
 
 

Basteln – Backen – Spiel und Spaß 
 

Um in der derzeitigen Situation für Abwechslung zu sorgen, werden im Folgenden 
verschieden Bastel- und Backaktionen, Spiele, Experimente uvm. zur Verfügung 
gestellt, die auch nur mit wenigen, haushaltsüblichen Materialien, bzw, Zutaten 

hergestellt, oder gespielt werden können! 

Jede Woche kann hier Neues entdeckt werden, somit können Sie, sowie Ihre Kinder 
gespannt bleiben! 

 

 

BASTELN 
Fotohalter aus Stein 
Du hast zu Hause schöne Fotos von Dir, deiner Familie oder Freunden und weißt 
nicht, wie du sie richtig in Szene setzen kannst? Im Folgenden wird wir erklärt wie du 
aus einem Stein und ein wenig Draht einen tollen Fotohalter herstellen kannst. 
 

Material 

• Stein 
• Acrylfarbe 
• Pinsel 
• Stift 
• Draht 
• Zange  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anleitung 

• Suche dir einen Stein und male ihn nach 
deinen Vorstellungen an. Wickle nun 
den Draht um den Stein, bis der Draht 
ganz festsitzt. Suche eine gute Position, 
sodass der Stein Stabil steht. Lasse nun 
den Draht ca. 10 cm lang nach oben 
stehen, bevor du ihn mit der Zange 
abknipst.  

• Wenn du möchtest, kannst du auf den 
Draht noch Perlen fädeln, damit dein 
Fotohalter noch etwas bunter wird. 

• Nun schnappst du dir das obere Ende 
des Drahts und wickelst damit eine 
Schnecke. Am besten funktioniert das, 
wenn du dir den Stift zur Hilfe nimmst.  

• Jetzt muss nur noch ein Bild 
hineingesteckt werden und fertig ist dein 
Fotohalter.  

 



 
 

 
 
 
 

Wetterstation 
Hier zeigen wir dir, wie du aus einer Milchtüte deinen eigenen Geldbeutel machen 
kannst. 

 

Material 

• 1 Joghurt- oder Marmeladen-Glas 
• 1 Gummi 
• 1 Luftballon 
• 1Schaschlik Spieß 
• Klebeband 
• große Küchenpapierrolle 
• Schere 

 

 

 

 

Anleitung 

• Zuerst schneidest du ein Stück vom Luftballon ab, so dass es über die 
Öffnung von deinem Glas passt. 

• Mit einem Gummi fixierst du den Luftballon am oberen Öffnungsrand. 
• Den Schaschlik Spieß befestigst du auf dem „Ballondeckel“. 
• Auf deine große Küchenrolle markierst du dir die Mittellinie auf der Höhe von 

deinem Spieß. 
• Male dann oberhalb der Markierung eine Sonne und unterhalb Regenwolken 

auf. 
• Stelle das Glas am besten ans Fenster. 
• Je nachdem, wo der Zeiger hinwandert, gibt es schlechtes oder gutes Wetter. 

 

 

 

 

 

 

Basteln 



 
 

BACKEN 

 
Fruchtbonbons selbst herstellen 

 
Zutaten/Material 

• Schüssel, Sieb, 
• Einen großen Schneebesen/Schöpfkelle 
• einen ausreichend großen Topf 
• Waage, Backpapier, 
• Patisserie Formen 
• Kochlöffel, Gummilöffel 
• 400g Früchte (Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren...) 
• 50ml Wasser, 265g Zucker 

 
 
Zubereitung 

• Putze und wasche alle Früchte. 
• Gib sie in einen Topf mit 50ml Wasser und koche alles 5-10min. Immer mal 

wieder umrühren, damit nichts anbrennt. 
• Streich dann die Masse mit einer Schöpfkelle durch ein Sieb in eine Schüssel. 
• Das Mousse füllst du dann in einen großen Topf, gibst den Zucker dazu. Jetzt 

musst du ständig mit dem Schneebesen rühren, damit nichts einbrennt. Pass 
auf, dass dir die Masse nicht überkocht. 

• Jetzt so lange kochen, bis das Mousse zäh wird und sich schlecht vom 
Topfboden löst. (Das dauert eine Weile) 

• In ein mit Backpapier ausgelegtes Gefäß füllst du nun die Masse ein. 
Abkühlen lassen! Dann herausnehmen, mit einem Messer in kleine Stücke 
schneiden. In einer Dose kannst du sie dann aufbewahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Pizza-Brote 
(Zubereitungszeit: 1 h 30 Min. / Backzeit: 25-30 Min.) 

