
 

 

 

 

 

Ideen Börse 

 

der Mitarbeiter*innen 

des Ev.-luth. 

Kitaverbandes Stade 
 

 (Nr. 8, KW 20) 
 

 

 

 
 
 
 
 
Fachberatung für ev.-luth. Kindertageseinrichtungen für die  
Kirchenkreise Buxtehude und Stade 



Liebe Kinder und Eltern, 

 

ich, der kleine Zauberer habe wieder 

zusammen mit den Mitarbeiter*innen aus 

den Kitas einige tolle Ideen 

zusammengetragen. 

 

Viel Spaß !!! 

 

 

 

Experimentieren 
 

Salz-Exeriment 
 

Du benötigst: 

• 1 Glas 

• Wasser 

• Tafelsalz 

• Teelöffel 

• eventuell Lebensmittelfarbe 
 

So geht’s: 

Fülle in das Glas 1 cm Tafelsalz. Gebe so viel Wasser hinzu, dass die Lösung 

im Glas 3 bis 4 cm hoch steht. Wer mag, gibt Lebensmittelfarbe hinzu.   

Rühre gründlich um. Nun musst du Geduld haben. Lasse alles an einem warmen 

Ort ein bis zwei Wochen stehen. Nicht am Glas wackeln, damit die Kristalle 

innen ungestört hochwachsen können. Luschern ist aber unbedingt erlaubt. 
 

Das passiert: 

Weil das Wasser aus der Salzlösung ganz 

langsam verdunstet, steigt die 

Konzentration des Salzes im Wasser.      

Da das Salz nicht verdunsten kann, 

kristallisiert es langsam aus. Dabei 

verbinden sich immer mehr neue Kristalle 

mit den bereits vorhandenen und wachsen 

an der Glaswand hoch.   Später kann man vielleicht ein Teelicht hineinstellen. 



Kreativität 
 

Malen mit Zuckerkreide 
 

Du benötigst: 

▪ Straßenkreide 

▪ 600 ml lauwarmes Wasser 

▪ 6 EL Zucker 
 

Rühre den Zucker in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser und lege 

anschließend die Kreidestückchen hinein. Die Kreidestückchen beginnen sich 

nun mit dem Zuckerwasser voll zu saugen, es steigen kleine Bläschen auf. 

Stelle die Schüssel mit der Kreide für ungefähr 24 Stunden beiseite. 

Am nächsten Tag kannst du die Kreidestückchen aus dem Zuckerwasser 

nehmen und sofort mit dem Malen beginnen, am besten auf einem schwarzen 

Tonkarton-Papier oder draußen auf den Wege-Betonplatten. 

Anfangs sehen die Farben noch etwas blass aus, das ändert sich jedoch 

schnell, wenn die Kreide anfängt zu trocken. 

Mit der Zuckerkreide kann einige Zeit gemalt werden. Wenn sie zu trocken 

geworden ist, einfach noch einmal für einen Tag in das Zuckerwasser legen 

und schon kann wieder mit ihr gemalt werden.  
 

 
 

 



Neue Mandalas / Ausmalbilder 
 

Mandalas ausmalen und hinterher mit Öl bestreichen (das macht die Bilder 

durchscheinend), trocknen lassen und als Fensterbilder aufhängen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fühlkarton selbst basteln 
 

Dauer: ca. 40 min 

Benötigtes Material: 

▪ Karton aus Pappe (z.B. Schuhkarton) 

▪ Schere 

▪ Klebe / Klebeband 

▪ Pappe oder Papier zum Verzieren 

▪ Stifte / Tusche 

▪ Stoffreste zum Verdecken des Eingangs 
 

Ablauf: 

- Karton mit Klebeband/ Kreppband/ Flüssigkleber fest zusammenkleben. 

- Loch für die Hand reinschneiden und ausprobieren, ob es groß genug ist. 

- Stoffrest von innen (nur oben) mit Kleber befestigen. 

- Nun die Kiste nach eingenen Wünschen und Vorstellungen gestalten. 

Dazu können Farben oder auch verschiedenen Materialien verwendet 

werden. 

- Die Box kann mit Dingen/ Gegenständen befüllt werden (z.B. Bälle, 

Taschentücher, Spielzeuge, Dinge aus dem Alltag, etc.), die später 

erfühlt werden müssen. 
 

 

Memory selber basteln  
 

Alter: ca. 2-6 Jahre 

Material: 

 Karton 

 Schere 

 Sticker/ Buntstifte/ Fotos 
 

Durchführung: 
 

Man zeichnet auf einen Tonkarton ca. 10*10 cm große Vierecke   

(die Anzahl kann je nach Alter variiert werden). 

Wichtig: Wenn man zwei Bögen Tonkarton benutzt, müssen die Rückseiten 

gleich aussehen. 
 

 

 



 

Die Memory-Karten können nun ausgeschnitten und 

bemalt oder beklebt werden, immer zwei gleiche. 

Wer möchte, kann sie auch mit vorhandenen 

Stickern oder Fotos bekleben. 

 

 
 

Wer ein Laminiergerät zur Verfügung hat, 

kann dieses hier perfekt einsetzen. Dadurch 

werden die Karten fester und halten länger. 

Dann aber erst am Ende zerschneiden. 

 

 

Murmelbilder 
 

Alter: 1-6 Jahre 

Material: 

 Blatt Papier 

 Murmel/kleiner Flummi 

 Karton 

 Tusche/Fingermalfarbe 

 Pinsel 
 

Durchführung: 

Man legt das Blatt Papier in einen passenden, nicht zu hohen Karton. 
 

  
 

Nun tropft man dick Farbe auf das Blatt, ohne dieses mit dem Pinsel zu 

berühren. Das wiederholt man mit jeder Wunschfarbe. 
 

