
Thema dieser Ausgabe:

Luft
Pustebilder und  
Windrädchen

Mit Luft kreative Bilder und bunte Wind-
spiele gestalten! Außerdem: So wird Luft 
„sichtbar“ – lustige Luftexperimente und 
Luftspiele Kos

ten
los

 

zu
m M

itn
eh

men

Kreative Ideen für Kinder 
im Kindergartenalter
Für Erzieherinnen und Erzieher
Eltern und Großeltern
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 und Erzieher! Liebe Eltern und Großeltern!
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Neue, eigene Erfahrun-

gen in Form von kreativer Beschäf-
tigung zu machen ist für die kindliche Ent-

wicklung enorm wichtig. Das aktive Erforschen 
der Umwelt und spielerische Experimentieren mit 

Materialien, Formen und Farben schärft die Sinne und 
fördert das selbständige Denken. Dazu möchten die Playti-

me Magazine von STAEDTLER mit vielen kreativen Anregun-
gen für den Kindergarten und zu Hause beitragen. Dieses 
Jahr dreht sich alles um die vier Themen Luft, Dunkelheit, 
Erde und Wasser. In dieser Ausgabe laden wir Sie dazu 

ein, gemeinsam mit Ihren Kindern bastelnd und malend 
das lebenswichtige Element „Luft“ zu erforschen. 

Los geht’s und viel Spaß!

 
Steigen Sie mit einem 

kleinen „Was bin ich?“-Ratespiel 
in das Thema „Luft“ ein: Ich bin unsicht-

bar und dennoch auf der ganzen Welt vorhan-
den ... Du kannst mich nicht anfassen, dafür aber 

spüren ... Nachdem das Rätsel gelöst ist, bietet sich 
ein wenig Luftforschung an. Dabei können die Kinder 
eigene Überlegungen anstellen und ausprobieren, wie 
sich Luft „sichtbar machen“ lässt. Beim Malen eines 
bunten Luftikus-Bildes und Basteln von Windrädchen 
und Windspielen entwickeln die jungen Entdecker 

einen kreativen Umgang mit Luft. Die fertigen 
Luft-Kreationen eignen sich prima, um später 

im Freien noch pfiffige Luftforschungen 
anzustellen. 

Bringen Sie Ihrer Gruppe das Thema „Luft“ mit ein paar 
unterhaltsamen Luftforschungen näher. Zum Beispiel Atem-
übungen! Das Ein- und Ausatmen kann zunächst leichter 
und anschließend stärker erfolgen. So entsteht ein Gefühl 

dafür, wie sich Luft anfühlt. Überlegen Sie sich danach, wie 
Luft „sichtbar“ wird. Bestimmt fällt den Kindern einiges ein, was 

sich auch gleich ausprobieren lässt – wie Luftballons oder Kaugum-
mis aufblasen oder Seifenblasen machen.

· Großes Blatt Papier + Unterlage

· Wasserfarben

· kleiner Luftballon

· Strohhalm

· Dicke Fasermaler
Den aufgeblasenen Luftballon in Wasserfarbe 
eintauchen und einen großen, runden Klecks 
auf das Blatt drücken. Das Ganze mit unter-
schiedlichen Farben wiederholen, sodass ein 
bunter Körper entsteht.

Am Kopf das Gleiche noch einmal in der 
anderen Richtung wiederholen und Fühler 
gestalten. Zum Schluss mit den Fasermalern 
noch ein lustiges Gesicht malen und unser 
farbenfrohes Kriechtierchen kann  
loskrabbeln!

Auf die Ränder der großen Farbkleckse kleine Farbkleckse 
geben und mit dem Strohhalm nach außen pusten.  
So erhält das Fabelwesen viele Beinchen. 
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rädchen basteln
• Pappteller

• Bastelschere

• Buntstifte oder Wachsmalstifte

• Holzperlen

• Zahnstocher

• Heißkleber

WICHTIG! 

Bitte helfen Sie den 

Kindern bei Step 5 

bis 9 oder überneh-

men Sie ggf. einzelne 

Arbeitsschritte! 

Zuerst den Teller nach Lust und 
Laune bemalen. Je bunter der 
Teller wird, desto besser!  
Besonders raffiniert sehen Spiral- 
und Kringelmuster aus.

Teller vom Rand in gleichmäßigem  
Abstand  acht- bis zehnmal einschneiden.

Ecken in gleicher Richtung ca. 90 Grad 
nach vorne umklappen.

Mit reichlich Heißkleber eine Holzperle 
wie unten abgebildet befestigen.

In der Tellermitte mit dem  
Zahnstocher ein Loch  
durchstechen.

Durch die Perle den Zahnstocher in den 
noch weichen Kleber stecken und eine 
weitere Perle auffädeln.

Nachdem der Heißkleber fest ist,  
den Pappteller aufstecken.

Danach noch ein Perle auffädeln und 
den überstehenden Zahnstocher vorne 
abbrechen.

Abschließend auf das Perlenloch noch 
einen Klebepunkt setzen. Fertig!
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4 – Fliegen lassen!
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Nachdem jedes Kind eine Kopiervorlage 
erhalten hat, sollen die Schmetterlinge 
als Erstes in leuchtenden Lieblingsfarben 
erstrahlen. Anschließend entlang der ge-
strichelten Linie ausschneiden!

Dann aus dem Krepp einige Streifen 
reißen und die Pfeifenputzer auf die  
gewünschte Fühlerlänge kürzen. Alles an der jeweiligen Innenseite des 

Schmetterlings festkleben und eine 
Schnur zum Aufhängen ergänzen.

Jeweils die zweite Hälfte des  
Schmetterlings aufkleben und  
schon können sie an der Decke  
oder im Wind flattern. Viel Freude!

Benötigte Materialien
Schere, Farbstifte, Klebstoff, Pfeifenputzer, 

Kreppbänder, Faden oder Nylonschnur


