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Korallenriff im Glas Handqualle Windspiel aus Treibgut Kleiner Krake Bunte Muscheln

Was basteln wir?
Habt ihr auch Muscheln oder 
Schneckenhäuser im Urlaub 
gefunden? Mit ein bisschen 
Farbe kann man die kleinen 
Schätze zu bunten lustigen 
Wesen werden lassen.

Was lernt mein Kind?
• Malen auf unterschiedlichen 

Materialien
• Malen mit Pinsel
• Fantasie und 

Abstraktionsvermögen

Was brauchen wir?
• Muscheln oder 

Schneckenhäuser
• Wasserfarbe und Pinsel
• Kleber 
• Klapperaugen (Papier)

Wer kann mitbasteln?
Diese kleine Kreatividee lässt 
sich super mit Kindern ab  
3 Jahren umsetzen, so werden 
tolle bunte Urlaubserinnerungen 
kreiert.

Was basteln wir?
Muscheln, Stöckchen, 
Schneckenhaus oder Feder – aus 
Naturmaterialien entsteht ein 
dekoratives Windspiel.

Was lernt mein Kind?
• Feinmotorik und 

Fingerfertigkeit
• unterschiedliche 

Naturmaterialien mit ihren 
Eigenschaften kennen lernen

• Geduld

Was brauchen wir?
• Naturmaterial
• Basteldraht
• Strick

Wer kann mitbasteln?
Mit etwas Hilfe können hier 
Kinder ab 4 Jahren gut 
mitbasteln.

Was basteln wir?
Mit ein paar Pinselstrichen und 
Scherenschnitten wird aus einer 
alten Klopapierrolle ein kleiner 
lustiger Krake.

Was lernt mein Kind?
• Wiederverwendung von 

Material
• gerade Schneiden 
• Malen auf dreidimensionalen 

Körpern
• Fantasie

Was brauchen wir?
• leere Klopapierrollen
• Schere
• Wasserfarbe (Buntstifte)
• Klapperaugen
• Leim

Wer kann mitbasteln?
Diese kleine Bastelei ist für 
Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Was basteln wir?
Aus dem Umriss der Hand kann 
eine lustige Qualle gestaltet 
und ein schönes Wasserbild 
erstellt werden. 

Was lernt mein Kind?
• Kreativität und abstraktes 

Denken
• Feinmotorik
• Malen mit Buntstiften

Was brauchen wir?
• unsere Hände
• Buntstifte

Wer kann mitbasteln?
Diese kleine Mal-Idee ist 
schon für Kinder ab 2 Jahren 
geeignet und braucht nicht viel 
Vorbereitung.

Was basteln wir?
In einem alten Glas, Dose oder 
Flasche entsteht mit Perlen, 
Steinen und Muscheln ein 
glitzerndes Korallenriff.

Was lernt mein Kind?
• Feinmotorik
• räumliches Denken
• Geduld
• unterschiedliche Materialien 

werden benutzt
• Maker Mentality

Was brauchen wir?
• durchsichtige Dosen, Gläser 

oder Flaschen
• Muscheln, Steine, Perlen, 

Glitzer
• Basteldraht
• buntes Klebeband
• Heißkleber

Wer kann mitbasteln?
Die Idee ist komplizierter und 
eher für Kinder ab ca. 5 Jahren 
geeignet, kann aber auch für die 
gesamte Familie zum Bastelspaß 
werden. Achtung: Die Heißklebe-
pistole nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen verwenden!

https://youtu.be/aCAC3AJQRlc
https://youtu.be/VB5y2kd84h0
https://youtu.be/kVjQtbQlaWw
https://youtu.be/Z8ZKyZIw7bY
https://youtu.be/0gDMOGH93ss
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Lernidee: 
Aus alten Verpackungen mit Drehverschluss, kleinen Schätzen, etwas 
Wasser und Glitzer entsteht eine tolle kleine Dekoidee - auch super 
zum Verschenken. Achtung! Alles, was ihr in eurem Riff unterbringt, 
sollte wasserfest sein.

Einstimmen: 
Bunte Steine, Muscheln, Glasperlen - welche funkelnden Schätze 
habt ihr aus den Ferien mitgebracht? Mit einem glitzernden Koral-
lenriff im Glas holt ihr euch ein bisschen Meer auf die Fensterbank 
oder auf den Schreibtisch.

Entspannung: 
Wie schön der Glitzer im Licht tanzt und das „Riff“ von jeder Seite 
anders aussieht. Die glitzernde Sommerbastelei lädt zum Träumen, 
Erinnern und Entspannen ein.

Lernidee 1: Korallenriff im Glas

Familienzeit: 
Da diese Bastelidee etwas komplizierter ist, braucht es hier am bes-
ten viele helfende Hände.

Musik und Sprache: 
Gedicht „Familienfarben“
Die Mutter sagt: „Ich mag blau sehr,
blau wie der Himmel, blau wie das Meer,
blau wie die Augen von uns‘rem Kind,
und blau wie viele Blumen sind.
Hübsch sind meine blauen Kissen.
Gäbe es diese Farbe nicht,
ich würde sie vermissen.“

Der Vater sagt: „Ich mag auch blau,
blau sind die Augen meiner Frau,
ich mag grün, so wie Tannen sind,
das blonde Haar von unserem Kind.
Doch such‘ ich mir ein Auto aus,
bring ich ein rotes mit nach Haus.“
…
(www.heilpaedagogik-info.de/kinder-gedichte/2376-familienfarben.html)

https://youtu.be/kVjQtbQlaWw
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Lernidee: 
Hände aufs Papier – einmal umrandet, und schon kann es los gehen 
mit der kleinen Lernidee. Eine schöne kleine Abwechslung für  
zwischendurch und ein kreativer Anschub. Schon für Kinder ab  
2 Jahren geeignet. 

