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Wie von Zauberhand – Coole Tricks und Experimente – 22.06. bis 26.06.

3D-Karten Magische Seerosen Insektenfaltbilder Kratzbilder Zauberbilder

Was basteln wir?
Hier können Erwachsene die 
Kinder überraschen. Einfach 
mit einem Flüssigkleber am 
Abend ein Bild oder einen ge-
heimen Gruß gestalten und mor-
gens können die Kinder erstmal 
beim Malen staunen. Natürlich 
können die Kinder auch selbst 
geheime Bilder gestalten.

Was lernt mein Kind?
•  Eigenschaften von Stiften, 

Kleber und Papier
•   Die Fantasie wird angeregt.
• Die Motorik wird trainiert.
•  Geduld

Was brauchen wir?
•  Papier
•  Buntstifte
•  Flüssigkleber

Wer kann mitbasteln?
Hier können Kinder ab etwa 3 
Jahren mitmalen und -kleben. 
Jüngere Kids können evtl. noch 
nicht mit dem Kleber hantieren, 
finden den Effekt aber auch 
spannend.

Was basteln wir?
Bunte Faltbilder mit Schmetter-
lingen, Käfern oder Libellen.

Was lernt mein Kind?
• Das Abmalen schult den  
 Blick für Symmetrie, Form und  
 Farben.
• Das gemeinsame Malen för- 
 dert Kommunikation, Geduld,  
 Miteinander und Toleranz.
• Die Kinder wachsen an ihren  
 Herausforderungen und lernen  
 mit Frustration umzugehen.

Was brauchen wir?
• Papier
• Bunte Stifte

Wer kann mitbasteln?
Hier kann sich die ganze 
Familie beteiligen. Besonders 
schön ist diese Malaktion für 
Geschwister.

Was basteln wir?
Mit Wachs und Buntstiften 
kann ein kleines Überraschungs-
bild erstellt werde. Die Kinder 
spielen mit den Effekten und 
Eigenschaften unterschiedlicher 
Stifte und Farben.

Was lernt mein Kind?
•  Eigenschaften von Bunt- und 

Wachsstiften kennenlernen
•  Die Fantasie wird angeregt.
•  Die Motorik wird geschult.

Was brauchen wir?
•  Papier
•  Buntstifte
•  Wachsstifte
•  Schere oder Lineal zum 

Kratzen

Wer kann mitbasteln?
Die Idee eignet sich für Kinder 
ab 3 Jahren. Die Kids können 
die Farben testen und selber 
probieren, wie sie durch unter-
schiedlichen Druck auf den Stift 
die Farben auftragen. 
Das Kratzen macht Spaß und 
neugierig.

Was basteln wir?
Mit Papier und Buntstiften kön-
nen fantasievolle Seerosen mit 
unterschiedlichen Blättern und 
Farben gemalt werden. Aus-
schneiden, Falten, ins Wasser… 
und plötzlich kommt Magie ins 
Spiel und die Blüten öffnen sich 
wie von Zauberhand! 

Was lernt mein Kind?
•  Feinmotorik und Fingerfertig-

keit werden trainiert.
• Farben und Formen
•  Fantasie und Forscherdrang
• Eigenschaften von Wasser

Was brauchen wir?
• Papier
•  Buntstifte
• Schere
• Schüssel mit Wasser

Wer kann mitbasteln?
Diese Idee eignet sich für Kinder 
ab 2 Jahren. Für die jüngeren 
Kinder ist das Experiment ein 
kleiner Zaubertrick, ältere Kin-
der werden zum Nachdenken 
und Forschen angeregt.

Was basteln wir?
Mit nur wenigen Scherenschnit-
ten kann man eine bunte Karte 
mit coolem 3D-Effekt entstehen 
lassen. Die Bastelei ist gar nicht 
kompliziert und hat dafür einen 
umso größeren Wow-Effekt! 
Da freut man sich darauf, die 
nächste Karte zu verschicken!

Was lernt mein Kind?
•  Spiel mit Formen und Optik
•  Feinmotorik
• Fantasie und Vorstellungskraft

Was brauchen wir?
•  Buntes Tonpapier
• Schere
• Leim
• Stifte

Wer kann mitbasteln?
Diese Idee eignet sich für Kinder 
von 3 bis 4 Jahren. Größere 
Kinder können auch Buchstaben 
und Zahlen üben, den Jüngeren 
beim Ausschneiden und Malen 
helfen.

https://youtu.be/_oK71FKut5s
https://youtu.be/2JuTqVOYeRk
https://youtu.be/lSH2EhB-jAM
https://youtu.be/XV0o9s0xC8M
https://youtu.be/dEVr8gY1mqY
https://www.youtube.com/watch?v=ygQJXY103vI
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Lernidee: 3D–Karten

Lernidee: 
Aus buntem Tonpapier und einigen Scherenschnitten entstehen coole 
3D–Karten – ein toller Effekt ohne große Anstrengung.

