Tolle Beschäftigungsideen
für
Kinder

Zusammengestellt von

euren Kindertagespflegepersonen

aus Wilhelmshaven

Flüssige Kreide

Du brauchst pro Farbe:
200 gr Wasser
200 gr Speisenstärke
Lebensmittelfarbe

Einfach das Wasser und die Speisestärke mischen bis keine Klumpen mehr drin
sind, dann Farbe dazu und mischen. Fertig ist der Spaß. Schnell und einfach
gemacht.

Rassel/ Klangrohr

Du brauchst: eine leere Küchenrolle, zwei
Luftballons und Klebeband, Material zum befüllen
wie Erbsen.

So geht es: vom ersten Luftballondas schmale Teil trennen, auf ein Ende der
Rolle ausziehen und mit Klebeband befestigen. Dann Erbst oder anderes
Materialeinfüllen und den zweiten Ballon abschneiden und aus das andere
Ende der Rolle aufziehen und festkleben. Jetzt kannst du noch die Rolle
verzieren in dem du noch die Rolle mit Klebeband umwickelst.

Fensterbilder

So einfach geht es:

Eine Form nach Wunsch
ausschneiden, innen auch
ausschneiden, dabei einen Rand
stehen lassen.

Dann die Buchfolie draufkleben und
den Außenrand abschneiden

Du brauchst: Buchfolie die durchsichtig ist,
Tonkarton und Transparentpapier

Jetzt können die Kinder das klein
gerissene Transparentpapier drauf
kleben

Wer möchte kann jetzt auf die
zweite Seite auch Buchfolie kleben
und außen abschneiden

Kartoffelgespenster

Zutaten:

Mehlig kochende Kartoffeln
Butter
Milch
Salz
Bunte Paprika

So geht es:
 Ein festes Kartoffelpüree herstellen
 Das Püree in einen Spritzbeutel oder tüte füllen
 Unförmige Gebilde auf ein Backblech spritzen und mit Paprika ein
Gesicht machen
 Die Gespenster bei 120 Grad ca. 15 Minuten backen

Das Püree kann man gut vorkochen, dazu passen ganz toll Fischstäbchen.
Serviert werden sie unter viel Huuuuuuiiiiii Buuuuhhhhh Geschreie.

Zuordnungsspiel zum selber machen

Du brauchst: Papier, Alltagsgegenstände und einen Stift

So geht es: Nimm dir einen Zettel und suche dir Gegenstände aus
dem Alltag raus (dies kann alles sein), male die Umrissen auf das
Papier auf. Jetzt kann das Kind diese anhand der Umrisse zuordnen.
Bei älteren Kindern, kann man die Gegenstände schwerer machen
oder auch mal raten lassen was für Gegenstände aufgemalt sind.

Pom Pom Kanone

Du brauchst:

Leere
Toilettenpapierrollen

Luftballons

Pom Poms

Klebeband

So einfach geht es: Luftballon etwas anschneiden, Dann den Ballon
an der Rolle festkleben. Rolle mit dem Klebeband umwickeln und
fertig ist es. Die Pom Poms einfüllen und hinten am Ballon ziehen
und loslassen.

Salzteig machen und gestalten

Du brauchst:
2 Tassen Mehl
2 Tassen Salz
1 Tasse Wasser
Evtl. 1 El Öl

So geht es:
Das Mehl, Salz und das Wasser vermengen (wenn du Tiere oder Figuren
machen möchtest kannst du noch 1 El. Öl dazu geben)

Dann kannst du, wie im Beispiel Formen machen und dekorieren mit Blüten
oder auch einen Abdruck deiner Hand oder Fuß machen oder du überlegst dir
selber etwas. Dann gut trocknen lassen.

Kartoffelstäbchen mit Kraken

Zutaten:

Kartoffeln
Wiener Würstchen

So geht es:
 Kartoffeln schälen und in Stäbchen schneiden ( die größeren Kinder
können helfen)
 Kartoffeln ca. 5-8 Minuten in Salzwasser vorkochen
 Würsten einschneiden, dabei das eine Ende zusammen lassen
 Dann alles in Rapsöl knusprig braten

Tipp: Mit Kräuterdip und Gurkenscheiben essen es alle

Tischspruch dazu: Viele kleine Fisch, schwimmen jetzt zu Tische, reichen sich
die Flossen, dann wird schnell beschlossen, jetzt nicht mehr zu blubbern,
stattdessen was zu futtern.

