„Home Office“
für Kinder
Sommer Sonne Sonnenschein

von eurem KSH - Team

Der heiße PunktEin Experiment mit der Kraft der Sonne
Bei Sonnenschein könnt Ihr mit Hilfe einer Lupe schreiben, zeichnen und kokeln.
Wichtig: Ein Erwachsener muss bei diesem Experiment unbedingt die Aufsicht übernehmen!
Achtet auch darauf, dass sich nichts in der Nähe befindet, das leicht entflammbar ist, wie
zum Beispiel trockenes Gras.
Und so geht`s:
Ihr braucht
•

•
•
•

eine Lupe, möglichst
aus Glas (kleine billige
Plastiklupen sind
ungeeignet)
einen wolkenfreien
Himmel
Holzbrettchen
eine ruhige Hand

Haltet die Lupe so, dass die Sonne
durchscheinen kann und ihr Licht auf ein
Holzbrettchen fällt. Jetzt müsste auf
dem Brettchen ein heller Fleck sein. Wenn
ihr die Lupe auf und ab bewegt wird der
Fleck größer oder kleiner. Probiert ein
bisschen, dann findet ihr heraus wie weit
weg ihr die Lupe halten müsst, damit sich
das Sonnenlicht in einem möglichst
kleinen Punkt sammelt. Mit etwas Übung
und Geduld könnt ihr nun mit dem
„heißen Punkt“ auf dem Holzbrettchen
malen oder schreiben.

Quelle: https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mit-kindern/experimente-fuer-kinder/versuch-mit-sonnenlicht-und-lupe-der-heisse-punkt/

Sommersnack- Eine Wassermelonenpizza
So geht`s
Eine Scheibe aus einer noch ganzen Wassermelone schneiden und
die Scheibe in 8 Stücke (wie eine Pizza) teilen.

Beim Belegen könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen und
schauen was ihr Zuhause habt.
Beispiele für den Belag könnten sein:
Joghurt oder Quark
Obst, wie z.B. Blaubeeren, Banane, Erdbeeren…
Schokostreusel, Kokosraspeln, Nüsse
Frische Kräuter, wie z.B. Minze
Zitronensaft zum beträufeln

Was fällt euch noch so ein?

Quelle: https://greenysherry.com/wassermelonen-pizza-gesunder-sommer-snack/

Solarofen selbstgemacht
So geht’s:
Zeichnet auf dem Deckel eures Pizzakartons ein Quadrat, passt dabei auf dass ihr ca
einen 1cm breiten Rand lasst.
Schneidet davon an drei Seiten entlang, so dass ihr das Quadrat am Ende aufklappen
könnt wie euren Pizzakarton.
Dieses Quadrat beklebt ihr von der Innenseite des Kartons mit Alufolie.
Das übrig gebliebene Loch im Deckel beklebt ihr mit einer Schicht Frischhaltefolie.
Nun beklebt ihr den Boden des Pizzakartons mit schwarzem Bastelpapier.
Es ist wichtig, dass das Papier schwarz ist denn die Farbe zieht die wärme der Sonne an.
Die Alufolie in eurem Ofen dient sozusagen als Spiegel und reflektiert die
Sonnenstrahlen in euren Pizzakarton.
Die Frischhaltefolie sorgt dafür dass die Wärme im Ofen bleibt.
Hier ist noch ein hilfreiches Video für den Bau eures Ofens:

https://www.youtube.com/watch?v=Uqmgu2L7kek
Um eine Pizza darin zu backen, reicht die Energie eures Ofens wahrscheinlich nicht aus.
Probiert bei gutem Wetter aus, was die Energie der Sonne in eurem Ofen vielleicht
aufwärmen oder schmelzen lassen kann! Viel Spaß!

Sommer- Bingo
Spielregeln:
Unternehmt einen Spaziergang in eurer Umgebung. Das
kann euer Stadtteil sein, ein Spielplatz oder einfach nur
euer Zuhause.
Nehmt dabei euer Bingo und einen Stift mit und kreuzt
die Dinge an, die euch begegnen.
Wer als erstes vier vertikale, horizontale oder diagonale
Symbole abhaken kann hat gewonnen.
Oder:
Wer die meisten Symbole abhaken kann.
Ihr könnt in Teams oder alleine spielen. Ihr könnt euch
auch einfach euer eigenes Bingo-Spiel gestalten.