Nun kann sofort gemurmelt werden. Dazu einfach die Murmeln in den 

Karton legen und durch die Farben kullern lassen. Es entstehen Kunstwerke! 



   
 

 

Naturmandala 
 

Alter: 1-6 Jahre 

Material: Naturmaterialien, wie zum Beispiel 

 Steine 

 Stöcker 

 Zapfen 

 Blätter 

 Moos 

 Gras 

 Blüten usw. 
 

Durchführung: 

Als erstes könnt ihr alles, was ihr im Garten oder Wald findet und was in 

eure Tasche passt, sammeln (s.o.). 

 
 

   
 

 

Die gesammelten Schätze können nun (drinnen oder draußen) im Kreis,      

als Viereck oder als Schnecke hingelegt werden. 

Man kann sie auch z.B. auf eine Spanplatte kleben und aufhängen! 
 

 



Piraten-Floß bauen 
 

Alter: 3-6 Jahre 

Material: 

 Stöcker 

 Blätter 

 Wolle/ Paketband 
 

Durchführung: 

Die Stöcker werden mit Hilfe der Wolle/ des Paketbandes fixiert und 

nebeneinander befestigt; je mehr, desto breiter wird das Floß. 
 

   
 

Wenn alles gut verknotet ist, kannst du noch ein Segel anbringen, wozu du 

ein Blatt oder ein Stück Papier an einem senkrechten Stock befestigst. 

 

 
 

Wenn du magst, kann vorne noch ein Band angebracht werden, damit du dein 

Floß ziehen kannst und es dir nicht davon schwimmt. 

Dann ist dein Floß bereit für die erste große Fahrt, im Waschbecken, in der 

Badewanne oder einem Bach. 

Das nasse Floß nur auf einer wasserfesten Unterlage trocknen lassen, sonst 

kann es Flecken geben. 



 



Beispielvorlagen für die Nägel.  Man kann auch eigene Zeichnungen nehmen. 

 

 

 

 

 

 



So viele Nägel müssen es aber nicht immer sein … 

 

 



Rezepte 
 

Quarkbrötchen 
 250 g Magerquark 

 1 Ei 

 1 Prise Salz 

 250 g Weizenvollkornmehl 

 1 Päckchen Backpulver 
 

Quark, Ei und Salz mit den Knethaken des Mixers vermengen.  

Das mit Backpulver vermischte Mehl nach und nach darunter kneten.  

Aus dem Teig mit nassen Händen runde Brötchen formen und auf ein 

gefettetes Backblech legen. 

Im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene bei 200°C ca. 20-30 

Minuten backen.   Wie das duftet!   Lecker! 
 

 

Schäfchen backen 
 

Zutaten: 

 500 g Mehl 

 8 g Trockenhefe 

 1 El Zucker 

 1 Teel. Salz 

 300 ml Milch 

 2 Eigelb 

 50 g Butter 

 2 El Öl 
 

Zubereitung: 

Zuerst wird ein Hefeteig zubereitet. In einer Schüssel einen Teelöffel 

Zucker in etwas warmer Milch auflösen und dann die Hefe dazugeben und 

aufgehen lassen. 

Die übrigen Zutaten in einer Schüssel vermengen, die Hefemilch dazu geben 

und das Ganze zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zugedeckt an einem 

warmen Ort gehen lassen. Tipp: Die Schüssel mit dem Teig zugedeckt in ein 

mit heißem Wasser gefülltes Waschbecken stellen. Der Teig geht schnell und 

super auf. 



Im Anschluss den Teig in kleine Portionen teilen, zu Schnecken formen und 

ein Lamm wie auf dem Bild daraus zusammensetzen. 

Auf dem Backpapier noch ca. 30 Minuten gehen lassen und anschließend mit 

verquirltem Ei bestreichen. Die Augen und Nase aus Rosinen nicht vergessen. 

Nun das Lamm bei 180 Grad goldbraun backen. 

 

 
 

 

Guten Appetit!! 

 



Spiele 
 

Autoparkplatz bauen 
 

Material: 

 Klebeband/ Malerklebeband 

 Autos 
 

So geht es:  

 

Einfach Streifen aus dem Klebeband 

schneiden und Parkbuchten, Straßen 

und Plätze kleben.  Aus Pappe kann 

man auch noch Häuser und Garagen 

dazu bauen. 
 

 
 

Und los gehts: Autos fahren, kleine 

Dinge transportieren, einparken, ... 
 

 

 

 

 

Deckel / Duplosteine fischen 
 

Material: 

 Deckel/ Duplosteine 

 Wanne 

 Nudelkelle 
 

So gehts: 

Sammle farbige Deckel von Quetschies oder Flaschen, es gehen aber auch 

Duplosteine. 

Jetzt füllst du eine Badewanne oder ein großes Gefäß mit Wasser und 

wirfst die Deckel oder die Duplosteine rein. 

 



 

Jetzt wird geangelt: 

Versuche, mit einer Nudelkelle oder einem Schöpflöffel alle Gegenstände 

herauszuangeln. 

Wenn du das geschafft hast, kannst du die Deckel/ Duplosteine zählen   

oder z.B. nach Farben sortieren  

 

 
 

 
 

 



Weitere Ideen: 
 

Rätselbilder 
 

Welcher Gegenstand passt nicht zu den anderen? 
 

 
 

 



 
 

 



Vergleiche: Ein Teil fehlt auf dem rechten Bild!    Welches? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Ein Teil hat sich auf dem Bild verändert, kannst du es sehen? 
 

 
 

 

Welche Farbe gibt es nur zweimal und welche Form gibt es nur 

zweimal? 
 

 



Was ist nur einmal auf dem Bild zu sehen? 
 

 


