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Stiel ohne Eis Magische Wasserblumen HERZ-liche Grüße Glitzerflasche Meer Entdeckerflasche

Was basteln wir?
Wir befüllen eine leere Flasche 
mit Sand oder Grieß und kleinen 
Schätzen. Nun beobachten wir, 
wie die Schätze verschwinden 
und wieder auftauchen.

Was lernt mein Kind?
• Untersuchung von

physikalischen Phänomenen
• neugierige, forschende

Haltung
• Objektpermanenz

Was brauchen wir?
• leere, durchsichtige Flasche
• Grieß oder Sand
• Muscheln, Perlen, Steine

Wer kann mitbasteln?
Schon Babys staunen über die 
Glitzerflasche aber auch Kinder 
bis zu 5 Jahren haben riesen 
Freude daran. Super für eine 
lange Autofahrt!

Was basteln wir?
Eine tolle Karte mit Knistereffekt 
über die sich garantiert jeder 
freut.

Was lernt mein Kind?
• Feinmotorik
• Kreativität und

Abstraktionsvermögen
• neugieriges Denken

Was brauchen wir?
• Papier
• Schere
• kleine Tütchen
• doppelseitiges Klebeband
• Perlen, Pailletten,

Papierschnipsel

Wer kann mitbasteln?
Hier können Kinder von 4 bis 
5 Jahren super selbstständig 
basteln. Jüngere Kinder können 
bei einzelnen Schritten helfen.

Was basteln wir?
So einfach ist eine Flasche 
mit Wasser und etwas Glitzer 
befüllt. Der Effekt ist dafür 
riesengroß.

Was lernt mein Kind?
• die Eigenschaften von Wasser

und Licht werden beobachtet
• die Falllinie wird erkundet
• die Welt wird verstanden
• Materialien werden kennen

gelernt

Was brauchen wir?
• leere, durchsichtige Flasche
• Wasser
• Farbe
• Babyöl
• Glitzer, Pailletten, Perlen

Wer kann mitbasteln?
Schon Babys staunen über die 
Glitzerflasche aber auch Kinder 
bis zu 5 Jahren haben riesen 
Freude daran. Super für eine 
lange Autofahrt!

Was basteln wir?
Mit wenigen Handgriffen 
werden aus einfachen 
Papierblumen magische 
Seerosen.

Was lernt mein Kind?
• Motorik
• Beobachtung und Geduld
• forschende Haltung
• physikalische Prinzipien

Was brauchen wir?
• Papier
• Buntstifte
• Schere
• Wasserbecken

Wer kann mitbasteln?
Mit ein bisschen Hilfe können 
hier Kinder von 2 bis 3 Jahren 
malen und forschen. Auch 
Erwachsene staunen über den 
Effekt.

Was basteln wir?
Aus Eisstielen entsteht ein 
kleines kreatives Puzzle für 
unterwegs.

Was lernt mein Kind?
• Dinge können wieder

verwendet werden
• Kreativität
• Motorik
• logisches Denken

Was brauchen wir?
• Eisstiele
• Bunt- oder Filzstifte

Wer kann mitbasteln?
Diese kleine Lern- und Spielidee 
kann schon von 3- bis 4-Jährigen 
gebastelt und vielleicht sogar 
schon von 2-Jährigen bespielt 
werden.

https://youtu.be/Og9VO5d-NwA
https://youtu.be/R-oFxAzOYhM
https://youtu.be/lB8esRRbctM
https://youtu.be/nBubkfCIOQk
https://youtu.be/1tknBaH5PpY
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Lernidee: 
Aus den hölzernen Eisstielen entsteht ein kleines lustiges Puzzle für 
unterwegs.

Einstimmen: 
Die Familie sollte zusammen ganz viel Eis am Stiel essen und die 
Stiele sammeln und aufbewahren.

Familienzeit: 
Kennt ihr den Trick Eis aus Jogurt oder Saft einfach mal selber zu 
machen? Spannend für die Kids zu lernen wie es funktioniert und 
jeder kann seine Lieblingssorte selber bestimmen.

Entspannung: 
Gerade für jüngeren Kinder ist das Puzzle gar nicht so schnell ge-
löst und sie können sich hier eine kleine Weile konzentriert selbst 
beschäftigen.

Lernidee 1: Stiel ohne Eis

Musik und Sprache: 
Fingerspiel „Die liebe Sonne“
Da kam die liebe Sonne vom Himmel herab,
Davon ist der Daumen zuerst aufgewacht.
Der reckt sich und streckt sich und ruft dann erfreut:
„Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!“
Er klopfte dem zweiten auf die Schulter ganz sacht,
Da ist er aufgewacht.
Der reckt sich und streckt sich und ruft dann erfreut:
„Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!“

Da haben die beiden gescherzt und gelacht,
Davon sind die drei anderen auch aufgewacht.
Die recken sich und strecken sich und rufen erfreut:
„Guten Morgen, liebe Sonne, schön ist es heut!
(www.heilpaedagogik-info.de/fingerspiele/sommer-sonne/709-die-liebe-sonne.html)

https://youtu.be/lB8esRRbctM
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Lernidee 2:  
Magische Wasserblume

Einstimmen: 
Kennt einer von euch einen Teich mit Seerosen? Vielleicht kann dort 
der nächste kleine Ausflug hin gehen.

