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Angebot (von 1-99 Jahre ;)) Umsetzung Ziel Material 
Schüttelglas 
 

Von einem Marmeladenglas den 
Deckel abschrauben, in die 
Innenseite des Deckels mit 
Heißkleber eine Spielfigur kleben 
(z.B. LEGO-Figur, Schleichtier, 
Ü-Ei Figur) 
Trocknen lassen! 
Achtung! Der Deckel muss noch 
auf das Glas geschraubt werden 
können, Figur darf nicht zu groß 
sein. 
Das Glas mit Wasser füllen, in 
das Wasser darf noch Glitzer, 
Glitzersterne, kleine Perlen 
gefüllt werden. 
Dann den Deckel mit der 
angetrockneten Figur auf das 
Glas schrauben und mit 
Heißkleber zukleben, fertig! 
Glas feste schütteln und zusehen 

Kreativität ausleben und 
erfahren. 
Kindliche Sinne werden 
angesprochen 
 

Marmeladenglas + Deckel 
Spielfigur 
Heißkleber 
Glitzer 
Glitzersterne 
Kleine Perlen, etc. 
Wasser 
 
Auf Feste oder 
Jahreszeitenbezogen z.B. 
Ostern, Frühling, Muttertag, 
Vatertag, Sommer. 
 
Glas einem Freund oder Oma 
& Opa als Geschenk vor die 
Türe stellen  

Steine sammeln und bemalen 
(stone painting) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Steine sammeln 
und mit Fingerfarbe bemalen. 
Wenn sie getrocknet sind können 
sie draußen oder drinnen zur 
Dekoration verteilt werden. 
 
Gemeinsam malen, gemeinsam 
auslegen und dekorieren. 
 
Themen: Wettermotive, 
Gesichter, Tiere legen, Farben, 
Monster u.v.m. 

Das Kind erlebt die Natur und 
seine Umwelt 
Denken - unterscheiden 
zwischen Groß und Klein 
Sprache – benennen der 
Eigenschaften, rund, eckig, 
kalt, warm, rau, glatt 
Feinmotorik, Körper – 
bücken, krabbeln zum 
Einsammeln, mit den Fingern 
oder einem Pinsel den Stein 
bemalen. Anerkennung / 
Wertschätzung erleben durch 
das Auslegen der Steine als 
Dekoration 

Steine 
Farben (am besten eignen 
sich Acylfarben) 
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Salzteig 
 

Stellt einen Salzteig her (Rezept 
im Anhang) 
Salzteig ausrollen und ein großes 
Herz daraus ausstechen oder 
formen. 
Das Herz dann mit Knöpfen, 
Muscheln &Steinen in einer 
Farbe dekorieren. 
Ein Loch hineinstechen um das 
Herz mit einem Faden 
aufzuhängen. 
Je nach Geschmack kann das 
Herz auch bunt gestaltet werden. 
(Eignet sich gut als Muttertags- 
oder Vatertagsgeschenk ) 
Aus dem Teig können auch 
andere Formen ausgestochen 
werden und kann mit 
Lebensmittelfarbe eingefärbt 
werden. 
Salzteig trocknen lassen. 

Körper, Sinne, 
Selbstwirksamkeit erfahren, 
Teig kneten, ist er hart/weich 
kalt/warm, welche Formen 
kann ich machen, Spuren im 
Teig hinterlassen, wie viel 
Kraft brauche ich zum Kneten 
Feinmotorik beim Kneten 
Sinn & Werte: etwas zum 
„Muttertag“ verschenken, 
Ritual 

Salzteig 
Dekomaterialien 
Ausstecher 
Wellholz 
Federn 
Perlen 
(Salzteig Rezept siehe 
Anhang) 

Leinwand gestalten mit 
Klebeband 
 

Mit Klebeband Streifen auf eine 
Leinwand kleben oder ihr 
schreibt euren Namen mit 
Klebeband drauf. 
Ihr könnt nun mit Fingerfarben 
oder Wasserfarben die Leinwand 
bemalen, kein weiß darf mehr zu 
sehen sein. 
Wenn das Bild trocken ist das 
Klebeband vorsichtig wieder 
abziehen und staunen   
Auch könnt ihr gerne weißes 
Tonpapier dafür benutzen und 
Grußkarten an Oma, Opa oder 
eure Freunde schicken. 

Feinmotorik üben beim 
Klebeband aufkleben und 
später wieder abziehen. 
Kind kann sich kreativ 
ausdrücken. 
Schönes Gemeinsames Tun 
um Grußkarten an Menschen 
zu schicken, die man schon 
länger nicht mehr gesehen 
hat. 
Selbstwirksamkeit wird 
gestärkt. 

Leinwand oder weißes 
Tonpapier 
Klebeband 
Fingerfarben 
Wasserfarben 
Pinsel 
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Gerne könnt ihr mir von euren kreativen Ideen Fotos auf meine Mailadresse schicken. Ich würde mich sehr darüber freuen! 
  
 

 

 

 

 

 

 

Kresse pflanzen 
 
 

 
 
 
 
 
 

Flachen Teller, leere halbe 
Eierschale oder eine Schale mit 
Watte auslegen und gut gießen, 
darf schön nass sein. 
Die Kressesamen großzügig 
darauf verteilen und regelmäßig 
gießen. 
Die Watte sollte immer gut nass 
sein. 
Sucht ein schönes Plätzchen aus 
damit ihr den Wachstum 
beobachten könnt. 
Schon nach wenigen Tagen kann 
man die Samen sprießen sehen, 
nach ca. einer Woche kann die 
Kresse abgeschnitten werden 
und schmeckt sehr lecker auf 
einem Butterbrot oder im Salat  
 
 

Natur erleben und 
beobachten, pflegen und 
ernten 
Wachstum sehen, der Samen 
wächst mit Hilfe von Wasser, 
Licht, Watte und Zuwendung. 
Wachstumsprozess 
 
Wie schmeckt die Kresse? 
 
Wie lange hat es gedauert 
bis wir sie ernten konnten 
Kann man etwas riechen, wie 
verändern sich die braunen 
Samen?  

Teller, Schüssel, halbe 
Eierschale 
Watte 
Kressesamen 
Gießkanne 
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SALZTEIG 

2 Tassen Weizenmehl (Typ 405) 

 1 Tasse Salz  

1 TL Pflanzenöl  

1 Tasse Wasser  

Zubereitung des Salzteigs  

Mehl und Salz vermengen. Wasser hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Dazu kannst du natürlich deine Küchenmaschine 
verwenden. Aber vielleicht wollen auch die Kinder bereits bei der Herstellung gern selbst mitmachen. Pflanzenöl hinzufügen und nochmal 
ausgiebig kneten, um die Geschmeidigkeit des Teiges zu erhöhen. 
 
 
 
Rezept für Knete, ungiftig! 

½ Liter kochendes Wasser 
500g Mehl 
200g Salz 
3 EL Öl 
3 EL Zitronensäure 
(Lebensmittelfarbe) 
 
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und verkneten, Vorsicht sehr heiß! 
(Lebensmittelfarbe je nachdem wie Sie möchten auch dazu geben) 
Den Teig solange kneten bis er nicht mehr klebt und eine homogene Masse entstanden ist 
Ist die Knete noch zu klebrig einfach noch ein bisschen Mehl dazu geben.  
 
Die Knete kann gut über mehrere Wochen aufbewahrt werden, wenn sie in einer gut verschließbaren Plastikbox gelagert wird. 
 
Viel Spaß beim kneten  
 


