz gerade an eine Wand. Die Hacken berühren die 

Fußleiste. 

Dein Helfer soll dich nun erst einmal messen, mit einem gewöhnlichen Maßband 

oder Zollstock. Notiere dir die Länge in Zentimetern (cm). 

Anschließend nimmst du deinen Faden und schneidest ihn genau in die Länge, die 

dein Helfer gemessen hat. Nun rolle den abgeschnittenen Faden zu einer 

Schnecke zusammen und kleben ihn in das Kästchen. Male daraus etwas Schönes: 

z.B.: eine Schnecke, eine Sonne, ein Ball… und schreibe das genaue Maß in cm 

daneben. 

 

Gerne kannst du die unten eingefügte Seite als Vordruck benutzen. Das oben 

angezeigte Bild dient dir als Beispiel. 

Schön wäre, wenn du uns das fertige Bild zusendest, damit wir es in dein 

Portfolio heften können. 



So groß bin ich: 

 

_____________cm!                Datum: ___________ 

 

↓Hier Maßband einkleben↓ 



Quelle: https://m.geo.de/geolino/basteln/4415-rtkl-experiment-kristalle-zuechten 

 

Kristalle züchten 
 

Wenn in der Natur Kristalle wachsen, dauert das viele Tausend Jahre - 

mindestens. Tatsächlich geht das mit ein bisschen Hilfe viel schneller! 

 

 

Material für einen Kristall 

• ein breites Glas oder einen großen Plastikbecher  

• drei Zahnstocher 

• einen hölzernen Schaschlikspieß 

• etwas Draht und Wolle 

• 250 g Kalium-Aluminium-Sulfat, kurz: Kali-Alaun (gibt es in der Apotheke) 

• 250 ml Wasser 

 

1. Schritt: Gerüst für den Kristall 

Damit die Kristalle einen Stern ergeben, müssen Sie ein entsprechendes Gerüst 

basteln. Nehmen Sie dazu die drei Zahnstocher und verbindet sie mit dem 

Draht. 

 

2. Schritt: Sternenstrahlen umwickeln 

Umwickeln Sie die Strahlen des Sterns mit der Wolle, jeweils von außen zur 

Mitte. Dort bilden Sie ganz am Schluss eine Schlaufe. Durch die ziehen Sie das 

Ende des Fadens und schneidet ihn dann ab. Aber nicht zu kurz: Sie brauchen 

das Ende noch zum Aufhängen! 

 

3. Schritt: Stern aufhängen 



Quelle: https://m.geo.de/geolino/basteln/4415-rtkl-experiment-kristalle-zuechten 

 

Legen Sie den Schaschlikspieß quer über das Glas und knoten Sie den Wollfaden 

daran fest – und zwar so, dass der Stern weder den Boden noch die Wände des 

Glases berührt. 

 

4. Schritt: Alaun auflösen 

Bringen Sie das Wasser zum Kochen und rührt Sie dann nach und nach das Alaun 

hinein, bis sich nichts mehr auflöst. Vorsichtig! Alaun ist ein Salz, das die 

Schleimhäute, also Nase und Augen reizt. 

 

5. Schritt: Lösung in den Becher gießen 

Gießen Sie die noch warme Lösung zu dem Stern und stellen Sie das Ganze an 

einen sicheren Ort. Wichtig: Es sollte dort gleichbleibend warm sein – das 

Fensterbrett ist deshalb ungeeignet. Außerdem sollte niemand am Becher 

ruckeln: Kristalle brauchen Ruhe zum Wachsen! 

 

6. Schritt: Kristall wachsen lassen 

Jetzt kommt der schwierigste Teil: abwarten! Bis sich an dem Stern glitzernde 

Zacken bilden, vergeht nämlich über eine Woche. Zum Schluss müssen Sie nur 

noch den Stern vorsichtig aus dem Becher nehmen. 

 

 



Quelle: http://www.mathematische-basteleien.de/knalltuete.htm 
 

Kann Papier knallen? 

Falten einer Knalltüte: 

Am besten wählt man Zeitungspapier, nicht zu groß und nicht zu klein.   