Einstimmen: 
Was bedeutet eigentlich 3D? Wieso sind manche Dinge platt und 
manche Formen dreidimensional? Vielleicht findet sich ja ein Kinder-
buch mit diesem Effekt – wie cool wäre es, sowas selbst zu basteln?

Musik und Sprache: 
Beim Kartenbasteln und -schreiben können Buchstaben und Zahlen 
geübt und vielleicht erste Grüße geschrieben werden.

Montag, 22.06.

Familienzeit: 
Wer aus der Familie hat denn als nächstes Geburtstag? Oma freut 
sich bestimmt über eine Karte und wird ganz schön staunen, wenn 
sie sie aufklappt.

https://youtu.be/lSH2EhB-jAM
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Lernidee: 
Mit bunten Stiften und der Schere entstehen bunte und fantasie-
volle Seerosen.

Einstimmen: 
Befindet sich bei euch in der Nähe ein Teich oder See mit See-
rosen? Das wäre doch glatt mal wieder einen Ausflug wert.

Musik und Sprache: 
Am Grunde fest verbunden,
die Blüten frei im Licht,
hat sie sich hoch gewunden
und lebt in schönster Sicht.

Inmitten eines Blättermeers
hat sie das schönste Reich,
man nennt sie drum von alters her
die Königin vom Teich.

Vom Goldfisch bis zum Fröschlein
wird sie gelobt als Fee,

von einem hoch im Sonn`schein,
von and`ren tief im See.

Sie gibt dem Goldfisch Schatten,
verschönt der Landschaft Bild
und die bisher nichts hatten,
sind nun nach ihr ganz wild.

Die Bienen und Libellen,
sie kommen von weit her,
um sich dem Duft zu stellen,
und danken es ihr sehr. (Klaus Ender)

Familienzeit: 
Die Kinder können einem Erwachsenen das Experiment vorführen, 
auch dieser wird über den Effekt staunen und ist doppelt beein-
druckt, wenn die Kids erklären können, was da vor sich geht.

Dienstag, 23.06.
Lernidee: Magische Seerose

Entspannung: 
Wenn die Blüten im Wasser liegen, braucht es etwas Geduld beim 
Beobachten. Die Geduld zahlt sich aus: die Seerosen sehen so 
schön aus, wenn sie sich wie von Zauberhand öffnen.

https://youtu.be/2JuTqVOYeRk
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Lernidee: Insektenfaltbilder

Lernidee: 
Insektenbilder allein oder gemeinsam malen. Das Abmalen schult 
den Blick für Symmetrie, Form und Farben.

Einstimmen: 
Spaziergang mit Blick auf die Tiere: Welche Insekten entdecken wir? 
Welche Insekten und Vögel haben wir in dieser Woche schon kennen-
gelernt?

Musik und Sprache: 
Gemeinsam die Lieder der letzten Tage singen.

Familienzeit: 
Faltbilder gemeinsam malen. Auch ein Fabeltier darf dabei ent-
stehen.

Mittwoch, 24.06.

Entspannung: 
Die Natur im Lexikon erkunden: Welche Schmetterlinge und Käfer 
gibt es, und wie sehen sie aus?

https://youtu.be/XV0o9s0xC8M
https://www.youtube.com/watch?v=ygQJXY103vI
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Einstimmen: 
Immer noch entdecken wir im Park ständig neue Blumen und Blüten, 
die scheinbar über Nacht wachsen und sich verändern.

Lernidee: 
Mit Bunt- und Wachsstiften entsteht ein Kratzbild, was gleich dop-
pelt Freude bringt.

Musik und Sprache: 
Vielleicht kann die 2. Strophe im Seerosengedicht geübt werden.

Entspannung: 
Erst wird gemalt – dann kann das Geheimnis wieder frei gekratzt 
werden. Damit sind die Kids eine Weile gut beschäftigt.

Donnerstag, 25.06.
Lernidee: Kratzbilder

https://youtu.be/_oK71FKut5s


Weitere kreative Lernideen zum  
Anschauen und Ausprobieren unter:

www.wikiga.de
#wieimkindergarten

WIKIGA

Lernidee im Video

WIKIGA-Wochenplan

Einstimmen: 
Am Abend vorbereitet, können die Kinder am Morgen eine geheime 
Nachricht auf einem weißen Blatt Papier ermalen – was für eine tolle 
Überraschung!

Lernidee: 
Mit Kleber und Papier können jetzt natürlich eigene magische Bilder 
und Grüße erstellt werden.

Musik und Sprache: 
Hier können erste Buchstaben und Wörter geübt werden. Wer kann 
mit Hilfe eine kleine Nachricht selber lesen? Besondere Herausfor-
derung: mit dem Kleber wird in Spiegelschrift geschrieben.

Familienzeit: 
Wer aus der Familie bekommt ein verzaubertes Bild?

Freitag, 26.06.
Lernidee: Zauberbilder

https://youtu.be/dEVr8gY1mqY

