Ideen für Zuhause
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Über Rückmeldungen, Fragen und weitere Ideen freuen wir uns 

Gestalten
Schneekugel selber basteln
Ihr braucht dazu:
-ein kleines Marmeladenglas
-Heißkleber
-eine kleine Figur (z.B. aus dem Ü-Ei)
-Glitzer, evtl. kleine Sterne
-Wasser

Und so geht´s:
1. In den Deckel des Marmeladenglases wird die
kleine Figur mit Heißkleber eingeklebt
2. In das Marmeladenglas kommt Glitzer & die
Sterne rein
3. Danach das Glas mit Wasser auffüllen
4.An den Rand des Deckels Heißkleber geben
und auf das Glas schrauben
5. Den Leim Aushärten lassen und dann auf die
Plätze fertig – Schütteln!

https://www.pinterest.de/pin/18295942220292951/

Pustebilder
Ihr braucht dazu:
-Papier (oder besser Karton)
-Wasser
-Trinkhalm
-Wasserfarben
-Pinsel

https://www.pinterest.de/pin/327848047857904091/

Und so geht´s:
1. Den Trinkhalm in der Mitte durchschneiden,
damit er nur noch halb so groß ist
2. Die Farbe sehr flüssig anrühren, Kleckse aufs
Papier machen
3. Mit dem Trinkhalm, die Kleckse quer übers
Papier pusten, dabei mit dem Trinkhalm ganz
nah an das Papier gehen
4. Bevor die Kleckse aufs Papier gemachten
werden, können auch Bilder gemalt werden, die
durch die gepusteten Kleckse vervollständigt
werden oder die Kleckse können nach dem
Trockenen bemalt werden.

Experimente
Kristalle züchten
Ihr braucht:
- ein Glasgefäß (Einmachglas)
- viel Zucker
- Wasser
- Schaschlik-Stäbe
- Topf
- evtl. Lebensmittelfarbe
- Wäscheklammer
- Geduld!

https://www.mamahoch2.de/2016/06/zuckerkristalle-zuechten.html

Waschknete herstellen
Ihr braucht dazu:
-2 EL flüssig Seife oder Duschgel
-2 EL Speiseöl oder Handcreme
-4 EL Speisestärke
-1 Prise Salz
-Lebensmittelfarbe, evtl. Glitzer
-Schüssel, Ausstechformen, Nudelholz

So funktioniert´s:
1. Schaschlik-Stäbe unter dem Wasserhahn
richtig nass machen, dann in Zucker wälzen
und trocknen lassen
2. Das Glasgefäß einmal mit Wasser füllen, in
den Topf schütten und dreimal mit Zucker
befüllen und in den Topf zum Wasser geben
Solange erhitzen bis der Zucker sich aufgelöst
hat
3.Wer möchte gibt die Lebensmittelfarbe nun in
das Glasgefäß
4. Das Zuckerwasser in das Glasgefäß geben
5. Der Zuckerstab wird nun mit Hilfe von
Klammern so in das Glasgefäß gehangen, dass er
nichts berührt
6. Und nun heißt es warten und beobachten
7. Tipp: Wenn sich der der Schaschlik-Stab in
einen Kristall Stab verwandelt hat, kann man
damit spielen oder den Tee damit süßen (ca.
nach 8 Tagen)

So funktioniert´s:
1. Alle Zutaten miteinander vermengen und
gut durch kneten, bis ein Teig, wie Knete
entstanden ist
Ist die Masse zu trocken, kann noch Öl dazu,
ist er zu feucht, kann noch Speisestärke
zugegeben werden

2. Um lustige Formen aus dem Teig zu
bilden, wird der Tisch mit Speisestärke
bestreut, der Teig wird ausgerollt und kann
ausgestochen werden
3. Die fertige Seife sollte ca. 3 Stunden
trocknen
Wenn ihr sie dann Luftdicht verpackt ist sie
2-3 Wochen haltbar.
Viel Spaß beim Baden und Duschen!