Lernidee: 
Es werden schöne bunte Blumen gemalt, ausgeschnitten und gefaltet. 
Aufs Wasser gesetzt entfalten sich die Blütenblätter wie durch Zauber-
hand. Der Trick: Das Papier, welches auf dem Wasser aufliegt, saugt 
sich voll und dehnt sich dadurch aus. Die nach innen gefalteten Blätter 
werden so nach außen gedrückt und öffnen sich.

Entspannung: 
Beim Beobachten der Blumen braucht man etwas Geduld und kann 
gut dabei entspannen. Auch ist das Experiment so einfach, dass 
die Kids fast keine Hilfe dabei brauchen und so schon selbstständig 
experimentieren können.

Familienzeit: 
Wer kennt den Trick noch nicht? Da können die Kinder den 
Erwachse-nen eine tolle kleine Zaubershow präsentieren.

Musik und Sprache: 
Sommerlied  
„Heute ist das Wasser warm“
Heute ist das Wasser warm, 
Heute kann‘s nicht schaden.
Schnell hinunter an den See! 
Heute geh‘n wir baden.

1, 2, 3, die Hosen aus, 
Schuhe, Rock und Wäsche, 
und dann, plumps ins Wasser rein, 
gerade wie die Frösche.
Und der schönste Sonnenschein
brennt uns nach dem Bade

Brust und Buckel knusperbraun,
braun wie Schokolade.
(www.heilpaedagogik-info.de/sommerlieder/63-heute-ist-
das-wasser-warm.html)

https://youtu.be/R-oFxAzOYhM
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Einstimmen: 
Ob aus dem Urlaub oder einfach einen lieben Gruß, jeder freut sich 
über eine nette sonnige Postkarte, noch besser wenn sie sogar selbst 
gebastelt ist.

Lernidee: 
Mit wenigen Handgriffen ist eine individuelle Postkarte mit Knister- 
und Schütteleffekt gebastelt.

Entspannung: 
Die Karte sieht nicht nur schön aus, sondern man kann auch mit ihr 
spielen und mit der Befüllung experimentieren. Da werden Kinder 
ganz schnell kreativ und können sich in ihre Bastelei vertiefen.

Familienzeit: 
Gemeinsam kann man nun zum nächsten Briefkasten spazieren und 
die Karte einwerfen. Weiß dein Kind eigentlich schon wie das mit 
der Post funktioniert?

Musik und Sprache: 
Fingerspiel „Die liebe Sonne“

Lernidee 3: HERZ-liche Grüße

https://youtu.be/nBubkfCIOQk
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Einstimmen: 
Vielleicht macht der ein oder andere ja Urlaub am Meer? Ob 
Meer, See oder Freibad, baden ist doch mit das tollste am  
Sommer. Und wie schön die Sonne auf dem Wasser glitzert.

Lernidee: 
Mit einfachen Materialien wird eine alte Plastikflasche befüllt und 
verwandelt sich so in ein spannendes und glitzerndes Spielzeug, was 
besonders die Jüngeren zum Staunen bringt und mit Neugierde  
bespielt wird.

Entspannung: 
Schon die ganz Kleinen sind hier mal einige Augenblicke mit sich 
und ihrer Glitzerflasche beschäftigt und verzaubert von den tollen 
Effekten. Vielleicht ist damit ja auch die nächste Auto- oder Bahn-
fahrt etwas entspannter.

Familienzeit: 
Auch zusammen kann man die Flaschen befüllen und basteln. 
Größere Kinder können die Flasche als Geschenk für jüngere 
Geschwister basteln.

Lernidee 4: Glitzerflasche

Musik und Sprache: 
Sommerlied „Heute ist das Wasser warm“

https://youtu.be/Og9VO5d-NwA
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Lernidee 5: Entdeckerflasche

Einstimmen: 
Sommerzeit ist Strand- oder zumindest Sandkastenzeit. Endlich 
wieder bauen, buddeln und Dinge im Sand vergraben. Besonders 
die Jüngsten können ewig den Sand und seine Eigenschaften 
erforschen.

Lernidee: 
Eine leere Plastikflasche wird mit Sand oder Grieß und kleinen 
Schätzen befüllt. Hier kann durch Drehen und Schütteln die Objekt-
permanenz untersucht werden. Die Kids lieben es immer wieder zu 
beobachten wie die Schätze auftauchen und verschwinden.

Entspannung: 
Die Kids können hier ganz selbstständig beobachten und forschen.

Familienzeit: 
Passend zur Jahreszeit sind vielleicht kleine Muscheln oder 
Schneckenhäuser passende Schätze für die Flasche. Diese können 
gemeinsam gesammelt werden. Eine befüllte Entdeckerflasche 
vom letzten Urlaubsstrand oder Lieblingsausflug ist eine tolle 
Urlaubserinnerung.

Musik und Sprache: 
Fingerspiel „Die liebe Sonne“

https://youtu.be/1tknBaH5PpY

