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Freitag, den 10.04.2020 
 

 

 
 
 
3-6 Jahre: 

 eine Sonnenuhr basteln (wie das geht, zeigen wir euch auf der nächsten Seite) 

 Mama, Papa und Geschwister umarmen  
 
 
6-11 Jahre: 

 Handpuppen basteln (eine Anleitung haben wir für euch auf der nächsten Seite vor-
bereitet) 

 Schnitzeljagd im Haus machen 
 
 
ab 12 Jahre: 

 Seife selber machen (eine Anleitung dazu könnt ihr auf einer der nächsten Seiten fin-
den) 

 Ein Daumenkino basteln 
 Eine super Anleitung mit Vorlage findet ihr hier: 

https://www.visionkino.de/fileadmin/user_upload/urheberrecht/mediathek/
Hintergrundmaterialien_und_Vorlagen/Vorlage_Daumenkino.pdf  

 
 
Weitere Ideen findet ihr unter: 
www.kigaportal.com 
www.raetseldino.de 
 
 

Knobelaufgabe des Tages: 
Was hat keine Füße und läuft trotzdem? 

Die Lösung erfahrt ihr morgen  

Lösung von Donnerstag, den 09.04.2020:  
Das Ohr. 

  

https://www.visionkino.de/fileadmin/user_upload/urheberrecht/mediathek/Hintergrundmaterialien_und_Vorlagen/Vorlage_Daumenkino.pdf
https://www.visionkino.de/fileadmin/user_upload/urheberrecht/mediathek/Hintergrundmaterialien_und_Vorlagen/Vorlage_Daumenkino.pdf
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Sonnenuhr Bastelanleitung: 
Du brauchst: 

 1 Pappteller 

 1 Schaschlikspieß oder 1 Strohhalm 

 1 Schere 

 1 Stift 
 

 Wenn du die Sonnenuhr anmalen möchtest, dann brauchst du noch Farben dafür 
 

So geht’s: 
1. Drehe den Pappteller um und schreibe die Uhrzeiten mit dem Stift auf die Rückseite, 

wie bei einer normalen Uhr. 
2. Male den Teller jetzt an, wenn du das möchtest. 
3. Mache mit der Schere ein Loch in die Mitte des Tellers und stecke dann den Spieß 

oder den Strohhalm hindurch, sodass er gerade steht. 
4. Und schon ist die Sonnenuhr fertig. Stelle sie in den Garten in die Sonne und stelle sie 

richtig ein. Dann kannst du beobachten wie die Zeit auf ihr vergeht. 
 
Viel Spaß! 
 
 
Handpuppe Bastelanleitung: 
Du brauchst: 

 1 Socke 

 Karton 

 Kleber 

 2 Pappmaché-kugeln/ 
2 Knöpfe oder Ähnliches für die Augen 

 Nagel 

 Faden 

 schwarzer Filzstift 

 1 Holzperle 

 roter Filzrest 
 
So geht’s: 

1. Die Socke auf links drehen. Aus dem Karton ein Quadrat ausschneiden, das ungefähr 
so lang ist wie die Hälfte des Sockenfußes und so breit wie die Socke. Zwei Ecken am 
kurzen Stück abrunden. 

2. Den Karton auf die Ferse der Socke kleben und gut antrocknen lassen, danach die So-
cke wieder auf rechts drehen. 

3. Mit der Hand in die Socke schlüpfen und anzeichnen, wo die Augen hin sollen. Die 
Pappmaché-Kugeln mit Nadel und Faden an die Stelle nähen und mit dem schwarzen 
Filzstift die Pupille aufzeichnen. Wenn du Knöpfe auf der Puppe haben willst, dann 
nähe diese genauso mit Nadel und Faden auf die Socke. 
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4. Zwischen den Augen etwas weiter unten nähst du noch die Holzperle als Nase darauf. 
5. Aus dem roten Filz schneidest du ein längliches Dreieck als Zunge aus und klebst es in 

den Mund. 
 
Wenn du willst, dass deine Puppe Haare haben soll oder vielleicht eine Schleife auf dem 
Kopf, dann werde kreativ! Wir freuen uns über Fotos von euren Ergebnissen!  
Viel Spaß! 
 
Seife Anleitung: 
Du brauchst: 

 Sheabutter Seifenbasis/ Rohseife 

 Silikonformen 

 Lebensmittelfarben 

 Reines Kokosöl (ca. 1-3 EL) 

 Schälchen zum Anmischen der Farben 

 evtl. Lavendel, etc. als Dekoration 
 
So geht’s: 

1. Als Erstes sollte die Seifenrohmasse geschmolzen werden. Das klappt am besten, 
wenn du sie in Stückchen schneidest und dann in der Mikrowelle oder in einem Was-
serbad erwärmst. 

2. Wenn die Seifenbasis dann komplett geschmolzen ist, gebe einen Esslöffel Kokosöl 
hinzu, damit es einen angenehmen Geruch gibt. Wenn du einen anderen Geruch ha-
ben möchtest, dann kannst du auch andere Düfte oder Aromen, z.B. Lavendel ver-
wenden. 

3. Teile jetzt die flüssige Seife in die Schälchen auf und füge, je nachdem wie stark du 
die Farbe haben möchtest, ein paar Tropfen Farbe hinzu. 

4. Fülle nun die flüssige Seife in die Silikonform. 
5. Jetzt brauchst du ein bisschen Geduld, denn die Seife muss jetzt fest werden. Also le-

ge sie auf die Seite und lasse sie trocknen. 
 
 
Viel Spaß!  


