
Malen mit bunten Eiswürfeln 

 

Sie brauchen: 

• weißes Papier in möglichst großem Format (mind. DIN A3), 
• Eiswürfelbehälter oder Silikonförmchen 
• Lebensmittelfarbe, Wasserfarbe oder Fingerfarbe 

So geht’s: 

Am Vortag: 

Sie füllen die Förmchen bis zur Hälfte mit der gewünschten Farbe. Anschließend geben Sie 

das Wasser hinzu, sodass das Förmchen zu drei viertel gefüllt ist. Wichtig ist, die Farbe und 
das Wasser gut zu vermischen. Nun geht’s in die Gefriertruhe und einige Zeit später, kann 
das eisige Malen beginnen.  

Viel Spaß 
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Ein etwas anderer Naturspaziergang 

 

Draußen ist es schön warm und das Wetter eignet sich gut für einen 

ausgiebigen Spaziergang. Um diesen etwas spannender zu gestalten, können 

die Kinder buntes Papier (z.B. gelb, grün, blau, braun) mitnehmen.  

Die Aufgabe ist nun, Gegenstände in der Natur zu entdecken, die die gleiche 

Farbe haben.  

Diese werden gesammelt und können anschließend auf ein Blatt Papier oder 
Pappe geklebt werden.  

Es entstehen somit tolle Naturbilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ lassen sich aus den gesammelten Materialien auch tolle 

Naturmandala legen. 

 

                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                        Viel Spaß beim Entdecken! 
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Eine Rakete hebt ab 

Sie benötigen: 

• Einen Luftballon 

• Eine Schnur 

• Einen Strohhalm 

• Einen Haushaltsclip oder eine 

Wäscheklammer 

• Tesafilm oder Kreppband 

• Zwei Stühle 

 

Los geht’s: 

Bevor ihr diesen Versuch mit Kindern durchführt, probiert ihn bitte zuvor 

alleine aus! 

Schneidet einen Strohhalm auf ca. 20 cm Länge und fädelt ihn anschließend auf 

eine ca. 5 m lange Nylonschnur. Die Schnur klebt ihr anschließend straff 

zwischen zwei Stühlen fest, möglichst mit einer Steigung in der Schnur. 

Nun pustet ihr den Luftballon auf und verschließt ihn vorübergehend mit einer 

Wäscheklammer oder einem Haushaltsclip. 

Tipp: Für Kinder ist die Variante mit dem Haushaltsclip leichter zu handhaben. 

Die Wäscheklammer lässt oft noch Luft raus. 

Jetzt klebt ihr den Luftballon mit Tesafilm oder Kreppband an dem Strohhalm 

fest. 

Es kann losgehen: Öffnet die Wäscheklammer/den Haushaltsclip und die 

Rakete hebt ab! 

 

Erklärung: 

Die Richtung des Ballons wird durch das Festbinden des Ballons bzw. der 

Öffnung bestimmt. 

Die Fortbewegung des Luftballons zeigt, dass Luft nicht einfach „Nichts“ ist. Luft 

hat eine Masse und die Kraft, etwas zu bewegen. Durch den Ausstoß der Luft 

aus der Öffnung des Luftballons wird ein Rückstoß in entgegengesetzter 

Richtung erzeugt, was die Rakete beschleunigt und „davonfliegen“ lässt. 

 

 



Alltagsmaterial Zeitung – ideal für vielfältige 

Bewegungsmöglichkeiten 

Freies Ausprobieren 

Zunächst sollte man die Kinder experimentieren lassen, was man alles mit 

einer Zeitung machen kann, ohne dass diese zerreißt. 

Hier einige Beispiele: 

– das Zeitungsblatt vor den Bauch halten und damit rennen 

– auf dem Rand des Blattes balancieren 

– das Blatt hoch über den Kopf halten und damit gehen/rennen 

– über die Zeitung springen – vorwärts und rückwärts 

– Zeitung auf den Boden legen und vorwärtspusten 

Geschicklichkeit 

• Die Kinder balancieren auf dem Rand der Zeitung (sowohl vorwärts als auch 

rückwärts), springen sowohl vorwärts und rückwärts sowie seitwärts über die 

Zeitung (je nach Alter der Kinder muss die Zeitung hier ein wenig kleiner gefaltet 

werden). 

• Die Kinder ziehen ihre Schuhe aus und versuchen, die Zeitung mit ihren Zehen 

aufzunehmen und/oder zu zerreißen. 

• Jedes Kind bekommt zwei Zeitungen und rollt diese jeweils zu einer Rolle auf. Jetzt 

stehen zwei Tragflächen zur Verfügung, auf denen die Kinder einen Stift, 

aufgeblasenen Luftballon oder auch ein anderes Stück Zeitung durch den Raum 

tragen können. 

• Ski fahren: jedes Kind bekommt zwei Zeitungsblätter und versucht auf diesen durch 

den Raum zu gehen, ohne den Boden zu berühren und ohne ein Blatt zu verlieren. 