Die Abmessungen 51cm mal 35cm sind gut geeignet. 

...

Falte das Blatt an der roten Linie. Mache die 

Faltung wieder rückgängig.....................   

 
 

...

... 

Falte das Blatt an der roten Linie. Mache die 

Faltung wieder rückgängig.  

Zwei Mittellinien sind entstanden, die noch 

benutzt werden.  
 

Klappe die vier Dreiecke an den roten Linien um.  

Sie liegen dann an der Horizontallinie 

an......................................................  

... ... 

Es muss dann so aussehen.  
 



Quelle: http://www.mathematische-basteleien.de/knalltuete.htm 
 

.

... 

Falte an der roten Linie.   

Mit anderen Worten: Erzeuge ein 

gleichschenkliges Trapez.  

...

... 

Es muss dann so aussehen.  

...

... 

Falte an den roten Linien.  
 

... 

Es muss dann so aussehen.  

 

...

 

Falte an der blauen Linie nach hinten.  

  



Quelle: http://www.mathematische-basteleien.de/knalltuete.htm 
 

... ... 

Es muss dann so aussehen.  
 

 

...

... 

Drehe das Papier um 180° (Der Farbklecks zeigt, wie das gemeint 

ist.).  

Die Knalltüte ist fertig.  

 

...... Fasse die Tüte zwischen Daumen und Zeigefinger und schlage sie 

mit dem ganzen Arm blitzschnell mit aller Kraft nach unten.  

Ein Knall entsteht. Er hört sich wie ein einmaliges, heftiges 

Händeklatschen an.  

.... 

Eine Lage Papier wölbt sich dabei ruckartig von innen nach außen.  

 

Warum knallt es?:   

Die Luft wird beim 

Herunterschlagen 

zusammengedrückt und plötzlich 

durch die Ausstülpung entspannt. 

Das ist eine kleine Explosion. 
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Spiele & 

Rätsel 
 



 

Kleine Rätsel-Rallye rund um die 

Schule 

 

 

Wenn dir zuhause die Decke auf den Kopf fällt, dann schnappe dir doch dieses 

Gitterrätsel und begib dich auf die Suche nach den Lösungen unserer zehn 

Rätselfragen. Halte dabei Abstand von anderen Personen und achte auf den 

Straßenverkehr. 

Bedenke: Bei Rätseln schreibt man ä, ü und ö als ae, ue und oe. 

Trage die Lösungen entsprechend der Pfeilrichtungen von oben nach unten oder 

von links nach rechts in die Kästchen ein. Pro Kästchen ein Buchstabe! 

Wenn du alles lösen konntest, sende uns doch deine Ergebnisse via Post oder E-

Mail zu. Bitte vergiss nicht, deinen Namen mit auf den Zettel zu schreiben. 

 

 

 

Für alle richtigen 

Lösungen gibt es 

nach der 

Notbetreuungszeit 

eine kleine 

Überraschung. 

 

 



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

Rund um die Anna-Magdalena-Bach Grundschule
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Lösungshinweise:



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

Horizontal ▶ Vertikal ▼
(1) Welche Farbe haben die Vorhänge im
Hortleiterbüro?
(3) Hinter welcher Wand stehen die
Restmülltonnen?
(5) In welcher Straße liegt die Turnhalle der
Schule?
(8) Wie heißt der Park unmittelbar nahe der
Schule?
(10) Was ist das höchste Spielgerät auf dem
Hof?

(2) Wie heißt die nächstgelegene
Straßenbahnhaltestelle
(4) Wie heißt der Hortraum mit den vielen Fischen?
(6) Wie viele Ein- und Ausgänge hat die Schule?
(7) Was hängt derzeit aus dem Fenster vom
Treppenhaus?
(9) Was beginnt ab 16 Uhr im Hort?



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

Rund um die Anna-Magdalena-Bach Grundschule
- LÖSUNG -
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Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Spiele zum Fasching und Geburtstag 

Liebe Kinder, 

manch einer von euch hat auch in dieser Zeit auch Geburtstag.  