Idee von https://www.lavendelblog.de/2018/05/mit-kindern-die-natur-entdecken-naturbingo-ein-suchspiel-fuer-wald-und-flur/

Sommer- Bingo Vorlage

Einen Schattenkompass basteln
Und so geht’s:

Steckt den Stock an einer ebenen
Stelle in den Boden. An die Spitze des
Schattens legt ihr einen Stein.
Nutzt das Papier als Unterlage, wenn
ihr mögt! So erkennt ihr den Schatten
besser. Nun wartet ein Weilchen,
mindestens eine halbe Stunde.
Der Schatten wandert. Legt einen
zweiten Stein an die "neue"
Schattenspitze und denkt euch eine
Linie von Stein zu Stein: Sie verläuft
von West (Stein Nummer 1) nach Ost
(Stein Nummer 2).
Und, logisch: Die Nord-Süd-Linie
verläuft im rechten Winkel dazu! Wer
es genauer haben mag und Zeit hat,
wiederholt das Ganze nach einer
weiteren halben Stunde mit einem
dritten Stein.

Der Kompass

Der Kompass ist ein Gerät, das früher
besonders Seefahrern half, sich auf dem
Meer zu orientieren. Die magnetische
Nadel im Kompass wird durch die
Kraftwirkung des Erdmagnetfeldes bewegt
und zeigt einem so die Himmelsrichtung
Norden, Süden, Westen, Osten an, in die
man sich grade bewegt. Als es noch keinen
Kompass gab konnten Seefahrer anhand
des Sonnenstandes die Himmelsrichtungen
ablesen. Denn wo die Sonne aufgeht, ist
Osten, ihr Mittagsstand weist in Richtung
Süden, und im Westen geht sie unter.

Quelle:https://www.geo.de/geolino/basteln/1666-rtkl-experiment-der-schattenkompass

3 Wasserspiele für heiße Tage
Wasserballon-Piñatas
Die mit Süßigkeiten gefüllten
Piñatas sind der absolute Renner auf
Kindergeburtstagen. Wenn es so
richtig warm ist, lassen sich die
Piñatas aber auch zu einem tollen
Wasserspiel umfunktionieren!
Einfach Wasser in die Luftballons
füllen und - wer mag - ein paar
Bonbons dazu tun. Dann die
Wasserballons an eine Leine hängen
und los geht das Wasserspiel!
Jeder darf nun nach der Reihe mit
einem Stock auf die Piñatas
einschlagen und sich freuen, wenn
es plötzlich - im wahrsten Sinne des
Wortes - Bonbons regnet!
Nötiges Material: Wasserballons,
Leine, ein langer Stab oder Stock

Der Hindernis-Parcours
Bei diesem Wasserspiel ist
Geschicklichkeit gefragt! Denn hier gilt
es, einen Hindernis-Parcours zu
bestreiten - und zwar mit einem gefüllten
Wasserballon zwischen den Knien. Wer es
am schnellsten schafft, den HindernisParcours zu bewältigen und den
Wasserballon dabei heile zu lassen, hat
gewonnen.
Übrigens: Dieses Spiel geht auch
paarweise: Dazu klemmen sich jeweils
zwei Kinder einen Wasserballon zwischen
die Stirnen und laufen gemeinsam durch
den Parcours.
Nötiges Material: Wasserballons, ein
Hindernis-Parcours

Zielwerfen mit Wasserballons
Sucht euch ein Ziel, auf das
ihr die Wasserballons werfen
möchtet, zum Beispiel einen
Wassereimer oder einen Stein.
Dann werfen alle Kinder der
Reihe nach auf das Ziel. Wer
das Ziel mit dem Wasserballon
am genauesten trifft, hat das
Spiel gewonnen!
Nötiges Material:
Wasserballons, Eimer o.ä.

Quelle: https://www.geo.de/geolino/tipps/19128-rtkl-sommer-tolle-wasserspiele-fuer-kinder

Zu lange in der Sonne gewesen?

Ein Rezept gegen Sonnenbrand
Und so geht`s:

Ihr braucht:


 Wascht die Gurke gründlich ab und
2 EL
schneidet sie anschließend in Würfel
Naturjoghurt



1/4 Gurke



Gebt die Gurkenwürfel zusammen mit
dem Joghurt in einen hohen
Rührbecher..



.. und püriert solange, bis ein Brei
entstanden ist. Sollte der Brei zu
dünnflüssig sein, rührt ihr einen weiteren
Esslöffel Joghurt unter



Anschließend traget ihr eure selbst
gemachte Joghurtmaske auf den
Sonnenbrand auf.



Ihr könnt sie zehn bis fünfzehn Minuten
einwirken lassen und abschließend mit
lauwarmen Wasser abwaschen

Die Kühle des Milchproduktes
verschafft rasch Milderung der
Schmerzen. Durch seine
feuchtigkeitsspendende Wirkung
lässt das Spannungsgefühl nach
und die Haut beginnt, sich zu
regenerieren.

Das KSH-Team wünscht
euch viel Sonne und Spaß!
-Bleibt gesund!

