
 
Was du  

zu Hause 

alles machen 

kannst 
 

 



Liebes Kindergartenkind,  

leider können wir dir immer noch nicht sagen, wann der 

Kindergarten endlich wieder auf macht.  

Deswegen wollen wir dir ein bisschen vom Kindergarten nach 

Hause bringen. Auf den nächsten Seiten findest du ein paar 

Ideen, die du zu Hause mit deinen Eltern oder sogar schon 

alleine machen kannst  

Du findest z.B. Rezepte für Knete und Seifenblasen, 

spannende Experimente und vieles mehr.  

Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren. 

Deine Erzieherinnen aus dem Kindergarten Linsenhofen  

 

 

 

 

 

 

 



Knete  selber machen  

Diese Zutaten benötigt ihr: 

20 gehäufte EL Mehl 

15 TL Salz 

2 EL Öl 

250 ml Waser 

Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl) 

Einweghandschuhe 

Dose, Schraubglas etc. um den Knet aufzubewahren 

So geht's 

Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, Öl und Wasser hinzu. 

Verknetet alle Zutaten zu einem glatten Teig. Ist die Masse noch zu nass und 

klebrig, gibt noch etwas mehr Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen etwas zu 

trocken, könnt ihr einfach noch etwas mehr Wasser dazugeben. 

Ist der Teig schön glatt geworden, könnt ihr ihn in ein paar Portionen aufteilen - 

je nachdem, wie viel Knete in unterschiedlichen Farben ihr machen möchtet. 

Drückt die einzelnen Knetportionen danach etwas ein und drückt mit eurem 

Daumen eine Mulde hinein, wie auf dem Foto unten zu sehen. 

Zieht euch die Handschuhe an und lasst dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen 

Lebensmittelfarbe in die Mulden hinein tropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr 

an die Knete gebt, desto intensiver wird der Farbton! 

Verknetet dann die einzelnen Knete-Portionen noch einmal kräftig, damit sich 

die Lebensmittelfarbe gut in der Knetmasse verteilt. Danach könnt ihr 

entweder direkt mit der selbstgemachten Knete spielen oder ihr gebt sie in 

Schraubgläser, damit die Knetmasse möglichst lange schön weich bleibt. Fest 

verschlossen in den Gläsern, bleibt die Knete etwa acht Wochen lang elastisch. 

 



Seifenblasen Rezept 

Diese Zutaten benötigt ihr: 

250ml warmes Wasser 

3 Teelöffel Spülmittel 

3 Teelöffel Speiseöl 

4 Teelöffel  Zucker 

 

1. Den Zucker im warmen Wasser auflösen. 

2. Das Spülmittel und das Öl hinzufügen und vermischen. 

FERTIG! 

 

Ihr könnt euch aus Draht und einem Strohhalm, Holzstab etc. auch ein eigenen 

Pustestab basteln  

 

 

 
 



Das wandernde Wasser 

Ihr benötigt: 

6 Gläser 

Lebensmittelfarbe (rot, gelb, grün) 

Küchenrolle 

Anleitung: 

Fülle ein Glas dreiviertel voll mit rotgefärbtem Wasser, eines mit blauem und 

eines mit gelbem Wasser. 

Nun stelle die Gläser im Kreis auf, immer abwechselnd ein volles und ein leeres 

Glas. 

Schneide zwei Blätter Küchenrolle jeweils der Länge nach in der Mitte 

auseinander. Drei von diesen vier Streifen faltest du noch einmal der Länge 

nach um, nun ergeben sich dünne Streifen, mit passender Länge und Breite. 

Nun werden je ein volles und ein leeres Glas mit einem Streifen Küchenpapier 

verbunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es sind nun alle Vorbereitungen getroffen, nun geht`s ans Beobachten!  

Das gefärbte Wasser wandert ganz langsam das Küchenpapier entlang und so 

werden mit der Zeit die leeren Gläser gefüllt.  

