
Hallo, 

in dieser Aktionstüte Nr. 2 findest du verschiedene Spiel- und 

Bastelvorschläge.  

Viel Spaß damit und herzliche Grüße aus dem Kindergarten! 

 

 

Zungenbrecher 

Zwischen zwei 

Zwetschgenbaumzweigen  

zwitschern zwei geschwätzige Schwalben. 

 

 

Rätsel 

Das Erste ist ein wildes Tier. 

Das Zweite putzt du abends dir. 

Zusammen ist es gelb und grün,  

du siehst es auf der Wiese stehn.  

 

Findest du die Lösung?  

Wenn du möchtest, kannst du sie aufmalen und  

am Gartenhäuschen aufhängen. 

 

 

 

Rezept für sehr stabile Seifenblasen 

Zutaten: 

- 500 ml Wasser 

- 200 ml Babyshampoo 

- 50 g Puderzucker 

- 3 cm langer Streifen Zahnpasta 

 

Alle Zutaten kommen nacheinander in einen größeren Behälter und 

werden vorsichtig mit der Hand verrührt. Fertig! 

Die Seifenblasen werden so haltbar, dass man sie anfassen und mit den 

beiliegenden Trinkhalmen noch größer aufpusten kann.  

 

 

Weitere Ideen für Spiele mit Trinkhalmen: 

- Pustet mit den Trinkhalmen auf verschiedene Stellen eures Körpers. 

- Sucht leichte Gegenstände (Federn, Watte, Papier, usw.) und 

bewegt sie mit der Luft. Vielleicht könnt ihr zu Hause auch ein 

Wettrennen veranstalten? 

- Saugt die ausgestanzten Schmetterlinge mit den Trinkhalmen an 

und lasst sie fliegen! 

- Aus nassen Wasserfarbklecksen auf Papier könnt ihr tolle 

Kunstwerke gestalten, wenn ihr die Farbe in unterschiedliche 

Richtungen pustet.  

 



Sonnenfänger  

Material:  

- Weißer Bastelkleber 

- Lebensmittelfarbe 

- Deckel (z.B. von Stapelchips) 

- Zahnstocher 

- Locher 

1. Um die Sonnenfänger zu basteln, lege verschiedene Deckel vor 

dich. Fülle die Deckelflächen ganz mit weißem Bastelkleber.  Am 

besten funktioniert es, wenn du die Deckel von der Höhe her 

komplett mit Kleber befüllst. 

2. Träufle einige Tropfen Lebensmittelfarbe auf den Bastelkleber und 

verrühre die Farbe mit einem Holzspieß ineinander.  

3. Lass die Sonnenfänger etwa 3 – 5 Tage trocknen. Je nach 

Bastelkleber und Temperatur kann die Trocknungszeit etwas 

variieren. 

4. Wenn der Kleber ganz durchsichtig geworden ist, ist der 

Sonnenfänger durchgetrocknet. Löse vorsichtig den Sonnenfänger 

aus der Schale. Das geht am einfachsten, wenn du mit einem 

Messer am Rand den getrockneten Kleber etwas anhebst.  

5. Stanze mit einem Locher ein Loch zum Aufhängen in die Nähe des 

Randes. Falls du keinen Locher zur Hand haben solltest, kannst du 

auch mit einem kleinen Nagel ein Loch durch den Sonnenfänger 

stechen. Befestige einen dünnen Faden und hänge ihn ins Fenster. 

 

Faltblume basteln 

 

 

 

 

 

 

 