Rezept
Zutaten:
-ungesüßte Cornflakes
-die Schoki, die von Weihnachten übrig ist

Zubereitung:
1. Schokolade zerkleinern
2. Anschließend über dem warmen
Wasserbad schmelzen, evtl. etwas Milch
oder Kokosfett zugeben, damit sie flüssiger
wird
 Vorsicht! Es darf kein Wasser in die
Schokolade kommen, sonst wird sie hart
3. kleine Cornflakes Häufchen auf ein, mit
Backpapier ausgelegtes Backblech legen und
mit der geschmolzenen Schokolade
überziehen
4. Hart werden lassen und schmecken lassen


https://static.chefkoch-cdn.de/ck.de/rezepte/21/21910/223091-960x720-mandel-schoko-crossies.jpg

Übungen für die Lernbolde
- das Essen mit Messer und Gabel üben
- Schneiden an der Linie (z.B. einen Rahmen um ein Ausmalbild zeichnen, an dem erst entlang
geschnitten werden muss, bevor das Bild ausgemalt werden kann)
- Ausmalen üben mit Buntstiften, Filzstiften und Pinsel und Farbe
- Puzzle lösen, Regelspiele (Mensch ärgere dich nicht, UNO Junior, Memory)

Puzzle selbst basteln
Ihr braucht dazu:
-ein Bild, welches das Interesse Ihres Kindes
weckt (kann auch ein Bild sein das ihr Kind
vorher gemalt oder ausgemalt hat)
-Pappe oder Karton
-evtl. Laminiergerät

https://quatsch-matsch.de/wp-content/uploads/2017/09/IMG_4384.jpg

So funktioniert´s:
1. Das Bild auf Pappe oder Karton kleben oder
laminieren
2. Auf die Rückseite mit Hilfe von Lineal und Stift
das Blatt in verschiedene Segmente teilen (nicht
zu klein)
3. Die einzelnen Segmente ausschneiden und
dann beginnt der Puzzle-Spaß

Aktivitäten
Hindernisparcours
Ihr braucht dazu:
-Farbe
-Pinsel
-eine alte Tapeten Rolle oder große Blätter
oder mehrere A4 Blätter

Und so geht´s:
1. Die Tapete oder das Papier in einem Raum auf
dem Boden ankleben, wo genügend Platz dafür
ist
2. Nacheinander die Hände und Füße mit Farbe
anmalen und abdrücke auf dem Papier
hinterlassen
 große Schritte, ganz kleine Schritte, die rechte
Hand mal nach links und umgekehrt
3. Wenn alles getrocknet ist, kann der selbst
erstellte Parcours abgelaufen werden.
Mit Händen und Füßen sollten immer an die
entsprechende Stelle gefasst bzw. getreten
werden

https://frauschweizer.de/das-huepfspiel-fuer-kinder-selberbasteln/

Twister
Ihr braucht dazu:
-wer ein Twister Spiel hat, kann das nutzen
-Buntpapier A4
-Karton
-eine Musterklammer
-Leim, Schere, Klebeband

https://www.ferdi-fuchs.de/breakdance-spiel.html

https://www.pinterest.de/pin/138345019787172101/

Und so geht´s:
1. Auf Buntpapier jeweils
6 grüne, gelbe, blaue, rote Kreise malen (mit
Hilfe eines Zirkels oder einer großen Schüssel).
2. Die Kreise ausschneiden und nach Farben
geordnet in 4 Reihen auf den Boden kleben.
3. Auf Karton einen kleineren Kreis aufmalen
und ausschneiden.
4. Viele rote, blaue, gelbe und grüne Punkte
willkürlich an den Rand des Kreises malen (Als
Orientierungshilfe können Sie sich eine Uhr
vorstellen).
5. Auf den Karton einen Pfeil malen und
ausschneiden und mit Hilfe der Musterklammer
in der Mitte des Kreises befestigen.
6. Und los geht’s – ein Spieler dreht den Kreisel,
der andere stellt seine Füße und Hände auf die
Farben, die der Kreisel anzeigt.
Für Lernzwerge und Lernbolde ist die
Rechts/Links Unterscheidung noch zu schwer,
bei Lernfüchsen kann mit diesem Spiel die
Unterscheidung geübt werden.

