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Handfischlein Boot aus Korken Tellerqualle Aquarium im Karton Kleine Schatzkisten

Was basteln wir?
Aus alten Verpackungen 
entstehen tolle Schatzkästchen 
für Muscheln und Steinchen.

Was lernt mein Kind?
• nachhaltiger Umgang mit 

Materialien 
• Motorik und 

Fingerspitzengefühl
• Kreativität und 

Selbstwirksamkeit
• Geduld

Was brauchen wir?
• alte Verpackungsdosen
• Schere
• Leim
• Filzplatten
• Muscheln, Perlen
• andere Naturmaterialien

Wer kann mitbasteln?
Diese Idee erfordert etwas 
Fingerspitzengefühl und ist 
geeignet für Kinder ab 4 
bis 5 Jahren. Je nach Alter 
brauchen die Kids ein bisschen 
Unterstützung.

Was basteln wir?
Aus einem Pappteller, buntem 
Papier und etwas Farbe entsteht 
eine lustige Qualle.

Was lernt mein Kind?
• Feinmotorik 
• Verbinden unterschiedlicher 

Materialien
• Kreativität

Was brauchen wir?
• Pappteller
• Schere
• buntes Papier
• Farbe
• Kleber

Wer kann mitbasteln?
Hier können Kinder ab 2 bis 
3 Jahren super mitbasteln. 
Besonders das Reißen der 
Quallen-Arme macht den 
Kleinen Spaß, aber auch 
das Kleben und Malen sind 
interessant.

Was basteln wir?
Aus alten Pappkisten oder 
Kartons entsteht ein kleines 
Aquarium – wunderschöne Deko 
und man kann nicht vergessen, 
die Fische zu füttern.

Was lernt mein Kind?
• Feinmotorik
• Räumliches Denken
• Verbinden unterschiedlicher 

Materialien
• Geduld

Was brauchen wir?
• Karton
• Schere
• Kleber
• buntes Papier
• Basteldraht
• Naturmaterialien
• Klebeband

Wer kann mitbasteln?
Diese Lernidee ist etwas 
schwieriger und geeignet für 
Kinder ab 5 bis 6 Jahren.

Was basteln wir?
Mit wenigen Handgriffen 
entsteht aus Materialien, die 
sich in der Küchenschublade 
finden, ein tolles Boot, das 
richtig gut schwimmt.

Was lernt mein Kind?
• nachhaltiger Umgang mit 

Materialien
• Selbstwirksamkeit
• Forschergeist: Welche 

Materialien schwimmen?
• Maker Mentality 

Was brauchen wir?
• Korken
• Küchengummis oder 

Haargummis
• Zahnstocher
• Kreppklebeband
• (Legofigur)

Wer kann mitbasteln?
Das Boot können Kinder ab 
3 bis 4Jahren mit etwas Hilfe 
basteln – damit spielen wollen 
selbst noch viele Schulkinder ;-)

Was basteln wir?
Durch den bunten Abdruck 
unserer Hände entsteht ein 
kreatives Fischbild.

Was lernt mein Kind?
• experimentieren mit Farbe
• abstraktes, kreatives Denken
• vielseitige Maltechniken

Was brauchen wir?
• unsere Hände
• Papier
• bunte Wasserfarbe
• Buntstifte

Wer kann mitbasteln?
Die Idee ist geeignet für 
Kinder ab 2 Jahren. Je mehr 
Hände mitmachen, desto 
unterschiedlicher werden unsere 
Fischlein.

https://youtu.be/wkGj0yObwvE
https://youtu.be/7LB7ausr2oE
https://youtu.be/b5guDU88cwk
https://youtu.be/wFFazBAauyY
https://youtu.be/oNTf3Alxncw
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Lernidee: 
Mit etwas Fantasie wird aus einem Handabdruck ein kleiner Fisch 
mit vielen Flossen. Kinder können hier mit Farbe matschen und ex-
perimentieren und ein buntes Unterwasserbild entstehen lassen.

Einstimmen: 
An den warmen Tagen gehen alle gerne Baden oder erfrischen sich 
die Füße im kühlen Nass. Wer wohnt eigentlich im Wasser? Vielleicht 
wurde im Teich, Badesee oder Meer auch ein kleiner Fisch gesichtet?

Entspannung: 
Besonders jüngere Kinder finden es spannend, mit der Farbe an den 
Händen zu matschen. Lässt man die Kinder ein bisschen testen und 
experimentieren, können sich auch schon die jüngsten in das Malen 
vertiefen und sich dabei entspannen. (Es sollte altersgerechte, be-
sonders hautverträgliche Fingerfarbe verwendet werden.)

Lernidee 1: Handfischlein

Familienzeit: 
Vielleicht entsteht aus allen Handabdrücken der Familienmitglieder 
eine ganze Fischfamilie mit kleinen und großen Fischen – mal ein 
ganz anderes Familienportrait!

Musik und Sprache: 
Finderspiel „Das ist der Daumen“
Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der hebt sie auf,
der trägt sie nach Haus
und der Kleine isst sie alle auf. 

Bewegungen zum Fingerspiel:
Passend zum Text werden die einzelnen Finger ge-
zeigt bzw. mit ihnen gewackelt.
Begonnen wird mit dem Daumen, danach folgt der 
Zeigefinger, der Mittelfinger, der Ringfinger und 
zum Schluss der kleine Finger.

