
 

 

 

Spiele und Basteln      

 

 
 

Wenn die Sonne wieder scheint 

Der erste Spieler sagt wenn die Sonne wieder scheint, z. B Wenn die Sonne wieder scheint, gehe ich 

ins Freibad. Der nächste Spieler greift den Satz auf und erweitert ihn, er sagt z. B Wenn die Sonne 

wieder scheint, gehe ich ins Freibad und lese ein Buch unter dem Apfelbaum. Dann ist wieder der 

nächste Spieler dran und immer so weiter. Das Spiel ist natürlich auch bekannt unter „Ich packe 

meinen Koffer“.  

 

Wolkenspiel 

Ihr braucht: Papier, Bleistift, Buntstifte und einen Würfel  

 

Malt mit dem Bleistift viele kleine Wolken auf das Papier. Schreibt in jede Wolke eine Zahl von 1-6. 

Jeder Spieler bekommt einen Buntstift in einer anderen Farbe. Der jüngste Spieler beginnt. Er würfelt 

und malt eine Wolke mit der erwürfelten Zahl aus. Dann würfelt der nächste. Gibt es keine Wolke 

mehr mit der Zahl die ihr gewürfelt habt, so habt ihr in dieser Runde Pech gehabt. Das Spiel endet 

wenn keine Wolke mehr übrig ist. Gewinner ist der mit den meisten Wolken in seiner Farbe.  

 

Wolkenraten  

Setzt euch ans Fenster und beobachtet die Wolken. Sucht euch eine Wolke aus und sagt ich sehe 

eine Wolke die sieht aus wie z. B ein Auto jetzt müssen die anderen die Wolke finden. 

 

Fühl mal 

Ihr braucht: eine kleine Decke und verschiedene Gegenstände 

 

Der Spielleiter sucht verschiedene Gegenstände im Haus und versteckt sie unter der Decke. Den 

Spielern werden die Augen verbunden. Ein Spieler zieht nun einen Gegenstand unter der Decke 

hervor und versucht zu ertasten was es ist. Hat er es erraten darf er den Gegenstand behalten, rät er 

falsch muss er wieder unter die Decke. Der nächste Spieler ist dran. 

 

Regenbogen - Fangen  

Einer ist der Fänger. Dieser denkt sich eine Farbe aus und ruft sie laut aus. Z.B "Lila!" Sofort versucht 

er die anderen zu fangen. Wenn er euch fangen will und ihr nennt einen lilafarbenen Gegenstand, 

seid ihr sicher und könnt nicht gefangen werden. Wenn jedes Kind einen anderen Gegenstand 

gefunden hat und der Fänger niemand gefangen hat ruft er eine neue Farbe aus.  

 

Flaschendeckel - Memo  

Ihr braucht: große Flaschendeckel in gerader Zahl, kleine Bilder zum Aufkleben oder Elemente (z. B 

Perlen, Linsen, Reis) jeweils zwei, Klebstoff  

 

Klebt in die Deckel die Bilder oder die Elemente. So, dass immer alles zwei mal vorkommt.  

Jetzt ist euer selbst gebasteltes Memory fertig und ihr könnt es ausprobieren.  

  



 

 

 

Sockenschlange 

Ihr braucht: 1 einzelne Socke, dicke rote und weiße Pappe, Stift, Schere, Klebstoff, Wäscheklammer, 

Wollreste, kleinen Holzklotz, Stopfnadel, Wackelaugen 

 

• Für das Maul: Zeichne den Umriss der Sockenfußsohle auf die rote Pappe und schneide beide 

Teile aus. Bestreiche dann je eine Seite mit Klebstoff, stecke die eine Pappe vorsichtig in die 

Socke, klebe sie von innen auf die Sohle und die andere von außen dagegen. Fixiere die Pappe 

mit den Wäscheklammern. 

• Schneide ein paar Wollfäden in der richtigen Länge zu, probiere aus wie die Haare am besten 

passen und nähe sie mit der Nadel fest (lass dir es von Mama zeigen). 