Und auch die Faschingszeit beginnt bald. 

Leider können wir den Fasching diesmal nicht gemeinsam feiern und auch der 

Besuch zum Geburtstag darf dieses Jahr nicht vorbeikommen. ��� 

Hier möchten wir euch Spiele vorstellen, welche ihr zuhause mit der Familie 

spielen könnt. So wird es sicher doch noch ein schöner Fasching oder Geburtstag. 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß! ���� 

 



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Familien-Zehnkampf 

Im Laufe der Feier stellen sich alle Familienmitglieder unterschiedlichen 

Aufgaben. Auf einen Zettel wird notiert, wer wie oft gewinnt. Der Gewinner des 

Zehnkampfes erhält ein kleines Geschenk. 

Aufgaben: 

1. Einen Erdnussflip in die Luft werfen und mit dem Mund auffangen. Wer 

braucht die wenigsten Versuche. 

2. Eine Salzstange in den Mund stecken und aufessen, ohne die Hände zu 

benutzen. Wer schafft es als erster. 

3. Kleine Bretzel auf einer langen Schnur auffädeln. Diese Schnur wird jeweils 

in Kopfhöhe des Spielers gehalten. Jeder bekommt eine Minute Zeit. Wer 

schafft es, die meisten Bretzel zu erschnappen. 

4. Jeder bekommt einen Knopf mit vier Löchern und Nähgarn. Wer schafft es 

als erster, den Faden durch die Löcher zu fädeln. 

5. Wer kann am schnellsten einen Wollfaden um eine Flasche knoten, ohne 

Daumen und Zeigefinger zu benutzen.  

Alternativ: Dem anderen nur mit einer Hand ein Halstuch umbinden. 

6. Mit Wasser ein oder zwei Strophen eines Liedes gurgeln, ohne zu lachen. 

7. Ein oder mehrere Bücher auf den Kopf legen und durch den Raum gehen. 

8. Einen Würfel nur mit den Füßen aufheben. 

9. Mit den Zehen einen Stift greifen und den eigenen Namen schreiben. Wer 

schreibt am deutlichsten. Alternativ schreiben die Spieler mit der linken 

Hand. 

10. Eine Kartoffel auf einem Löffel transportieren, eventuell den Löffel mit 

dem Mund halten. Wer schafft einen Hindernisparcours (auf Stuhl steigen, 

knien, auf einem Bein hüpfen) ohne dass die Kartoffel fällt. 



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Geschicklichkeitsspiele Schwertransport 

Jeder bekommt die gleiche Anzahl Legosteinchen oder Bauklötze. Die Steinchen 

müssen eine vorher festgelegte Strecke transportiert werden. Der Spieler darf 

sie auf den Körper legen, aber nicht festhalten. Je mehr Steine, desto schwieriger 

wird der Transport. 

Lumpenparade 

Suche einen Sack mit alten oder witzigen Kleidungsstücken zusammen. Jetzt wird 

reihum gewürfelt. Wer eine 6 würfelt, muss blind in den Sack greifen und das 

Kleidungsstück anziehen. Das ist ein toller Spaß auch für kleine Kinder. 

Löffelkampf 

Jeder Spieler bekommt 2 Esslöffel. Auf einem Löffel 

liegt eine Kartoffel. Die Spieler versuchen sich jetzt 

gegenseitig die Kartoffel vom Löffel zu klauen.  

Modeschöpfer 

Ihr braucht einen Stapel Zeitungen, Scheren und 

Klebeband. Wer schafft innerhalb einer fest gelegten 

Zeitspanne, das schönste Abendkleid zu entwerfen und 

selber zu tragen. 

Luftballon festhalten 

Puste einen Luftballon auf. Zwei Spieler klemmen 

den Luftballon zwischen ihre Stirn. Jetzt müsst 

ihr versuchen, ein Geldstück vom Boden 

aufzuheben, ohne den Luftballon zu verlieren.  



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Orangenrollen 

Jeder legt eine Orange auf den Boden. Ihr müsst eine bestimmte Strecke gerollt 

werden, aber nur mit der Nase. 