Einstimmen: 
Ich weiß nicht, was ich malen soll! Erinnert ihr euch noch an die  
glitschigen Quallen die wir am Strand gesehen haben?

Familienzeit: 
Große und kleine Hände - große und kleine Quallen: Sie alle können 
gemeinsam über das Papier schwimmen. Oder wer kann raten  
welche Qualle zu welcher Hand gehört?

Lernidee 2: Handqualle

Entspannung: 
Den Umriss der Hand auszumalen ist für die Jüngeren eine  
Herausforderung, in die sie sich konzentriert vertiefen können.  
Dabei kommen sicherlich noch mehr tolle Ideen, wie sie ihre Hand 
im Bild gestalten wollen.

Musik und Sprache: 
Kinderlied „Drei kleine Quall`n“
Drei kleine Quall´n, drei kleine Quall´n, 
drei kleine Qua-qua-quallen sitzen auf ´nem Stein. 
Eine rutscht! 
Ohhh! 

Zwei kleine Quall´n, zwei kleine Quall´n, 
zwei kleine Qua-qua-quallen sitzen auf ´nem Stein. 
Eine rutscht! 
Ohhh! …
[Gerhard Schöne, „Bis die Katze bellt“, 1993] (www.verlag.buschfunk.com/kuenstler/
liedtexte/1_Gerhard_Schoene/1237_Drei_kleine_Quall_n) 

https://youtu.be/VB5y2kd84h0
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Lernidee: 
Mit Strick und etwas Basteldraht kann aus Treibgut oder anderen 
Naturmaterialien ein kleines Windspiel gebastelt werden. Mit etwas 
Hilfe basteln hier gemeinsam Kinder unterschiedlicher Altersgruppen. 

Einstimmen: 
Schöne Muscheln, Hölzer, Steine (Lochsteine) usw. sammeln wir 
alle gerne, wenn wir an tollen Orten unterwegs sind. Für Kinder 
ist das Erfühlen und Untersuchen von Naturmaterialien besonders 
spannend und wichtig. Viele Schätze finden sich einfach, wenn man 
draußen ist, und müssen nicht gekauft werden.

Entspannung: 
Sowohl das Sammeln als auch das Verknoten der Schätze ist 
wunderbar entschleunigend für Kinder und Erwachsene.

Lernidee 3:  Windspiel  
aus Treibgut

Familienzeit: 
Gemeinsam kann ein schöner Platz gefunden werden, wo das Wind-
spiel hängen soll. Im Alltag eine wunderschöne Erinnerung an einen 
gemeinsamen Ausflug, Urlaub oder Bastelnachmittag.

https://youtu.be/Z8ZKyZIw7bY


Lernidee im Video

WIKIGA-Themenwelt

Weitere kreative Lernideen zum  
Anschauen und Ausprobieren unter:

www.wikiga.de
#wieimkindergarten

WIKIGA

Einstimmen: 
Vielleicht gibt es ja auch mal einen verregneten Nachmittag, an 
dem alle lieber zuhause bleiben und relaxen. Diese kleine Bastelei 
passt immer und braucht fast kein Material oder Vorbereitung.

Lernidee: 
Eine leere Klopapierrolle, Farbe und eine Schere - schon kann es los 
gehen. Die Idee ist simpel und kann gut von Kindern selbstständig 
bearbeitet werden. Das Malen auf der runden Form ist herausfor-
dernd und das Schnippeln der Arme macht viel Freude.

Entspannung: 
Hier können sich die Eltern mal ein bisschen zurücklehnen, denn die 
Kinder brauchen nicht viel Hilfe und können ganz stolz sein, wenn 
sie ihren Krake „fast“ alleine gebastelt haben.

Lernidee 4: Kleiner Krake

Musik und Sprache: 
Tischspruch

Viele kleine Fische
schwimmen jetzt zu Tische,

reichen sich die Flossen
dann wird kurz beschlossen,

jetzt nicht mehr zu blubbern,
sondern genüsslich zu futtern!

Guten Appetit!
(www.kindergarten-ideen.de/lesenswert/raetsel-reime-und-sprueche/tischsprueche/
viele-kleine-fische/)

https://youtu.be/aCAC3AJQRlc
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Einstimmen: 
Unterwegs beim Ausflug oder im Urlaub: Muscheln oder Schnecken-
häuser finden sich an vielen Orten und werden gerne von Kindern 
bewundert, untersucht und ins Kinderzimmer gebracht.

Lernidee: 
Vielleicht brauchen die Muscheln oder Schneckenhäuser ja mal 
einen neuen Anstrich? Wie malt es sich auf diesem Material? Und 
wie anders sehen die Muscheln im Farbenkleid aus?

Entspannung: 
Auch kleinere Kinder können hier recht selbstständig mit Farbe  
experimentieren und lustige bunte Muscheln entstehen lassen.

Musik und Sprache:
Vielleicht haben die Muscheln auch ein Gesicht und einen Namen? 
Mit den bunten Muscheln lassen sich unendlich viele kleine  
Geschichten erzählen, Situationen nachstellen oder spielen.  
So werden Fantasie und Sprache angeregt.

Lernidee 5: Bunte Muscheln

Familienzeit: 
Die bunten Muscheln sind eine tolle Deko fürs Fensterbrett oder 
auf dem Esstisch. Indem wir den kreativen Basteleien einen 
zentralen Platz in der Wohnung oder Haus geben, zeigen wir 
den Kindern Wertschätzung und stützen so die Entwicklung von 
Selbstvertrauen. Die Kinder erleben, dass sie ihren Lebensraum 
mitgestalten dürfen und verschönern können.

https://youtu.be/0gDMOGH93ss

