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Thema: Wasser marsch!
Spritziger Wasserspaß

von eurem KSH - Team

Gurgelkonzert
Ihr braucht:




Eine Flasche Wasser

Und so geht`s:

(Leitungswasser)

Ein Teilnehmer/Teilnehmerin nimmt einen Schluck

So viele Becher, wie es

Wasser in den Mund und beginnt ein Lied zu

Mitspieler/innen gibt

gurgeln. Die anderen haben dabei die Aufgabe, das
Lied zu erraten. Achtung, meistens kommt es dabei
zu Lachanfällen und man wird so richtig nass!

Danach ist der/die nächste mit Gurgeln dran :)

Viel Spaß!

Glitzerkugel
Ihr braucht :
●

Ein leeres Marmeladen- oder
Senfglas

Und so geht’s:

●

Glitzer (grob oder fein)

●

Einen Tropfen Spülmittel

die Innenseite des Deckels. Wenn der Gegenstand sehr klein ist,

●

Destilliertes Wasser

könnt ihr aus dem Korkenstück ein kleines Podest bauen. Kleber

●

Wasserfesten Kleber

gut trocknen lassen!

Einen kleinen Gegenstand
(eine Figur, eine Muschel, ein
kleines Modell) der später in
der Glitzerkugel zu sehen sein
soll

2. Gebt etwas Glitzer ins Glas (lieber erst mal nur ein bisschen).

●

●

Eventuell ein Stück Korken

1. Säubert das Glas. Klebt mit dem Kleber euren Gegenstand auf

Füllt nun das destillierte Wasser ins Glas und den Tropfen
Spülmittel. Der verhindert, dass der Glitzer zusammenklebt.
3. Schraubt nun den Deckel auf das Glas. Um sicherzugehen, dass
es dicht bleibt, könnt ihr vorher noch etwas Kleber auf dem
Gewinde des Glases verteilen. Nun schüttelt das Glas und
beobachtet, wie der Glitzer in eurer Glitzerkugel umherschwebt...

Angeln mit den Füßen
Ihr braucht:


Ein
Planschbecken



Einen oder
mehrere Hocker



Verschiedene
Gegenstände
(Spielzeug,
Schlüssel,
Löffel...)

Und so geht`s:
Stellt den Hocker so an das Becken, dass eure Füße ins
Wasser reichen wenn ihr euch auf den Stuhl setzt.
Versucht nun, mit den Füßen die gegenüber aus dem
Wasser zu fischen.
Natürlich könnt ihr auch mit Mehreren spielen, dann
braucht ihr entsprechend mehr Stühle.
Viel Spaß beim (um die Wette) angeln! :-)

Wasserbombenpingpong
Ihr braucht:
- Mit Wasser gefüllte
Wasserballons
- Ein paar fröhliche
Mitspieler/innen :-)

Stellt euch draußen in einem Kreis auf.
Nun wird eine Wasserbombe (oder mehrere)zwischen
den Mitspieler/innen hin und hergeworfen. Dabei
rücken alle nach und nach immer weiter
auseinander... bis es passiert: Bei irgendwem
platscht die Bombe auf den Boden!

Als Abwandlung könnt ihr auch versuchen, mit einem
stabilen Tennis- Holz- oder Federballschläger die
Wasserbombe hin- und herzuschlagen

Mini Kläranlage
Und so geht’s:
1. Lege jeweils ein bis zwei große Tonscherben auf die Böden von drei Töpfen. Sie
sollen verhindern, dass Kies, Sand und Erde durch die Löcher der Topfböden
sickern.

Ihr braucht:
Vier gleich große Blumentöpfe
●Einige Tonscherben
●Sauberen Kies und Sand
●Erde
●Einen Kaffeefilter
●Einen mittelgroßen Kieselstein
●Zwei große Einmachgläser
●Einen Eimer mit schmutzigem
Wasser
●

2. Nun kannst du die drei Töpfe befüllen: Den ersten Topf füllst du zur Häfte mit
Kies, den zweiten Topf halb voll mit Sand und den dritten Topf befüllst du zur
Hälfte mit Erde.
3. Der Kaffeefilter kommt nun in den vierten Blumentopf. Lege einen großen
Kieselstein als „Abstandhalter“ hinein. Er soll verhindern, dass die Töpfe beim
Stapeln im nächsten Schritt direkt aufeinander liegen.
4. Stelle nun vorsichtig alle Töpfe übereinander auf ein Einmachglas. Ganz unten
steht der Topf mit dem Kaffeefilter, darauf der mit Sand, dann der mit Erde
gefüllte Topf und zuletzt der Topf mit dem Kies. So wird das Wasser von oben
nach unten erst grob und dann immer feiner gefiltert.
5. Nun kannst du dein Wasser filtern! Gieße langsam das schmutzige Wasser aus
dem Eimer in den oberen Topf und warte, bis es durch alle Töpfe gesickert ist.
Fülle zum Vergleich etwas Schmutzwasser in das zweite Einmachglas.
Siehst du den Unterschied?

Fruchtige Eiswürfel
Ihr braucht:
Eine
Eiswürfelform
●

Früchte eurer
Wahl

Vor allem im Sommer sollte man viel trinken. Wenn dabei
bunte, fruchtige Eiswürfel im Glas sind, fällt das ganz leicht!
1. Wasche die Früchte und schneide sie so klein, dass sie in
die Eiswürfelförmchen passen.

●

Brettchen und
Messer zum
schneiden der
Früchte

2. Gebe nun die Obststückchen in die Eiswürfelform und fülle
diese sie mit Leitungswasser auf.

●

Leitungswasser

●

3. Platziere die Eiswürfelform im Gefrierfach. Nach ca. 6
Stunden sind deine Eiswürfel fertig und du kannst sie in dein
Getränk geben... oder einfach so lutschen!
Hmmm... erfrischend :-D

Becherwerfen
Ihr braucht:
●

12 Becher

●

Wasser

●

Einen Tisch

●

Einen
Tischtennisball

Und so geht’s:
Auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Tisches werden
jeweils sechs mit Wasser gefüllte Becher in der Form
einer Pyramide aufgestellt. Nun stellt sich auf jede
Tischseite ein Mitspieler hinter seine „Pyramide“. Jetzt
versuchen die Mitspieler/innen abwechselnd, mit dem
Tischtennisball in einen Wasserbecher des Gegners zu
treffen. Schafft er/sie das, darf sich eine Aufgabe für
den Gegner überlegt werden (5x um den Tisch rennen,
ein witziges Lied singen, die schlimmste Grimasse
machen...)
Gibt es mehr als zwei Mitspieler/innen, wird gewechselt,
sobald einer der beiden Spieler/innen 10 Treffer erreicht
hat.
Viel Spaß dabei!

Viel Spaß beim
Spritzen und
Experimentieren!

Quellen
●

●

●

●

Fruchtige Eiswürfel: https://www.familienkost.de/rezept_bunte_eiswuerfel.html
Lava“lampe“ selber machen: https://m.simplyscience.ch/kids-experimente-luftwasser/articles/deine-selbstgebaute-lavalampe.html
Mini-Kläranlage: https://www.geo.de/geolino/basteln/891-rtkl-experiment-miniklaeranlage
Wasserballon-Piñata & Wasserbomben-Pingpong:
https://www.geo.de/geolino/tipps/19128-rtkl-sommer-tolle-wasserspiele-fuer-kinder

●

Mit den Füßen angeln: https://www.gartenjournal.net/wasserspiele-mit-der-familie

●

Gurgelkonzert & Becherwerfen: Selbst erdacht

