„Home Office“
für Kinder
Thema: Kreatives Allerlei

von eurem KSH - Team

Superhelden basteln
Ihr braucht:


Karton



Tonpapier



eine Schere



Deckfarben oder Filzstifte



Papier-Trinkhalm



Kleber



Klebeband



2 Holzperlen



Paketschnur



eine Münze

Und los geht`s:

1. Malt den Körper eures Superhelden auf einen
Karton und schneidet ihn dann aus. Pinselt der Figur
einen Superheldenanzug eurer Wahl (z.B. mit einem
leuchtenden Stern). Nun zeichnet noch ein Gesicht
auf.
2. Schneidet einen Umhang und Haare aus dem
Tonpapier aus und klebt sie an der Rückseite mit dem
Kleber fest.
3. Befestigt auf der Rückseite eures Superhelden mit
Klebeband eine Münze. Schneidet zwei etwa 3 cm
große Stücke vom Trinkhalm ab.
4. Klebt die beiden Röhrchen auf der Rückseite fest.
Fädelt ein langes Stück Paketschnur von oben durch
die Röhrchen. Knotet die Perlen an die Enden und
hängt die Schlaufe an einen Haken oder Nagel.

Quelle: www.geolino.de

Papier-Fallschirm
Ihr braucht:


ein Küchentuch



Büroklammern



Bindfaden



eine Schere



Klebefilm

Und los geht`s:
1. Schneidet vier gleich lange Stücke Bindfaden ab (jedes
Stück etwa 25 cm lang). Klebt an jede Ecke des
Küchentuchs einen Bindfaden. Rollt dabei die Ecken
zwischen Daumen und Zeigefinger. Befestigt die Fäden mit
Klebefilm.
2. Verknotet nun die Bindfäden unten miteinander. Achtet

darauf, dass alle den gleichen Abstand zum Küchentuch
haben. Nun hängt ihr die Büroklammern unten an den

Knoten.
3. Jetzt könnt ihr den Fallschirm schweben lassen. Wenn ihr
dafür auf einen Stuhl steigt, schwebt der Schirm länger.

Quelle: www.schule-und-familie.de

Batman Energiekugeln
Ihr braucht:
(für 10 -15 Kugeln)


1 reife Banane



100 Gramm Haferflocken



50 Gramm gemahlene
Haselnüsse



30 Gramm gemahlene
Mandeln



30 Gramm Kokosraspeln



1 EL Milch



2 El Honig oder
Agavendicksaft



etwas Zimt

Und los geht’s:
1. Zerdrückt die Banane mit der Gabel in einer

kleinen Schüssel. Fügt bis auf die Kokosraspeln nach
und nach alle Zutaten hinzu und verknetet das
Ganze zu einem festen "Teig".
2. Rollt daraus in den Händen pralinengroße Kugeln.
Gebt die Kokosraspeln in die Schüssel und wälzt die
Pralinen darin.
3. Fertig sind die Energiekugeln für Helden und
Heldinnen!

Ouelle: www.geolino.de

Hulk Energiebälle
Ihr braucht:


80 g Erdnussbutter



100 g Haferflocken



50 g Kokosraspeln



1 EL Agavendicksaft



1 Päckchen
Vanillezucker

Haselnüsse. Lasst auch die Milch zunächst weg.

etwas Milch zum
"Verkleben"

wenig von ihr hinzu.





30 g gemahlene
Haselnüsse oder
Haferflocken (zum
Wälzen)

Und los geht’s:
1. Mischt alle Zutaten, bis auf die gemahlenen
Ist die Masse zu krümelig, fügt ihr teelöffelweise ein
2. Formt Pralinen daraus und wälzt sie in den
Haferflocken oder gemahlenen Haselnüssen.
3. Lasst es Euch schmecken!

Zuckerkristalle züchten I
Kristalle züchten erfordert Geduld!
Bevor ihr anfangt, ein Hinweis: Kristalle zu züchten ist eine kleine Herausforderung und gelingt leider nicht immer. Dies gilt
umso mehr für größere Kristalle. Wählt daher die Schalen nicht zu groß aus.
Und setzt am besten gleich drei Gefäße mit Zuckerlösung an, dann wird bestimmt ein schöner Kristall entstehen. Ganz
losKristalle
geht`s:
wichtig: HabtUnd
Geduld.
brauchen viel Zeit zum Wachsen!