Nebenbei ist es spannend zu beobachten, welche Farben sich in den leeren 

Gläser bilden, man kann mit größeren Kindern näher auf das Mischen von 

Farben eingehen 

 
 



Schattenbilder Sprühen 

Das benötigt ihr: 

Spieltiere oder wasserfeste Gegenstände 

Eine Sprühflasche gefüllt mit Wasser 

 

Und so einfach geht es: 

Bei dieser Spielidee geht es darum, wasserfeste Dinge aufzulegen und mit 

Wasser abzusprühen. Nimmt man den Gegenstand danach weg, entsteht ein 

tolles Schattenbild.  

Wenn es sehr heiß ist, kann man danach beim Auftrocknen zuschauen, das geht 

unglaublich schnell. Am besten funktioniert dieses Spiel auf Asphalt. 

 

 
 



Smarties - Experiment 

Man benötigt: 

Smarties oder M&M's 

Einen weißen Teller 

Lauwarmes Wasser 

So geht’s: 

Lege einen möglichst bunten Kreis aus Smarties auf deinen Teller. Der Kreis 

sollte nicht zu groß sein, da sonst in der Mitte ein weißes Loch entsteht, weil 

sich zu wenig Farbe ablöst. 

Gieße nun vorsichtig Wasser auf den Teller. Nicht zu viel, da die Schokolinsen 

sonst wegschwimmen könnten, aber auch nicht zu wenig. Der ganze Teller 

sollte gleichmäßig bedeckt sein. 

Nun lehn` dich zurück und beobachte, welches Farbmuster aus deinem 

Schokolinsen-Kreis entsteht! 

Am Ende kann man das entstandene Muster vorsichtig mit Zahnstochern 

vermischen. 

Und das allerwichtigste: die Schokolinsen schmecken auch noch ohne 

Zuckermantel sehr lecker 

 

 
 

 



Ideensammlungen für Mama und Papa  

Thema: Formen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsblätter für Schwungübungen 

 

Fahre mit einem Stift die 
gestrichelten Linien nach 



 
Fahre mit einem Stift die 
gestrichelten Linien nach 



 

Fahre mit einem Stift die 
gestrichelten Linien nach 



Zum wach werden  

 

 

   

http://www.blickinsbuch.de/item/e549b0beac14dbee8626f5a0a865d36d?PHPSESSID=bc24e5c6a25800a6cb797d8f552d3d18


Entspannungsgeschichte mit Massage 

Ein Tag im Freibad 

Als wir morgens wach werden, sehen wir als erstes eine 
wunderschöne Sonne am Himmel. Oh! Heute wird es warm! 
Super Wetter zum Schwimmen! 
Sonne auf den Rücken malen 

Nachdem wir uns angezogen haben kann es los gehen. 
Schnell rennen wir los, quer durch alle Straßen ohne langsamer zu 
werden. 
Finger laufen überall über den Rücken 

Zum Glück steht keine lange Warteschlange am Eingang. Im 
Schwimmbad angekommen breiten wir unsere Decke aus. 
Alles mit der flachen Hand glatt streichen 

Nun ab in das Wasser. Aber erst duschen. 
Finger trommeln leicht über den Rücken 

Wir schwimmen, 
Beide Hände führen von der Mitte gleichzeitig eine kreisförmige Bewegung 
durch 

springen vom Sprungturm 
Hand verlässt mit leichtem Druck den Rücken und landet an einer anderen 
Stelle 

und spritzen andere Kinder nass. 
Wegwischende Bewegung mit den Händen 

Nach dem Schwimmen rubbeln wir uns mit unserem Handtuch kräftig 
ab. 
Hände rubbeln den Rücken mit leichtem Druck 

Anschließend cremen wir uns gut mit Sonnencreme ein. 
Vorsichtiges ausstreichen des Rückens 

Was für ein schöner Tag im Schwimmbad. 



Darauf freue ich mich im 
Kindergarten am meisten 

Hier darfst du gerne mit Mama und Papa überlegen, worauf du dich im 
Kindergarten am meisten freust oder was du gerne machen würdest, wenn der 
Kindergarten wieder offen hat. Natürlich darfst du uns diese Liste auch gerne in 
den Briefkasten werfen  

Name:  ____________________ 

   

1. _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 