Blindschnappen 

Alle Spieler binden sich die Augen zu und versuchen 

sich gegenseitig zu fangen. Es ist nicht erlaubt, 

stehen zu bleiben oder sich zu verstecken. 

Mehl schneiden 

Türmt Mehl auf den Tisch, am besten Zeitung 

darunter legen. Auf dem Mehlturm ein 

Gummibärchen setzen. Ihr braucht noch ein 

Messer oder einen Löffel. Nacheinander 

nimmt jeder etwas Mehl von dem Haufen. Fällt 

das Gummibärchen, ist das Spiel verloren. 

Reise nach Alaska 

Der Spielleiter denkt sich aus, was er auf seine Reise nach Alaska mitnehmen will. 

Dabei wählt er einen Oberbegriff, zum Beispiel Tiere oder Vögel oder alles mit 

dem Buchstaben A, oder alles aus Papier oder alles mit vier Beinen. Die anderen 

raten jetzt bunt durcheinander und nennen, was 

ihnen einfällt. Immer wenn ein Vorschlag der 

geheimen Vorgabe entspricht, gibt es ein ja. 

Durch kombinieren kommen die Kinder 

schließlich dahinter, was mit nach Alaska darf. 

Wer die Lösung nennt, wird neuer Spielleiter. 



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Ja oder Nein 

Dieses Spiel ist ganz einfach und doch unheimlich schwer. Einer stellt ein bis zwei 

Minuten lang kunterbunte Fragen, der andere antwortet, darf jedoch nicht ja oder 

nein sagen. Natürlich dürfen die Rollen auch getauscht werden. 

Fischlein im Dunkeln 

Verstecken spielen im Dunkeln nicht nur für Kinder lustig. Dunkel einen Raum ab. 

Ein Spieler wartet vor der Tür, die anderen verstecken sich. 

Reise nach Jerusalem 

Wie wäre es mit einem kleinen Wettkampf? Stellt 

Stühle in einen Kreis, einen weniger als 

Teilnehmer. Solange die Musik spielt, wandern alle 

um die Stühle herum. Stoppt die Musik, müssen 

sich alle auf einen freien Stuhl setzen. Wer es 

nicht schafft, scheidet aus. Nun wird ein Stuhl 

entfernt, und das Spiel nimmt wieder seinen Lauf.  

Stille Post 

Für dieses Spiel braucht Ihr mindestens 4 

Mitspieler. Einer denkt sich einen lustigen Satz aus 

und flüstert ihn seinem Nebenmann ins Ohr. Dieser 

flüstert wiederum seinem Nebenmann ins Ohr, was 

er verstanden hat. Der letzte in der Kette darf den 

Satz laut sagen. Da manches Wort falsch verstanden 

wurde, entsteht häufig lustiger Unsinn.  

  



 

Quelle: https://www.experto.de/praxistipps/kurzweilige-silvesterspiele-fuer-kinder.html 
 

Gegenstand-Memory 

Dieses unterhaltsame Gedächtnisspiel könnt Ihr überall 

spielen. Sucht aus der Küche, Bad oder Arbeitszimmer 

ungefähr 10 – 15 einfache Gegenstände zusammen: 

Besteck, Flaschenöffner, Handcreme, Stifte, Radierer, 

Lineal usw. Diese werden auf einen Tisch gelegt. Jeder darf sich die Sachen 

einprägen. Nun verlässt einer den Raum und ein Gegenstand wird entfernt. Die 

Person darf wieder herein und muss erraten, welcher Gegenstand fehlt.  

Ich sehe was, was du nicht siehst  

Der Jüngste darf anfangen. Er sucht sich einen Gegenstand aus und sagt: “Ich 

sehe was, was du nicht siehst und das ist …” Genannt wird die Farbe des 

Gegenstandes, wahlweise kann auch eine andere Eigenschaft genannt werden. Die 

anderen schauen sich jetzt im Raum um und versuchen den richtigen Gegenstand 

zu erraten. Wer richtig rät, darf die nächste Ansage machen. 