• Klebe nun die Wackelaugen fest. Schneide aus Pappe spitze Zähne aus und klebe sie in das Maul. 

 

 

 



Kennst du Tangram? 

Material: Druckvorlage Tangram, Stifte, Schere, Tonkarton  

Einfach das Quadrat abzeichnen oder ausdrucken (siehe Druckvorlage im Anschluss) und entlang der Linien 

zerschneiden. Aus diesen sieben Teilen kannst du die Figuren nachlegen oder neue erfinden. Viel Spaß! 
 

                   

 

 

  

   
 

                                      

 

(Idee: www.kidsweb.de) 

https://www.kidsweb.de/spiele/tangram.pdf


 

www.kidsweb.de
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Salzteigrezept: 

- 2 Tassen Mehl 

- 1 Tasse Wasser 

- 1 Tasse Salz 

- 1 TL Öl (z.B.: Sonnenblumenöl) 

- Evtl. Lebensmittelfarbe 

Alles miteinander verkneten, fertig! 

Jetzt kann man damit kneten und ihn 

danach wieder im Kühlschrank 

aufheben, oder man formt kleine Dinge 

und trocknet sie (man kann sie auch 

auf niedriger Temperatur backen). 

Nach dem trocknen können diese dann 

angemalt werden. 

Beschäftigungsideen 

Drinnen: 

- Kneten, tun viele Kinder gern, und wenn man die Knete (Salzteig) auch noch selber herstellt 

macht es gleich doppelt so viel  Spaß 

 

- Geräusche - Memory 

Immer 2 Kleine Döschen (es eignen sich gut die gelben 

Kapseln von Überraschungseiern, da sie klein und nicht 

durchsichtig sind) 

mit derselben Kleinigkeit (z.B.: Büroklammern, Knöpfe, Reis,…) 
befüllen und dann damit Memory spielen. Zum Überprüfen 

können die Döschen vorsichtig geöffnet werden 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Einen Brief für Oma/Opa… schreiben oder basteln 

- Aus Weinkorken oder Kartoffeln, Stempel schnitzen und stempeln 

- Frühlingskarten basteln und verschicken      

 

 

Draußen:         Motivbeispiel Karte 

- Kegeln mit alten Pfandflaschen (diese am besten zuvor mit etwas Wasser füllen) 

- Dosenwerfen mit alten  Dosen 

- Seil hüpfen/Gummitwist 

- Kreide malen  

z.B.: einen Parkour aufmalen und diesen beispielsweise mit Ball nachspielen, 

oder Hüpfspiele aufmalen und nachhüpfen 

- In den Wald/nach draußen gehen und kleine Dinge für ein Frühlingsmobile sammeln (und 

danach zusammen basteln) 



Osterhasen aus alten Socken 

Material: 

- alte Socken 

- Butterbrottüten 

- Vogelsand 

- Füllwatte 

- Wolle 

- schwarzer, dicker Filzstift 

Und so geht’s: 

1. In eine Butterbrottüte Vogelsand füllen. Die Tüte mit einer Wollschnur verschließen. 

 

(Bildnachweis: Stephanie Vogt) 

2. Den Socken mit der befüllten Butterbrottüte füllen. 

3. Dann Füllwatte auf die Sandtüte stopfen, und dann den Hasenbauch mit Wolle abbinden. 

  

(Bildnachweis: Stephanie Vogt) 

4. Dann für den Hasenkopf wieder Füllwatte in den Socken füllen. 

 

5. Vor dem Abbinden den Socken so einschneiden, dass zwei Hasenohren entstehen. 

 

 

(Bildnachweis: Stephanie Vogt) 

6. Dann zwischen Kopf und Ohren mit Wolle abbinden. 



 

(Bildnachweis: Stephanie Vogt) 

 

7. Gesicht mit einem schwarzen Filzstift aufzeichnen und evtl. eine Schleife am Hals anbringen. 

 

(Bildnachweis: Stephanie Vogt) 

 

 