Diese kleinen Leckereien schmecken warm und kalt! Die Besonderheit davon ist, 
dass die Zutaten nicht auf dem Teig, sondern im Teig sind. 

 

Zutaten/Material  

• 250g Mehl 
• Ca. 15g Hefe 
• 1 EL Olivenöl | 1 Prise Zucker 
• 1 geh. TL Salz 
• Gewünschte Zutaten 

(Oliven, Schinken/Salami, Tomate, 
125g Mozzarella, 4 EL Parmesan, 
Basilikum, uvm.) 

• Waage | Rührgerät | 
Schüssel | Messbecher | 12 Silikon- oder Papierförmchen 

 

 

Zubereitung 

• Zunächst krümelt ihr die Hefe in kleine Stücke und verrührt diese mit ca. 
200ml lauwarmem Wasser, dem Zucker und dem Olivenöl. 

• Im nächsten Schritt mischt ihr das Mehl mit dem Salz, danach gebt ihr die 
angerührte Hefe hinzu und vermengt alles zu einem glatten Teig. Jetzt lasst 
ihr den Teig zugedeckt, an einem warmen Ort für ca. eine Stunde gehen. 

• Währenddessen könnt ihr die anderen Zutaten, die ihr für die „Füllung“ 
gewählt habt, verarbeiten. Schneidet diese in kleine Würfel. Falls ihr euch für 
Parmesan entschieden habt, müsst ihr ihn noch reiben. 

• Nun heizt ihr den Backofen auf 220 °C (Ober- und Unterhitze) vor. 
• Jetzt könnt ihr alle Zutaten, die ihr vorbereitet habt unter den Teig mischen 

und diesen anschließend in eure Förmchen verteilen. 
• Schiebt eure Pizza-Brote jetzt in den Backofen (mittlere Schiene) und backt 

diese 25-30 Min., bis sie schön aufgegangen und goldbraun sind. 
• Sobald eure Brote fertig gebacken sind, lasst ihr diese 10 Min. abkühlen und 

löst sie anschließend aus den Förmchen heraus. 
• Schon sind eure Pizza-Brote zum Naschen bereit!  

 

BACKEN 



 
 

EXPERIMENTE 
Diy Bubbel Sneak Maker 
 

Da der Sommer so langsam vor der Türe steht machen wir heute einen Bubbel 
Snake Maker (Seifenblasen-Schlangen Macher). Mit dem kann man sich super die 
Zeit im Garten oder auf der Straße vertreiben.  

 

Material 

● 1 PET Flasche 
● 1 alte Socke oder ein Stück "Staub" Lumpen 
● 2 Gummis 
● Seifenblasen Mittel und eine Schale zum einfüllen  

 

Anleitung 

• Zuerst schneidet ihr die PET Flasche in der Mitte auseinander. 
• Dann stülpt ihr über die Hälfte mit dem Flaschenhals die Socke/Lumpen. 
• Diesen fixiert ihr mit einem oder zwei Gummis. 
• Dann das Seifenblasen Mittel in die Schale. 
• Jetzt den Deckel von der Flasche nehmen die Socke/Lumpen in das 

Seifenblasen Mittel tauchen und feste blasen. 
• Und schon kommt eine Seifenblasen Schlange aus eurer Flasche.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Luftballon Auto Rennen 
 

Wenn das Wetter mal wieder nicht so mit spielt, dann könnt ihr schnell und einfach 
Zuhause eure eigene Rennstrecke mit Luftballons angetriebenen Autos starten.  

 

Material 

● Legos/Duplos  
● Verschiedene Spielautos 
● Luftballons  
● Strohhalm  
● Klebeband  
● Eine Start-und Ziellinie 

 

 

 

 

 

Anleitung 

• Und so geht's. Ihr könnt aus Legos/Duplos euer eigenes Auto bauen. Oder für 
die "Bei denen es schnell gehen muss" einfach ein Spielauto nehmen.  

• Zuerst schneidet ihr ein Stückchen Strohhalm ab und schneidet dieses längs 
auf. 

• Anschließend fädelt ihr das Ende vom Ballon durch und klebt ganz leicht ein 
Klebeband um den Strohhalm. Aber so das ihr den Luftballon noch aufblasen 
könnt. 

• Jetzt müsst ihr den Ballon am Strohhalm nur noch auf euer selbstgebaute 
Auto kleben oder auf das Spielzeugauto. 

• Luftballon aufblasen, Luftballonende zuhalten, Auto auf die Rennstrecke und 
loslassen.  

• Schnell noch eine Start-und Ziellinie installiert und schon kann das Rennen 
starten. Das macht alleine Spaß aber natürlich auch mit mehreren Kindern.  

 

 

 

 

 

 

SPIELE 