Motorikbeutel

Das braust du: Kleine Gefrierbeutel, 1 Tube Haargel, dazu wahlweise einen
wasserfesten Stift oder Wackelaugen, Knöpfe, Pompoms, Glitzer.
So geht es: du kannst wie auf dem Bild ein Monster auf die Tüte malen und
Haargel und Wackelaugen einfüllen. Dann gut mit Klebeband verschließen und
auf einen Tisch kleben. Die Kinder können dann die Augen verschieben.

Für kleinere geht es auch ohne Bild und mit anderen Sachen wie Glitzer oder
Pompoms. Auch das Haargel kann ersetzt werden gegen Babyöl oder
Rasierschaum. Es muss nur gut verschlossen auf eine Unterlage geklebt
werden.

Wäschekorblabyrinth

Du brauchst: einen Wäschekorb, Band, Gegenstände verschiedenster Art, eine
Zange

So geht es: Gegenstände unten in den Korb, dann mit Band oben eine Sperre
bauen ( je nach Alter des Kindes mal schwieriger oder nicht ) dann müssen die
Gegenstände mit der Hand oder einer Zange aus dem Korb geholt werden.

Wenn größere Gegenstände drin sind und die Bänder sehr dicht sind ist es auch
für die Großen noch sehr lustig.

Knete selber machen

Nach dem Spielen in
einen Luftdichten
Behälter, dann hat
man länger etwas
davon.

Schinken- Käse Büddel

Zutaten:

250 ml kaltes Wasser
85 gr. Margarine
1 TL Salz
150 gr. Mehl
4 Eier
250 gr geraspelter Käse
125 gr roher Schinken

So geht es:
 Wasser mit Margarine und Salz zum kochen bringen
 Danach das Mehl dazugeben und so lange rühren , bis sich der Teig im
Kloß vom Topfboden löst
 Teig in einer Schüssel etwas aus kühlen lassen und nach und nach die
Eier unter den Teig rühren, bis er wieder eine Massen ist
 Dann Speck und Käse unterrühren
 Den Teig mit 2 Teelöffeln abstechen und auf ein Backblech legen
 Bei 175 Grad Umluft ca. 25-30 Minuten backen
 Abkühlen lassen und essen

Tipp: Mit einem Rührgerät geht es besser und schneller, wer die Kinder helfen
lassen möchte, sollte dafür Zeit einplanen.

Steine bemalen

Das brauchst du: Farbe (wetterbeständige oder Klarlack drüber) Pinsel und
Steine

So geht es: Lass die Kinder steine bemalen, wenn die Farbe nicht gut
Wetterbeständig ist, versiegel es nach dem trocknen mit Klarlack. Wenn alles
trocken ist, mit den Kindern die Steine bei einem Spaziergang verteilen, so
haben andere eine Freude.

Pustebilder

Das brauchst du:

- Papier
- Deckmalfarben
- Pustehalm

So einfach geht es:

Papier mit bunten Kleksen aus Deckmalfarbe versehen (der
Wasseranteil darf nicht zu niedrig sein)

Dann kann das Kind mit dem Pustehalm die Farbe in
verschieden Richtungen pusten, danach gut trocknen lassen.

Dies geht auch mit einer Leinwand.

Zuordnungsspiel

Das brauchst du:

Deckel von Quetschis oder
Getränkeflaschen
Buntes Papier
Laminier gerät

So geht es: Buntes Papier zurecht schneiden, gemeinsam in verschiedenen
Anordnungen ein laminieren. Die Kinder können die farbigen Deckel zuordnen.

Du kannst auch buntes Papier mit Zahlen beschriften und ein laminieren, dann
kann das Kind die Anzahl zuordnen.

Wer keine Deck hat oder sammel möchte kann auch das bunte Papier einzeln
ein laminieren, dann kann auch das zugeordnet werden.

Handabdrücke

Das brauchst du:

Tonkarton
Kleber
Stift
Sachen zum verzieren

So geht es:

Das Papier vor das Kind legen, den Stift bereit halten. Die Hand von Kind auf
das Blatt legen lassen, dann den Umriss aufmalen. Das Kind kann dann die
Hand abnehmen und vielleicht auch ausschneiden. Danach kann es nach
Belieben der Kinder beklebt werden. Auch toll wenn alle das machen und es
dann gemeinsam auf gehangen wird.