Prominentenraten 

Der Jüngste beginnt und denkt sich eine 

berühmte Persönlichkeit oder Tier aus. Die 

anderen müssen durch geschicktes Fragen die 

Person erraten. Dabei darf nur mit ja oder nein 

geantwortet werden. Wer die Antwort errät, darf 

sich die nächste Persönlichkeit ausdenken.  

Wortkette 

Einer sagt ein Wort bestehend aus zwei zusammengesetzten Hauptwörtern. Der 

nächste muss mit dem letzten Wort ein neues Wort bilden.  

Hier ein Beispiel: Tischbein, Beinschiene, Schienenbahn, Bahnhof, Hofplatz. 



Party im Löwengehege 

 

Der Löwe feiert eine Party und hat alle Zootiere dazu eingeladen. Auf dem Weg 

zum Löwengehege gibt es Schleichwege, aber auch Hindernisse. Mal sehen, wer 

der erste Gast auf der Party ist. 

 

Spielmaterial: 

 

Lade den 6-seitigen Spielplan „Party im Löwengehege“ herunter und drucke ihn mit 

deinen Eltern aus. Du kannst nun jedes einzelne Blatt des Spielplanes anmalen. 

Anschließend klebst du die einzelnen Abschnitte – am besten auf der Rückseite – 

zu einem großen Spielplan zusammen. Zudem benötigst du Spielfiguren und einen 

Würfel. 

 

Spielvorbereitung: 

 

Der Spielplan wird für alle Spieler gut erreichbar in die Mitte des Tisches gelegt. 

Jeder Spieler sucht sich eine Spielfigur aus und stellt sie auf das Startfeld. Der 

jüngste Spieler beginnt. Danach wird reihum im Uhrzeigersinn weitergespielt. 

 

Spielverlauf: 

 

Wer an der Reihe ist, würfelt. Entsprechend der gewürfelten Augenzahl darf man 

mit seiner Spielfigur vorrücken. Landet ein Spieler am Ende seines Zuges auf 

einem Feld mit einem Pfeil, zieht er entweder auf das Feld vor oder zurück, auf 

das die Pfeilrichtung zeigt. 



 

Es gibt auf dem Spielfeld vier Sonderfelder: 

 

• Wer gleich zu Beginn nicht so schnell vorwärts kommt, darf noch einmal 

würfeln. 

• Landet man auf dem Sonderfeld neben dem Seelöwen, darf man einen 

Mitspieler drei Felder zurückschicken. 

• Fällt man allerdings beim Seelöwen ins kalte Wasser, muss man zurück zum 

Start. 

• Wer sich beim Papageiengehege noch ein Eis gönnt, muss leider eine Runde 

aussetzen. 

 

Spielende: 

 

Wer als Erster mit seiner Spielfigur das Löwengehege erreicht, hat gewonnen. 

Allerdings kann man nur mit der passenden Augenzahl die Party erreichen. Wurde 

der passende Wurf nicht erzielt, bleibt man stehen und hofft auf seinen nächsten 

Wurf. 

 















Wer ist der schnellste im Haus? 

„Vorsicht auf der Strecke, der Nächste steht bereits in den Startlöchern !“ 

 Na, was meinst du? Wer ist der schnellste bei dir Zuhause? 

 

    Das brauchst du: 

 30 Blätter (A4) 

 Stifte 

 Kreppband 

 

So bastelst du: 

1. Male auf jedes Blatt entweder 

deinen linken oder rechten Fuß, oder deine linke oder rechte Hand. 

2. Hast du alle Blätter bemalt, klebe sie in irgendeiner Reihenfolge auf den 

Boden. Eine Reihe hat jeweils 3 Blätter.  

3. Schnapp dir deine Familie und stellt Rekorde auf. 

 

Rekorde (Name + Zeit) 

_______________________ 

_______________________ 

________________________ 

________________________ 

Verknote dich nicht!  



