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Vogelklammern

Sanduhr

Platzdeckchen

Sandbild

Mandala

Was basteln wir?
Aus bunten Papierstreifen lässt
sich eine kleine Tischdecke
weben.

Was basteln wir?
Mit etwas flüssigem Leim und
Sand entstehen spannende
Bilder mit interessanter Struktur.

Was lernt mein Kind?
• Fingerfertigkeit
• logisches und räumliches
Verständnis
• Muster und Farben

Was lernt mein Kind?
• Abstraktionsvermögen
• unterschiedliche
Materialerfahrung
• Feinmotorik und Geduld

Was basteln wir?
Aus Steinen, Muscheln, Blättern
und anderen Schätzen wird ein
Mandala gelegt. Wenn man
ein Foto davon macht haben
Mama und Papa einen tollen
Handyhintergrund, der immer
an den Urlaub erinnert.

Was brauchen wir?
• buntes Papier
• Schere
• Leim oder Klebeband

Was brauchen wir?
• festes Papier
• Tapetenkleister oder flüssigen
Kleber
• Pinsel
• Sand, dunkle Erde
(Kaffeepulver), Maisgrieß,
Reis, getrocknete Kräuter/
Gewürze

Was basteln wir?
Mit ein paar Handgriffen
und Fantasie entstehen
lustige Vögelein. Perfekt zur
Befestigung von Bildern oder
Notizen.
Was lernt mein Kind?
• Fantasie und Kreativität
werden angeregt
• bunte Farben werden
kombiniert
• Motorik und Geduld werden
geschult
Was brauchen wir?
• Holzklammern
• Bastelfedern
• buntes Papier oder Filz
• bunte Filzstifte
• Kleber
• Klapperaugen
Wer kann mitbasteln?
Die Idee eignet sich zum Basteln
mit Kindern ab 3 Jahren.

Was basteln wir?
Aus zwei alten Flaschen
entsteht eine Sanduhr. Toll zum
Beobachten und Staunen, aber
auch um das Zeitgefühl zu
trainieren. Vielleicht ist sie sogar
ein Helfer beim Zähneputzen?
Was lernt mein Kind?
• forschende Haltung
• Beobachtung und logisches
Denken
• kreatives Denken
• Erkunden der Falllinie
Was brauchen wir?
• 2 gleich große Gläser oder
kleine Flaschen
• feinen Sand oder Maisgrieß
• flüssigen Kleber
• Nagel und Hammer
• buntes Klebeband, Papier,
anderes Dekomaterial
Wer kann mitbasteln?
Hier können Kinder ab 3 Jahren
mit etwas Hilfe basteln. Jüngere
Kinder können toll mit der
Sanduhr spielen und die Falllinie
des Sandes untersuchen.

Wer kann mitbasteln?
Die Idee kann mit Kindern ab
3 Jahren gut umgesetzt werden.
Mit älteren Kindern kann man
mit feineren Streifen und mehr
Farben arbeiten.

Wer kann mitbasteln?
Mit etwas Hilfe können hier
schon 2-Jährige malen, kleben
und Sand rieseln lassen.

Was lernt mein Kind?
• Blick für Muster & Symmetrie
• Ruhe & Geduld
• Fingerspitzengefühl
• Medienkompetenz
• ästhetisches Empfinden
Was brauchen wir?
• Muscheln, Steine, Blätter,
Stöckchen, Blüten, bunte
Knöpfe, Zimtstangen,
Pfefferkörner, getrocknete
Lorbeerblätter, Maisgrieß, etc.
• alles was man im Urlaub oder
auf einem Ausflug findet
• Pinzette
Wer kann mitbasteln?
Hier haben Kinder ab 3 Jahren
Freude, aber auch Erwachsene
legen Mandalas noch gern.

