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Liebe Kinder – hier kommen unsere Bastelideen TEIL 4! 

Wenn Ihr Lust habt, sammelt doch Pflanzen/Blüten/Blätter und presst Sie  - Eure 

Eltern helfen Euch sicher dabei. Wir verraten Euch beim nächsten Mal, was wir damit 

vorhaben☺ 

 

Als kleine Aufgabe für die Eltern haben wir uns überlegt: Bitte fragt doch mal Eure 

Kinder, ob sie sich an etwas erinnern, was sie sonst besonders gern im Kindergarten tun 

und was genau das ist. Vielleicht vermissen sie ja etwas. Und was tun sie gerade am 

liebsten zuhause? Was mögen sie am allermeisten an den Tagen, die sie zuhause 

verbringen? 

Vielleicht können Sie uns die Antworten der Kinder zukommen lassen: kita-

tausendfuessler@lehiwe.de oder einfach per Zettel in unseren KITA-Briefkasten. 

 

Und nun möchten wir Euch wieder ein paar Ideen vorstellen ☺: 

 

20. Experiment „Farbkreis“ 

Ihr braucht: 

6 Gläser, Wasser, Lebensmittelfarbe, Speiseöl, gefaltetes Küchenpapier 

Als erstes stellt Ihr 6 Gläser im Kreis auf. In jedes zweite Glas füllt Ihr Wasser ein 

und zum Schluss ca. 1 cm Speiseöl. 

   
 

Anschließend hängt Ihr von Glas zu Glas gefaltetes Küchenpapier und 

beobachtet, was passiert 
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Und zum Schluß könnt Ihr ausprobieren, welche Farben beim Mischen entstehen: 
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21. Bastelt doch mal eine kleine Wetterstation: 

Einfach einen Pappteller bemalen und in der Mitte mit einer Briefklammer einen Zeiger 

anbringen. So könnt Ihr das Wetter einstellen. 
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22. Malen auf Salz: 

Mit flüssigem Kleber malt Ihr die gewünschte Form aufs Papier, streut dann Salz 

darüber und lasst es trocknen. Dann könnt Ihr mit Farbe Euer Bild bunt gestalten. 

 

 
 

Mit der folgenden Technik kann Euch ein wundervolles Kunstwerk gelingen. Wir sind 

gespannt, ob Ihr es uns mit in den Kindergarten bringt, wenn wir uns wiedersehen 

dürfen: 

 

Ihr tropft ein bisschen Farbe aufs Papier und lasst es verlaufen, indem Ihr das Blatt 

hin und her schaukelt. 
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Und dann könnt Ihr die entstandenen Formen bunt ausmalen, schaut wie prima das wird: 

 

 
 

23. Eine kleine Idee zum Schluss: 

Mit gesammelten Blättern oder Blüten kannst Du auch malen – einfach anstatt eines 

Pinsels benutzen: 

 

 

 
 

Bis zum nächsten Mal! Viel Spaß beim Ausprobieren☺ 


