
„Home Office“ 
für Kinder 

 

 

Thema: Feuer 

von eurem KSH - Team 



Wichtig für dieses Homeoffice zum 
Thema Feuer: 

 

Folien die mit diesem Zeichen gekennzeichnet unbedingt nur 
unter Aufsicht eines Erwachsenen nachmachen!! 

 
Macht Experimente mit Kerzen oder Feuer in einer feuerfesten 
oder zumindest schwer entflammbaren Umgebung. Zum Beispiel 

auf einem Backblech und draußen! 
 

Haltet stets einen kleinen Eimer oder einen Messbecher mit 
Wasser zum schnellen Löschen griffbereit!  

 
Immer gut zu wissen: 

die Nummer der Feuerwehr  

112 
 

 
 
 
 



5 Fakten zum Element 
Feuer 

Schon unsere Urahnen 
hockten gern um die 

wärmenden Flammen: Die 
bisher ältesten Überreste 
einer Feuerstelle haben 

Forscher in einer Höhle in 
Südafrika entdeckt. Die 

verbrannten Knochen und 
Pflanzenteile sind rund 1 

Million Jahre alt! 

Das höchste Lagerfeuer 
der Welt loderte 

vergangenes Jahr bei der 
Mittsommerfeier im 

norwegichen Ålesund in 
den Himmel: Allein der 

Holzstapel war 
gigantische 47,4 

Meter hoch! 

Brenzlige Sache! Der 
derzeitige Feuerschlucker-
Weltrekord liegt bei 118 
Fackeln in einer Minute. 

So viele löschte der 
Österreicher Egon Rusch 
vor fünf Jahren in seinem 

Mund. 

Nicht alle Tiere fürchten sich 
vor Feuer. Die Larven des 

Australischen Feuer-
Prachtkäfers etwa können sich 
nur in frisch verbranntem Holz 
entwickeln. Deshalb verfügen 

die Käfer 
über wärmeempfindliche 
Sensoren, mit denen sie 
Brände in mehr als 50 
Kilometer Entfernung 

aufspüren können. 

Die heißeste Flamme hat 
eine Temperatur von 

rund 6000 Grad Celsius. Sie 
entsteht, wenn man in 
einem Experiment die 

Moleküle Dicyanoethin und 
Ozon unter hohem 

Druck  verbrennt. Zum 
Vergleich: Eine 

Kerzenflamme erreicht an 
ihrem heißesten Punkt bis 

zu 1400 Grad Celsius. 



Magie mit Kerzen 

Ihr braucht 
 

 

 Essig 

 Natron 

 Ein Teelicht 

 Feuerzeug 

 Zwei Gefäße zum 
Gießem 

Und so geht`s: 
So könnt ihr eine Kerze mit 
„nichts“ ausgießen: Mischt in 
einem hochrandigen Gefäß 
vorsichtig Essig mit Natron oder 
Waschsoda, beobachtet, wie es 
schäumt und sprudelt. Schwenkt 
das Gefäß ggfs. leicht. Wenn es 
fertig gesprudelt habt, gießt das 
Gas über der Flüssigkeit (NICHT 
die Flüssigkeit ausgießen!) in ein 
leeres Gefäß. Stellt vor euren 
Zuschauern eine brennende 
Kerze in ein drittes Gefäß. Gießt 
dann das „Nichts“ aus dem 
zweiten Gefäß hinein.  
 
 Was beobachtet ihr? 
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Eine Lavalampe selber bauen.. 
So geht’s: 

 
Füllt das Einmachglas zur Hälfte mit Pflanzenöl. Dann kommt auch schon der erste 
tolle Effekt bei diesem Experiment, denn nun füllt ihr das Einmachglas mit Wasser 
auf. Sieht doch gut aus, wie sich das Wasser unter das Öl schiebt, oder? 
  
Als Nächstes kommen ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Auch die sinken 
langsam durch das Öl nach unten und vermischen sich mit dem Wasser. 
  
Keine Angst, das war jetzt noch nicht der Lavalampeneffekt, denn wir haben ja noch 
den Spülmaschinentab: Brecht den Tab in zwei Teile und lasst den ersten Teil im Öl 
versinken. 
  
Sobald der erste Teil des Tabs unten in der farbigen Wasserschicht ankommt, fängt 
er an zu sprudeln. Jetzt beginnt eure Lavalampe, bunte Blasen nach oben zu 
schießen. Oben angekommen gehen sie langsam wieder auf Tauchstation. 
  
Das passiert jetzt so lange, bis der Spülmaschinentab aufgebraucht ist. Aber wir 
haben ja noch die andere Hälfte! Versenkt diese im Öl und das Spektakel in der 
Lavalampe geht von vorne los. 
  
Das Experiment mit der Lavalampe könnt ihr so lange wiederholen, bis ihr keine 
Spülmaschinentabs mehr im Haus habt. (Fragt aber besser eure Eltern, bevor ihr alle 
aufbraucht!) 
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Ein Vulkan in der Tasche 

Ihr braucht: 
 

• Ein verschließbaren 
Plastikbeutel 

• Rote und gelbe 
flüssige Farbe 

• Braunes und/ oder 
schwarzes 

Bastelpapier 
• Doppelseitiges 

Klebeband 
• Einseitiges 

Klebeband 

Und so geht’s: 
 

Aus dem Bastelpapier schneidet ihr einen Vulkan 
aus. 

Dieser sollte nicht höher sein als die Hälfte 
eures Plastikbeutels- 

  
Mit dem doppelseitigem Klebeband befestigt ihr 

den Vulkan auf einer Seite innerhalb des 
Plastikbeutels. 