WIKIGA-Themenwelt
Lernidee 1: Vogelklammern

Einstimmen:
Im Urlaub oder bei einem Ausflug in den Park oder Wald lassen
sich oft große und kleine Vögel entdecken. Manche sind neu und unbekannt und einige kennt das Kind von zuhause oder aus der Kita.
Lernidee:
Aus einfachen Wäscheklammern entstehen bunte Vögel, die das
nächste Bild oder eine Notiz festhalten. Nicht nur praktisch, sondern
auch eine tolle Deko für jedes Kinderzimmer.
Entspannung:
Etwas ältere Kinder können hier selbstständig basteln und ihrer
Fantasie freien Lauf lassen.
Familienzeit:
Die kleinen Klammer-Vögelein eignen sich super als kleines Geschenk.
Vielleicht sind sie auch ein fröhlicher Begleiter, der sich mit ins Auto
der Eltern setzt und so als Talisman bei vielen Fahrten dabei ist.
Musik und Sprache:

Kinderlied „Ein Vogel wollte Hochzeit machen“
Ein Vogel wollte Hochzeit machen
in dem grünen Walde.
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala.
Die Drossel war der Bräutigam,
die Amsel war die Braute.
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala.

Lernidee im Video
Weitere kreative Lernideen zum
Anschauen und Ausprobieren unter:
WIKIGA
www.wikiga.de
#wieimkindergarten

Der Sperber, der Sperber,
der war der Hochzeitswerber.
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala.
Der Stare, der Stare,
der flocht der Braut die Haare.
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala.
…
(www.lieder-archiv.de/die_vogelhochzeit-notenblatt_100064.html)

WIKIGA-Themenwelt
Lernidee 2: Sanduhr

Einstimmen:
Wie schön der Sand rieselt, ob am Strand oder im Sandkasten,
es ist immer wieder spannend für Kinder mit ihm zu spielen. Beim
nächsten Ausflug zum Strand oder Spielplatz einfach ein bisschen
feinen, trockenen, gesiebten Sand in einem Glas mitnehmen.
Lernidee:
Aus ein paar alten Flaschen oder Gläsern entsteht ganz einfach eine
Sanduhr, toll zum Spielen und Beobachten oder um damit die Zeit zu
messen.
Entspannung:
Gerade bei einer Autofahrt kann die Sanduhr eine tolle kleine Ablenkung, besonders für kleinere Kinder sein. Beim Staunen und Beobachten vergeht die Zeit im Auto gleich viel schneller.
Familienzeit:
Eine simple Bastelei, aber auch die Eltern und Großeltern haben Spaß
daran den Sand zu beobachten und mit der Uhr die Zeit zu stoppen.
Wie genau lässt sich eine selbstgebaute Sanduhr wohl einstellen?
Musik und Sprache:
Kinderlied „Sand, Sand, Sand“

Heut spielen wir im Sand, Sand.
Wir backen guten Kuchen.
Guten Kuchen ganz aus Sand,
tralalalalalala.
Heut spielen wir im Sand, Sand.
Wir bauen hohe Burgen.

Hohe Burgen ganz aus Sand,
tralalalalalala.
Heut spielen wir im Sand, Sand.
Wir graben uns’re Hände ein.
Unsere Hände in den Sand,
tralalalalalala.

Lernidee im Video
Weitere kreative Lernideen zum
Anschauen und Ausprobieren unter:
WIKIGA
www.wikiga.de
#wieimkindergarten

Heut spielen wir im Sand, Sand.
Im Sand, da ist es schön.
Schön ist es, im Sand zu spiel’n,
tralalalalalala.
(www.youtube.com/watch?v=GIB5a2XdlW4)