Kleine Schlangen zum Frühstück

Zutaten:
Fertig Brötchen wie Knack und Back
(Sonntagsbrötchen) oder ähnlich

Möhre

So geht es einfach:
 Brötchen einmal Horizontal durchschneiden
 Mit einer Schere zur Schlange schneiden, dabei Kopf dreieckig lassen
 Wellenförmig auf ein Backblech legen
 Möhre schälen und Zungen daraus schneiden, dann die Zungen in die
schlage auf dem Bleck schieben
 Nach Vorschrift backen, dabei reicht die Hälfte der Backzeit

Tipp: Mit Frischkäse und Kresse ein richtiger Genuss
Geht auch als Schnecke, dann am besten mit selbst gemachter Marmelade

Gemüse züchten

Das brauchst du:
Erde
Gemüsepflanzen oder Aussaat
Ganz viel Geduld

Und so gelingt es dir:
 Entweder das Gemüse selber frühzeitig aussehen oder eine Pflanze
kaufen
 Bei der Aussaat warten bis eine gute Größe erreicht ist, dann im
Frühjahr nach draußen setzen. Die gekaufte kann bei richtiger
Temperatur gleich raus ( Je nachdem wie alt das Kind ist würde ich das
wählen)
 Gießen und beim wachsen zusehen, wenn etwas gewachsen ist , mit dem
Kind zubereiten

Tipp: Bei größeren Kindern auch gern die Saat nehmen und mit den Kinder das
Wachstum dokumentieren, toll sind auch Erdbeeren.

Tellerkunst

Das brauchst du: Pappteller, Kleber und Farbe, Tonkarton und gern auch was
zum verzieren.

So geht es:
Pilz: Teller halbieren, rot anmalen oder bekleben, weiße Punkte drauf und aus
Tonkarton den Stiel machen
Sonne: Teller gelb anmalen und aus gelben Tonkarton Strahlen schneiden und
ankleben
Igel: vorne einen Halbkreis malen, dann den Rest vom Teller braun mit Zacken
anmalen, vorne den Halbkreis rosa mit Gesicht und fertig

Namenschild/ Geburtstagskalender

Das wird gebraucht:

Weißes Papier
Tonkarton
Stift
Farbe
Eine Kinderhand

So geht es:
 Kinderhand ( noch sauber) auf kartonlegen, sehr großzügig herum malen
( wie ein Handschuh)
 Aus weißem Papier ein Rechteck ausschneiden ( können die Kinder
machen, darf ruhig sehr ungenau sein)
 Dann einen Abdruck der Hand auf den Bunten Tonkarton machen
 Den Namen auf das Weiße Papier schreiben ( das Datum geht auch)
 Weiße Papier an den Handschuh kleben
Tipp
Das geht mit ganz vielen Formen und ist auch ein super Geschenk zum
Mitbringen

Kekshäuschen

Zutaten:

Butterkekse
Puderzucker
Wasser
Deko

So geht es:
 Puderzucker mit wenig Wasser mischen
 Den Mix zum kleben der Häuser verwenden , unten ein Keks als Platte ,
die anderen zum Dach aufstellen und verkleben
 Alles verzieren

Tipp:
Für Kindergeburtstage ist es eine tolle Aktion, als Tischkarte schön und zu
Weihnachten als ganzes Dorf. Alles ist dann zum Essen geeignet.

T-Shirt bemalen

Das braucht ihr dafür:

Ein T-Shirt, nicht zu dunkel
Stoffmalfarbe

So geht es:

 T-Shirt auslegen, ein Stück Pappe innen einlegen ( sonst malt es schnell
durch)
 Das Kind kann nun selber das Shirt bemalen, nach Herzenslust
 Gut Trocknen lassen und nach Anleitung der Stoffmalfarbe fixieren

Tipp:

Ein altes Shirt (gern auch mit Flecken) reicht auch aus.
Stoffmalfarbe gibt es in verschiedenen Formen und Preisklassen.
Nicht nur Shirts können bemalt werden, eine Einkaufstasche für Oma ist auch
immer willkommen.

Hampelmann oder Hampelfrau

Material:
Tonkarton
Band
Schere
Kleber

So geht es:
Alle Teile Aufmalen und
ausschneiden. Danach Verzieren.

Danach, nach der Fädeltechnik
verbinden. Den Kopf kann man sehr
gut mit einem Foto dekorieren

Luftballonbilder

Material:
Luftballons
Farbe
Papier

So geht es:
Einige Farbe auf einen Teller in Kleksen verteilen, das Papier vor das Kind
legen.
Die Ballons ein wenig aufpusten, so passen die gut in die Kinderhände.
Jetzt können die kleinen nach Herzenslust damit in die Farbe und dann auf das
Papier stempelt.

Das geht auch toll mit anderem Material wie Schwämme oder Blätter, sogar die
Finger gehen sehr gut.

Lichttüten

Material:
Brottüten aus Papier
Farbe/ Stifte
Ein künstliches Teelicht

So geht es:

Tüten von den Kinder bemalen lassen und ein künstliches Teelicht reinstellen.
Wer es etwas schwieriger möchte kann auch es bedrucken oder stempeln
lassen. Je nach Anlass oder Jahreszeit kann man sie gestalten.