Steine Tic Tac Toe - To Go 

Schon in der Steinzeit kam Langeweile auf, also sei ganz beruhigt, manchmal 

muss man nur eine kleine Wanderung unternehmen und ein paar Steine suchen  

Also schnapp dir jemanden und such dir 10 kleine Steine (am besten flache) und 

nehm sie mit nach Hause. 

 

Das brauchst du noch: 

 einen kleinen Beutel (bemalbar) oder alternativ ein Blatt Papier 

 deine 10 Steinchen 

 Edding (versch. Farben) oder Acrylfarbe + Pinsel 

So bastelst du: 

1. Zuerst legst du dir deinen Beutel und 10 annähernd gleichgroße Steine parat. 

2. Zeichne mit einem Filzstift nun ein Gitter mit 9 Feldern (siehe Bild) auf eine 

Seite des Beutels. Dafür malst du in gleichen Abständen zwei durchgezogene 

Linien, die sich kreuzen. Verwende am besten ein Lineal dazu. 

3. Dann bemalst du jeweils 5 Steine mit deinem Lieblingssymbol (z.b. einer 

Sonne/Herz/Wolke). 

4. Lass die Steine trocknen (mindestens 2 Stunden). 

5. Packe die Steine nach dem Trocknen in deinen Beutel. 

6. Such dir einen Spielpartner und leg los.  



Mini-Basketball 

Bist du der nächste Michael Jordan, oder Dirk Nowitzki?  

Zeig dein Talent beim Mini-Basketball! 

 

Das brauchst du: 

5 Becher (oder Blechdosen) 

Farbe ( falls du es bunt magst) 

ein großes Stück Pappe/Karton 

Einen Tischtennisball 

Heißkleber (bitte nur unter Aufsicht) 

Edding 

So bastelst du: 

1. Nimm deine Pappe/Karton und gestalte ein Ziel. Bunt 

oder mit Mustern. Das ist ganz dir überlassen. 

2. Nun kannst du deine Becher/Blechdosen anmalen. Du 

kannst sie natürlich aber auch so lassen, wie sie sind. 

3. Nun schreibe oben auf die Pappe Mini Basketball 

4. Klebe jetzt deine Becher/Dosen auf, wie die 5 auf 

einem Würfel. (siehe Foto) 

 

Na, wie viele Punkte erzielst du mit 5 Würfen?  



Ab in die Schüssel 

Schnapp dir ein Paar Socken und einen Partner und dann kann es auch schon 

losgehen! 

 

Das brauchst du: 

 Eine Schüssel 

 Einen Partner 

 Ein Paar Socken (in Ballform) 

So spielst du: 

1. Dein Partner stellt sich erst 1m von dir Weg. 

2. Versuch nun die Socken in die Schüssel zu werfen 

Triffst du, geht dein Partner einen Schritt nach hinten 

Triffst du nicht, wird getauscht und dein Partner wirft. 

 

Gewonnen hat am Ende derjenige, der am weitesten werfen konnte. 

Viel Spaß beim Werfen!  

 

 



1 Die Brillen-Pinguine rutschen 

aus! Kein Wunder, sie sehen ja 

nichts. Setze ihnen ihre Brillen wie-

der auf und eine Runde aus!

2 Das Beobachten der Vögel im 

Vogelhaus verleiht dir fast Flügel – 

fliege bis zu den Elefanten auf das 

Feld Nummer 5.

3 Rumms! Im Gondwanaland ist 

ein Faultier vom Baum gefallen. 

Setze es wieder zurück – aber 

ganz laaangsam. Setze dafür eine 

Runde aus. 

4 UMWEG! Beim Baden haben 

dich die Elefanten mit ihren Rüs-

seln nass gespritzt. Zum Trocknen 

rennst du im Kreis um das Ele-

fantenhaus – Nimm ab hier den 

BLAUEN Weg.  

6 Die Tiger haben heute schlechte 

Laune. Da schleichst du dich bes-

ser schnell vorbei – gehe drei Fel-

der vor. 

7 UMWEG! Oooh, hier gibt es 

Eis! Schnapp dir eine Eistüte und 

bummele damit den GELBEN Weg 

entlang. 