WIKIGA-Themenwelt
Lernidee 3: Platzdeckchen

Einstimmen:
Vielleicht sind bald Freunde oder Familie zum Kaffeetrinken eingeladen. Oder am Nachmittag soll es Kuchen vom Lieblingsbäcker
geben? Oder im Urlaub fehlt ein schönes Deckchen für den Kaffeetisch? Viele Anlässe, um eine kleine Decke aus Papier zu weben.
Lernidee:
Aus einfachen Papierstreifen kann eine kleine Decke gewebt werden.
Es entstehen tolle Muster in den Lieblingsfarben.
Entspannung:
Das Weben und Fädeln kann von den Kindern gut selbstständig
erledigt werden. Es wird die Konzentration und Geduld gefördert.
Diese ruhige Bastelei ist super für Kinder um zu entspannen.
Familienzeit:
Kinder sind stolz und erfahren Wertschätzung, wenn ihr gewebtes
Deckchen den Tisch schmücken darf und bei den nächsten
Mahlzeiten präsent ist.
Musik und Sprache:
Gedicht „Der Faden“

Es war einmal ein Faden,
der lag da wie ein Strich.
Der lag da und langweilte sich.
„Was tu ich? Ich ringle mich!”
Er ringelte sich zur Spirale.
Und dann mit einem Male
machte er aus sich draus
eine Schnecke mit ihrem Haus.

Gleich wurde was Neues gemacht:
Heidewitzka, eine 8!
Bald drauf eine Dickedull,
eine kugelrunde Null.
Dann noch, mit viel Geschick,
ein Fisch, ein Meisterstück!
„Was kann ich jetzt noch sein?”,
dachte der Fisch. Da fiel ihm was ein.

Lernidee im Video
Weitere kreative Lernideen zum
Anschauen und Ausprobieren unter:
WIKIGA
www.wikiga.de
#wieimkindergarten

„Ich schlängle mich als Schlange –
wenn wer kommt,
dann wird ihm bange!”
Dass wer kommt –
drauf wartet er schon lange.
(www.heilpaedagogik-info.de/kinder-gedichte/
895-der-faden.html)

WIKIGA-Themenwelt
Lernidee 4: Sandbild

Einstimmen:
Beim nächsten Spaziergang oder Spielplatzbesuch ein bisschen
Sand oder Erde einsammeln.
Lernidee:
Hier darf ein bisschen gemanscht und getestet werden. Den Kleber
mit Tube oder Pinsel in Mustern, Bildern oder kleinen Symbolen auftragen. Den Sand darüber rieseln lassen, etwas warten und dann
abpusten – ein Bild mit tollem Relief und Effekt ist entstanden.
Entspannung:
Kinder können hier matschen und experimentieren. Da man ein
bisschen Geduld braucht bis der Kleber trocken ist, kann diese
Bastelei gut entschleunigen.
Musik und Sprache:
Kinderlied „Sand, Sand, Sand“ üben.

Lernidee im Video
Weitere kreative Lernideen zum
Anschauen und Ausprobieren unter:
WIKIGA
www.wikiga.de
#wieimkindergarten

WIKIGA-Themenwelt
Lernidee 5: Mandala

Einstimmen:
Was man nicht alles für Schätze am Strand, im Wald oder auch im
Park und auf dem Spielplatz findet. Steinchen, Muscheln, Stöckchen,
Kastanien, Blätter, je mehr und je unterschiedlicher die Materialien,
desto bunter wird das Mandala.
Lernidee:
Aus den Schätzen von unterwegs lassen sich Muster oder ein Mandala legen. Ein Foto davon ist schnell gemacht und schon hat man
ein individuelles und kreatives Handyhintergrundbild.
Entspannung:
Das legen von Mandalas ist entspannend und bringt Ruhe für
Groß und Klein.
Familienzeit:
Diese kleine Idee kann man als ganze Familie umsetzen. Auch die
Eltern können sich hier kreativ austoben und zusammen mit den
Kids immer neue Muster entstehen lassen. Mit Formen und Farbe
spielen ist erwünscht.
Musik und Sprache:
Beim Legen kann man sich super unterhalten und Formen und
Farben üben. Auch das Abzählen und Sortieren kann beim
kreativen Legen super geübt werden.

Lernidee im Video
Weitere kreative Lernideen zum
Anschauen und Ausprobieren unter:
WIKIGA
www.wikiga.de
#wieimkindergarten