(www.kinderspiele-welt.de/fingerspiele/das-ist-der-daumen.html)

https://youtu.be/b5guDU88cwk
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Lernidee: 
Aus Materialien, die sich bei Vielen zuhause, finden ist ganz schnell 
ein kleines Boot gebaut. Perfekt zum Spielen unterwegs, für Wett-
rennen im Bächlein oder zum Schwimmen in der Badewanne.

Einstimmen: 
Ob in der Badewanne, im Planschbecken oder am See –mit Spiel-
zeugen macht baden gleich viel mehr Spaß!

Familienzeit: 
Mit mehreren Boten kann ein tolles Wettschwimmen veranstaltet 
werden.

Lernidee 2: Boot aus Korken

Entspannung: 
Mit dem Boot können sich Kinder super alleine beschäftigen und im 
Wasser testen, wohin es schwimmt und wie lange es an der Ober-
fläche bleibt.

Musik und Sprache: 
Kinderlied „Auf der Donau“
Auf der Donau woll‘n wir fahren,
hab‘ ein Schifflein geseh‘n.
Und das Schifflein hieß [Name des Kindes]
Und der/die [Name des Kindes] darf sich dreh‘n.
(www.heilpaedagogik-info.de/naturlieder/270-auf-der-donau.html))

https://youtu.be/7LB7ausr2oE
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Lernidee: 
Aus einem einfachen Pappteller und ein bisschen buntem Papier, 
kann eine lustige Qualle als Deko gebastelt werden. Je bunter, des-
to besser.

Einstimmen: 
Im Meer wohnen neben Fischen viele andere Geschöpfe. Welche 
fallen euch als Familie zusammen ein?

Entspannung: 
Gerade das Reißen und kleben macht kleineren Kindern viel Spaß –  
hier gibt es kein richtig oder falsch und die Kids können sich 
entspannt in die Arbeit vertiefen.

Lernidee 3: Tellerqualle

Musik und Sprache: 
Gedicht „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!

Eine kleine Qualle, eine kleine Qualle, 
eine kleine Qua-qua-qualle sitzt auf einem Stein. 
Und sie rutscht! 
Ohhh!

Keine kleine Qualle, keine kleine Qualle, 
keine kleine Qua-qua-qualle sitzt auf einem Stein. 
Eine schafft´s! 
Ahhh!

Eine kleine Qualle, eine kleine Qualle, 
eine kleine Qua-qua-qualle sitzt auf einem Stein. 
Die zweite schafft´s! 
Ahhh! 

Zwei kleine Quall´n, zwei kleine Quall´n, 
zwei kleine Qua-qua-quallen sitzen auf ´nem Stein. 
Die dritte schafft´s! 
Ahhh! 

Drei kleine Quall´n, drei kleine Quall´n, 
drei 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_klei-
ne_Quall_n) 

https://youtu.be/wFFazBAauyY
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Einstimmen: 
Vielleicht bietet sich in den Ferien ein Ausflug in ein Aquarium an. 
Dort gibt es viel zu entdecken und viele bunte Fische und Wasser-
pflanzen zu beobachten. Gibt es kein Aquarium in der Nähe, kann 
man auch in der nächsten Zoohandlung kostenlos ein paar Fische 
anschauen.

Lernidee: 
Aus alten Kartons (besonders geeignet sind Taschentücher-Boxen) 
wird ein kleines buntes Aquarium gebastelt. Hier können die Kids 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen und das Aquarium ganz nach den 
eigenen Wünschen gestalten und befüllen.

Entspannung: 
Die Lernidee ist eher für Vorschulkinder geeignet, die sich selbst-
ständig ins Basteln und Kleben vertiefen können.

Lernidee 4: Aquarium im Karton

Familienzeit: 
Wenn alle zusammen basteln, macht es am meisten Spaß. 
Vielleicht findet sich ja in der Nähe des Esstisches ein schöner Platz 
für das Aquarium. So haben alle was davon.

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/wkGj0yObwvE
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Einstimmen: 
Im Urlaub oder auf Ausflügen: Kinder finden überall kleine Schätze. 
Ob Muscheln, Steine, Schneckenhäuser, Federn oder die Schale eines 
Vogeleis – draußen gibt es einfach viele tolle Dinge zu Sammeln. 
Doch wohin mit den ganzen Fundstücken.

Lernidee: 
In der Küche sammeln sich oft viele Schachteln und Dosen, die man 
super zur Aufbewahrung verwenden kann. Und ein bisschen beklebt 
sehen sie auch gleich viel schöner aus.

Entspannung: 
Kinder lieben es Muscheln, zu sammeln oder kleine andere Schätze 
am Strand oder im Wald zu entdecken. Da muss man als Erwachse-
ner nur daneben sitzen uns staunen.

Lernidee 5: Kleine Schatzkisten

Familienzeit: 
Eine kleine Schatzkiste mit Urlaubserinnerungen oder tollen 
Fundstücken ist auch ein wunderschönes Geschenk oder eine tolle 
Erinnerung für die ganze Familie.

https://youtu.be/oNTf3Alxncw