Ihr braucht:

Und los geht`s:

(für 3 Kristalle)

1. Abdrücke basteln - Schlagt die Schalen mit Alufolie aus. Drückt die
Folie so zurecht, dass in etwa der Abdruck eines faustgroßen Steines



3 Tassen Zucker



1 Tasse Wasser



Lebensmittelfarbe

2. Zucker auflösen - Gießt Zucker und Wasser in den Topf, erhitzt das



Alufolie

Ganze unter Rühren, bis die Lösung kocht. Rührt so lange, bis sich der



Kochtopf und Löffel

Zucker vollständig aufgelöst hat und die Zuckerlösung auf einem



3 kleine Schüsseln

für die Hüllen


400g weiße Schokolade



6 TL Kakaopulver



Glas und Löffel

entsteht.

Probierlöffel ganz klar ist. Nehmt den Topf vom Herd und fügt unter

Rühren ein paar Spritzer Lebensmittelfarbe hinzu.
Achtung: Die Zuckerlösung ist sehr heiß; lasst euch am besten von einem
Erwachsenen helfen!
3. Kristalle wachsen lassen - Gießt die Zuckerlösung in die Schalen, sodass
sie jeweils fast bis zur Hälfte gefüllt sind. Bedeckt die Schalen mit einem

weiteren Stück Alufolie, darüber legt ihr ein Geschirrtuch.

Zuckerkristalle züchten II
Weiter geht`s:
Und jetzt heißt es: Geduld haben, Kristalle brauchen Zeit zum Wachsen. Lasst das Ganze zwei Tage
ruhen, bis ihr das erste Mal unter die Abdeckung guckt, gut eine Woche, bis die Kristalle fertig sind!
4. Glitzerkristall herauslösen - Wenn der Zucker kristallisiert ist, nehmt ihr die Alufolie samt Kristall
vorsichtig aus der Schüssel. Gießt langsam die überschüssige Zuckerlösung ab und lasst alles
mindestens zwölf Stunden trocknen. Löst den Glitzerkristall behutsam aus der Alufolie; entfernt die
Folienreste. Lasst ihn kopfüber auf einem umgedrehten Glas noch einen halben Tag trocknen.
5. Die weiße Kuvertüre - Schmelzt die weiße Kuvertüre wie auf der Packung angegeben, sodass eine

gleichmäßige, streichbare Masse entsteht. Nun muss es etwas flott gehen: Streicht die Kristalle auf der
Unterseite satt mit der hellen Kuvertüre ein. Stellt die Kristalle zum Abkühlen sofort für ein paar Minuten
in den Kühlschrank.
6. Die dunkle Kuvertüre - Fügt nun das Kakaopulver zur restlichen Kuvertüre hinzu und rührt, bis eine
gleichmäßige, dunkle Masse entstanden ist. Rührt weiter, damit die Masse nicht fest wird.

Nehmt die Kristalle und verstreicht auch die dunkle Kuvertüre. Fertig!

Quelle: www.geolino.de

Minidrachen-Experiment
Ihr braucht:

Und los geht`s:



farbiges Papier

1. Zeichnet die Form eines Drachens (zum steigen lassen) auf Papier



Bleistift + Schere

nach und schneidet den Drachen aus.



1 Büroklammer

2. Klemmt die Büroklammer an die vordere Spitze eures Drachens.



30 cm Nähgarn

3. Am Schwanzende befestigt nun mit Klebeband das Nähgarn und klebt



Klebeband



Magneten

das andere Ende des Fadens mit Klebeband auf dem Tisch fest.
4. Bringt nun den Magneten in die Nähe der Büroklammer. Versucht zu
vermeiden, dass die Büroklammer den Magneten direkt berührt. Vielleicht
müsst ihr verschiedene Magneten ausprobieren.

Was passiert?
Wie von Geisterhand
Die Büroklammer besteht aus Metall. Deshalb wird sie von dem
Magneten angezogen. Ist der Magnet stark genug, hebt der kleine
Drachen ab und schwebt.
Quelle: www.schule-und-familie.de

Aus Alt mach Neu – Kerzenhalter
Ihr braucht:
Materialien:


leere Glasflaschen



Acrylfarben



eine Serviette



ein paar Kronkorken



bunte Kerzen

Werkzeug:



Heißkleber
Teelicht

Und los geht`s:

Tipp: Zieht euch für die Arbeit mit den Acrylfarben am besten alte Kleidung an, denn
Flecken aus Acrylfarbe lassen sich nur sehr schwer wieder entfernen!