8 Die Bärenburg ist ein riesiger 

Abenteuerspielplatz – tobe dich 

ordentlich aus und setze dafür 

eine Runde aus.

9 Ein Känguru nimmt dich ein 

Stückchen in seinem Beutel mit – 

gehe drei Felder vor.

10 Immer was los bei den Bono-

bos! Im Pongoland steigt eine 

affenstarke Party. Du bleibst eine 

Weile – setze eine Runde aus.   

11 Jetzt hast du ordentlich Hunger. 

Zum Glück gibt es im Urwalddorf 

jede Menge Snacks – setze dazu 

eine Runde aus.

12 Das Okapi ist traurig – es hat sei-

ne Streifen am Popo verloren!  Leihe 

ihm welche vom Zebra aus und gehe 

direkt zum Feld Nummer 14.

13 Der Löwe hat mächtig Hunger. 

Ob die Tiger noch was übrig haben? 

Sieh mal nach und gehe zurück auf 

das Feld Nummer 6.

15 UMWEG! Oh je! Schlingels freche 

Verwandte sind wieder mal ausge-

brochen. Fang sie wieder ein – folge 

ihren Spuren.

„ICH NEHM DICH MIT“

FOLGE DEN SPUREN
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AUF DER SUCHE NACH 
DEN ERDMÄNNCHEN

REGELN

Unser Freund Schlingel möchte seine 

Verwandten, die Erdmännchen, im Zoo 

besuchen. 

Das ist gar nicht so einfach! Rutschende 

Pinguine, spritzende Elefanten, traurige 

Okapis und so viel mehr halten den 

Besucher auf.  

Helft Schlingel dabei, sich durch den Zoo 

zu finden! Dazu braucht ihr einen Würfel 

und für jeden Mitspieler eine Spielfigur. 

Gewürfelt wird abwechselnd und im 

Uhrzeigersinn. Der kleinste Mitspieler 

fängt an. Aber Vorsicht: Unterwegs trefft 

ihr auf Hindernisse! Kommt ihr mit eurer 

Spielfigur auf ein nummeriertes Feld, 

schaut in der Legende nach, was ihr zu 

tun habt. 

Spielidee: Juliane Groh; Umsetzung: Anne Bittner

„LOS GEHTS!“
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GELBER
UMWEG 

Schön in Ruhe 
ein Eis essen? 
Kein Problem.

BLAUER
UMWEG 

Danke, Elefant! 

KOMM MIT ZUM 
ELEFANTEN
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Manetstrasse 8 
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Telefon: 0341/14062724 
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Ab nach 

Draußen 



Eiskugeln färben 



Wanderungen durch Leipzig 

Besonders jetzt während der Corona-Zeit werden Spaziergänge und 

Wanderungen immer beliebter. Es muss ja nicht gleich ein großer Ausflug sein. 

Auch eine kleine Tour ganz in deiner Nähe kann Freude bereiten und ist gesund. 

 

Wir haben für euch ein paar Ideen zusammengetragen: 

 

Vom Johannapark zum Palmengarten  

 

 

 

Tour durch die Auen zum Wildpark  

 

 

Tour durchs Rosental (Zooschaufenster) mit Wackelturm“ 

und  Hängebrücke  

 

Tour vom Torhaus Dölitz durch den Agrapark  

 

 

Besuch Friedenspark  

 

Viel Spaß!  

P.s. Schickt uns doch ein Foto von eurer Winterwanderung. 



Schneemann, mal anders! 
 

 

Liebe Kinder, 

 

sollte es noch einmal schneien, geht doch mal raus und baut einen Schneemann! 

Aber nicht wie alle anderen einen ganz gewöhnlichen Schneemann, sondern wie wäre 

es denn zur Abwechslung mal mit einer Schneekatze, einem Schneepokémon, einem 

Schneeauto oder irgendetwas anderem, was vor euch noch keiner aus Schnee gebaut 

hat :)  

 

 

 

Eurer Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt. 