 
Auf die Seite des Vulkans die nicht befestigt ist 
gebt ihr etwas von der roten und gelben Farbe. 

 
Dreht nun vorsichtig den Plastikbeutel um. 
Drückt dabei möglichst nicht auf ihn drauf. 

 
Zuletzt könnt ihr den Beutel noch mit Tesafilm 
auf eurer Unterlage befestigen, so rutscht er 

nicht herum. 
 

Nun kann der Vulkan ausbrechen indem ihr die 
Farben herausdrückt! 

 
 

Quelle: https://happytotshelf.com/volcano-eruption-painting-in-a-ziploc-bag/ 
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Stockbrot-Rezept fürs Lagerfeuer 
So geht’s: 
Das lauwarme Wasser mit dem 1/2 Hefewürfel, Salz und der Prise Zucker in eine 
große Schüssel geben. Verrühren, bis sich alles aufgelöst hat. 
Dann Olivenöl zugeben. 
 
Tipp: Die Mengenangaben können ein wenig variieren, deswegen nicht das ganze 
Mehl auf ein Mal zufügen. 
 
Nun nach und nach das Mehl unterrühren. Kneten, bis ein weicher und 
geschmeidiger Teig entstanden ist. 
Den Hefeteig mit einem feuchten Tuch abdecken und etwa 30 Minuten an einem 
warmen Ort gehen lassen. 
 
Nach der Gehzeit den Teig in 6 Portionen teilen, in Schüsseln geben und noch mal 
20 Minuten unter einem feuchten Tuch ruhen lassen. 
 
Jeder am Lagerfeuer bekommt nun seine Schüssel mit Stockbrotteig und reißt 
sich davon eine Kugel (etwa so groß wie ein Golfball) ab. Diese zu einem langen 
Strang formen, etwas platt drücken und dann um den Stock wickeln. 
10 – 15 Minuten über die heiße Glut halten und fertig. 
 

Guten Appetit! 
 

 
 

Quelle: https://campofant.com/stockbrot-rezept/ 

 

https://campofant.com/stockbrot-rezept/
https://campofant.com/stockbrot-rezept/
https://campofant.com/stockbrot-rezept/


Die tanzende Schlange.. 
Ihr braucht: 

• Buntes Bastelpapier 
• Kreisschablone 

• Schere 
• Stifte 
• Kerze 

• Feuerzeug 
• Optional: 

Wackelaugen (aus 
dem Bastelgeschäft) 

 

 
So geht’s: 

Zuerst bastelt ihr eure Schlange.  
Dafür schneidet ihr von eurem Bastelpapier einen ca. 
15cm großen Kreis aus. Schaut mal zuhause was ihr als 

passende Schablone da habt! 
Dann schneidet ihr mit der Schere kreisförmig eine 

Spirale bis zur Mitte. Am Ende sollte ein kleiner Kreis für 
den Kopf über sein. 

Diesen könnt ihr, genau wie den Rest der Schlange, 
bemalen und gestalten. Hierzu könntet ihr z.B. eine 

Zunge ausschneiden oder Wackelaugen aufkleben. Oder 
einfach das Gesicht selber malen. 

Durch den Kopf der Schlange zieht ihr außerdem einen 
Faden, in dem ihr dort ein kleines Loch hineinstecht und 

den Faden am Ende mit einem Knoten befestigt. Nun 
könnt ihr die Schlange aufhängen.  

 
Wollt ihr sehen wie die Schlange tanzt? 

 
Hierzu zündet ihr unter Aufsicht eines erwachsenen eine 
Kerze an und stellt sie mit genügend  Abstand unter die 

Schlange.. 
 
 
 

 
 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=l-d4gYnmsS4/ 
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Zum Abschluss: Die vier Elemente im Glas 

Ihr braucht: 
• Kleine Fläschchen 

oder Gläser (hier 
könnt ihr super 
Altglas recyceln!!) 

• Watte (z.B. aus 
der Drogerie) 

• Glitzer 

• Lebensmittelfarb
eoder 
Wasserfarbe 

• Etwas zum 
“stopfen” 
(Schaschlikspieß) 

• Eventuell eine 
Spritze oder 
Pipette 

So geht‘s: 
Als erstes füllt ihr etwas Glitzer in eure Behältnis. 

Dann mischt ihr euch etwas Wasser mit der gewünschten 
Farbe an. Ich habe zuerst dunklere Farben genommen und 
wurde nach oben hin heller. Also z.B. erst dunkelblau, dann 
blau, dann hellblau) 

Mit einem Löffel oder eine Pipette (wenn euer Behältnis eine 
kleinere Öffnung hat) füllt ihr das gefärbte Wasser hinein. 

Nun kommt die Watte zum Glitzer-Wasser-Gemisch. Stopft so 
viel Watte in die Flasche, bis das Wasser nicht mehr 
aufgesogen wird. Zum stopfen könnt ihr einen  Löffel oder 
Schaschlikspieß benutzen 

Wiederholt die Schritte 1-3 mit helleren oder anderen Farben. 

Wenn eure Flasche bis oben hin gefüllt ist, könnt ihr sie mit 
Hilfe von Heißkleber verschließen. 

Welche Farben haben eure Elemente? Und was ist euer 
Lieblingselement?? 

Quelle: https://kleinliebchen.de/elemente-im-glas-basteln-mit-kindern/ 
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Wir hoffen ihr habt Spaß dabei, die 
Elemente zu entdecken! 