1. Spült die leeren Glasflaschen gründlich mit heißem Wasser aus und lasst sie gut

trocknen.
2. Mischt nun aus den Acrylfarben Farbtöne an, die euch gut gefallen. Gießt dann ein
wenig Farbe in jede Flasche. Verschließt anschließend die Flasche mit einer

zusammengeknüllten Serviette und dreht die Flasche, damit sich die Farbe gleichmäßig
in der Flasche verteilt.
3. Ist die Farbe gut an den Innenseiten der Glasfalsche verteilt, gießt die überschüssige

Farbe aus der Flasche wieder heraus. So verhindert ihr, dass die Restfarbe nicht am
Boden steht. Dann könnt ihr die bunten Flaschen mehrere Tage trocknen lassen.
4. Nach dem Trocknen werden die Kronkorken auf die Flaschen gesetzt. Klebt mit dem

Heißkleber einen Kronkorken mit den Spitzen nach oben auf die Flaschenöffung. Auf ihn
könnt ihr später die Kerze setzen. Wenn der Kronkorken fest sitzt, könnt ihr das
Wachsende einer Kerze über einem Teelicht leicht anschmelzen und dann auf dem

Kronkorken festkleben.
Achtung: Für die Arbeit mit dem Heißkleber solltet ihr euch dir Hilfe von einem
Erwachsenen holen!
Quelle: www.geolino.de

Aus Alt mach Neu – Tolle Stiftehalter aus Tetrapak
Ihr braucht:

Und los geht`s:
1. Getränkekartons säubern und zuschneiden: Säubert die leeren Kartons



leere Milch- oder Safttüten

zuerst sorgfältig mit warmem Wasser und Spülmittel. Anschließend



Servietten mit schönen
Motiven, Comics, dünnes
bedrucktes Papier

trocknen lassen. Danach schneidet ihr den oberen Teil mit der



Kleister (Tapetenkleister
oder Bastelkleister)



kleine Schale zum Anrühren



Schere



Pinsel

Gießöffnung ab. Je nachdem, wieviel ihr abschneidet, entstehen
kleinere und größere Gefäße. Plant dabei ca. 4 cm ein, die durch das
Umkrempeln wegfallen.

2. Oberste Schicht ablösen: Jetzt knetet ihr den Karton vorsichtig, um die
Schicht besser lösen zu können. Beginnt am besten an einer Naht, um
die oberste, bedruckte Papierschicht abzuziehen. Feuchtet die

oberste Schicht eventuell mit einem nassen Schwamm an.
3. Oberfläche gestalten: Für diese Variante rührt ihr den Kleister nach
Anleitung an. Bei Servietten wird die oberste, bedruckte Lage
abgezogen. Dann streicht ihr den Karton großzügig mit Kleister ein
und legt die Serviette oder das Papier auf die Tüte und streicht das
Ganze vorsichtig mit der Hand fest. Anschließend gut trocknen lassen.
4. Rand umkrempeln: Jetzt könnt ihr den oberen Rand vorsichtig zweimal
umschlagen.
Quelle: www.diy-academy.eu

Tipp: Kleister selber machen
Wer gerade keinen Kleister zur Hand hat, kann diesen einfach selbst herstellen.
Dazu brauchst du:
• 500 ml Wasser
• 150 g Mehl

• ein großes verschließbares Glas
• passenden Kochtopf
• Schneebesen
Gebe das Wasser und Mehl in einen Topf und lasse das Ganze unter Rühren kurz aufkochen, bis
eine dickflüssige Masse entsteht. Rühr dabei solange, bis die Masse klumpenfrei ist.
Bei Bedarf noch Wasser oder Mehl zugeben. Anschließend abkühlen lassen.
Gut verschlossen ist der Kleister im Kühlschrank ungefähr zwei Wochen haltbar.

Quelle: www.diy-academy.eu

Wir wünschen Euch viel Spaß!!!