 

Schickt uns gern ein Foto von eurer 

ganz besonderen Schneekreation!  
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Bewegung 
 



Schneekugel Yogaübung 

Wenn ihr euch Mal nicht gut konzentrieren könnt oder das Gefühl habt, dass 

euer Körper mitten am Tag einschläft, dann probiert doch diese kleine 

Yogaübung aus! 

 

Steht auf,  macht coole Musik an und fangt an euch durchzuschütteln. 

Ein kleiner Musiktipp hierfür wäre zum Beispiel das Lied „Shake It Off“. 

Stellt euch nun vor, ihr seid eine Schneekugel und jemand schüttelt euch durch. 

Lasst dabei alles los, schüttelt euren Kopf, eure Arme und Beine. 

Seufzen und pusten, springen und schütteln – alles ist erlaubt! 

Wenn das Lied zu Ende ist, setzt euch wieder hin, ganz aufrecht und legt die 

Hände locker auf eure Oberschenkel. Schließt die Augen und stellt euch vor, wie 

die wild durcheinander wirbelnden Schneeflocken in der Schneekugel immer 

ruhiger werden und langsam zu Boden sinken. 

 

Je ruhiger die Schneeflocken werden, desto ruhiger werden eure Gedanken und 

euer Atem. Wenn ihr möchtet, legt eure Hände auf den Bauch und spürt beim 

Aus- und Einatmen, wie euer Bauch sich hebt und senkt. 

Irgendwann sind alle Schneeflocken auf den Boden 

gesunken. Öffnet langsam die Augen, atmet noch einmal 

tief ein und aus und dann kann der Tag schon weitergehen!  



Meditative Körperreise  
- am besten liegend auf einer Yogamatte oder einem Teppich - 

 
 

Am besten lässt du dir diesen Text ein- oder zweimal vorlesen, dann kannst du die 

Übung alleine machen. Wenn Sie dann etwas von der Beschreibung abweicht, ist das 

nicht so schlimm. Probiere selber aus wie du dich am besten entspannen und 

gleichzeitig konzentrieren kannst. Je regelmäßiger du es machst desto einfacher wird 

es. 

 

„Lege dich so bequem wie möglich auf den Rücken. Mach die Augen zu. Lass deinen 

Atem fließen. Versuche, ihn nicht zu kontrollieren. Wenn du einatmest, kommt das 

Ausatmen wie von selbst- ein, aus, ein, aus. Störende Geräusche um dich herum 

nimmst du war, aber kümmere dich nicht darum, lass sie nebensächlich sein. Du wirst 

langsam, mit jedem Atemzug ruhiger und ruhiger. Zum Üben kannst du die Atemzüge 

bis 21 zählen, aber nur wenn es dir hilft. 

 

Lenke deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein auf deine Füße: 

Wie liegen Sie auf dem Boden? Locker? Entspannt? Verkrampft? Stark? Müde? 

Schlapp? Warm? Kalt? Wie würdest du es nennen? 

 

Bleib liegen und beobachte etwas deinen Atem, dann komm zu deinen Waden: 

Wie fühlen Sie sich an? 

 

Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Knie, atme ein paar Mal ganz natürlich ein und 

aus, dann lenke sie auf die Oberschenkel, dann geh langsam deinen Körper hoch: 

In den Po. In den Rücken, den Bauch, die Schultern, die Arme, die Hände, und dann 

hoch in die Brust, den Nacken und den Kopf. Jedes Mal beobachtest du die 

Körperstelle genau. 

 

Dann kommt deine Aufmerksamkeit zu deinem Gesicht. Zu deinem Mund und deiner 

Nase. Wie fühlt es sich an wenn du ein und ausatmest? 

 

Komm langsam zurück und stellt dir mit geschlossenen Augen den Raum um dich herum 

vor. Öffne deine Augen, bleib noch etwas liegen, bevor du aufstehst. 

 
 

































































































Quelle für Bewegungs-Comics

https://www.pebonline.de/projekte/peb-pebber/comics-spass-und-spiel/#c4347 [Stand: 24.01.2021]



 

Bis bald. 

 

Wir freuen uns auf 

euch! 
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