
Experiment „Ballon aufpusten“ 

• zwei Luftballons 

• Essig  

• einen Teelöffel 

• ein Päckchen Backpulver oder Natron 

• einen kleinen Trichter 

• eine Flasche mit schmalem Hals 
 

Fülle etwa zwei Zentimeter hoch Essig in eine Flasche.  
Dann fülle zwei Teelöffel Natron oder Backpulver mit dem  
Trichter in den Ballon. Bitte ein anderes Kind oder einen Erwachsenen, die Flasche gut festzuhalten. Stülpe die Ballonöffnung 
über den Flaschenhals, sodass der Ballon mit dem Pulver außen herunterhängt. Prüfe, dass der Ballon fest auf der Flasche 
sitzt. Dann hebe ihn so an, dass das Natronpulver in den Essig fällt. Es bilden sich Bläschen, die den Ballon aufpusten.   
Nimm den Ballon von der Flasche und knote ihn zu. Blase einen zweiten Ballon mit deiner Atemluft auf. Steige auf einen Stuhl 
und lasse beide Ballons gleichzeitig fallen. Was passiert? 

 

 

Spielideen für pfiffige Kinder 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ideen mit Straßenkreide 

• Hinkesteinspiel 

• Laufrad-/ Fahrradpacour zeichnen 

• Die Familie abmalen 

• Würfelspiel mit lebenden Spielfiguren 

aufmalen 

• Schatzsuche mit Pfeilen 

• uvm……. 

Seifenblasen (Selbstgemacht) 

Zutaten: 

• 1 Liter Wasser 

• 50 ml Fairy Ultra grün (54 gr.)  

• 1 g Guarkernmehl (ca. 1/2 TL)  

• 2 g Backpulver (1 gestrichener TL) 

• 0,5 g Kleister (1/4 TL) -> kann man notfalls auch weglassen. Ihr solltet möglichst 
einfachen Kleister aus reiner Methylcellulose (Tylose) verwenden. Super-Kleister 
enthalten zusätzliche Stoffe, die sich gegenseitig hemmen.  

Zubereitung: Die Zutaten gut mit dem Schneebesen vermischen und ein paar Stunden warten, 
bis der Schaum verschwunden ist. 
Ergebnis: Große, stabile Riesenseifenblasen! 

 

Papierflieger Flugshow 

1. Lieblingspapierflieger bauen 

2. Zielflug-Plakat erstellen 

3. Und los geht‘s! 

Dosenstelzen (schnell gemacht) 
 

In zwei Konservendosen zwei Löcher 

hinein stanzen, ein stabiles Band 

durchziehen. Nach größe des Kindes 

anpassen.  

Und fertig. Je nach Lust bemalen oder 

bekleben. 

 

 

Wald Ideen: 

• Tannenzapfen Weit-/Zielwurf 

• Mit Stöckern Pferdehürden aufbauen 

• „Bäumchen, Bäumchen wechsle dich“ 

• Aus Stöckern Namen legen 

• Laubdusche/ Laubschlacht 

• Mit Augen zu sich führen lassen 

• Aus Ästen ein Tipi oder Buden bauen 

• Verstecken 

• Tiere, Insekten entdecken 

• Ideen freien Lauf lassen… 

Steine bemalen als Tiere, Figuren, schöne 

Muster oder als Spielfiguren 

Wasserpistolenspiel (Gut-Wetter-Spiel) 
 

Ein paar Flaschen mit Wasser füllen damit sie feststehen. 

Auf die offene Flasche einen leichten Ball (Tischtennisball 

oder Ball aus dem Bällebad) 

Mit der aufgeladenen Wasserpistole versuchen mit 

Abstand die Bälle von den Flaschen zu schießen.  

Viel Spaß! 

Experiment Luftantrieb 
 

Strohhalm, lange glatte Schnur, Luftballon,  

Klebestreifen, zwei Stühle 
 

Die Schnur zwischen zwei Stühle spannen. Vorher den Strohhalm 

auf die Schnur schieben. Luftballon aufpusten und zu halten, mit 

den Klebestreifen an den Strohhalm kleben. Luftballon zur 

offenen Seite rüber ziehen, loslassen und beobachten was 

passiert. 

http://amzn.to/2IoJntg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, Liebe Eltern 
 

Wir wünschen Euch/Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.
    

          Das Kindergartenteam  

St. Magdalena 

Steinchenspiel selber bauen     (ein tolles Spiel für angehende Schulkinder) 
 

Dazu benötigt ihr lediglich: 

• Eierkartons (2 x 10er und 2x 6er oder auch 8 x 4er) 

• selbst gesammelte Steinchen, Eicheln, Murmeln oder ähnliches 

• Klebstoff oder einen Tacker 

• eventuell Farbe und Pinsel 
 

Schneidet die Deckel der Eierkartons ab, so dass nur noch die Mulden übrigbleiben. Klebt nun jeweils einen 10er und 
einen 6er Karton in der Reihe nebeneinander (=8 Mulden nebeneinander). Ihr könnt die Kartons auch zusammen 
tackern. Damit habt ihr die erste Hälfte des Spielbrettes von 2 Reihen à 8 Mulden hintereinander. Verfahrt mit der 
zweiten Hälfte genauso und tackert oder klebt die beiden Hälften dann zusammen. Wenn ihr wollt könnt ihr die 
Kartons noch mit Farben bemalen. Nach dem Trocknen der Farbe kann es losgehen. Verteilt die Steinchen, Murmeln 
etc. nach der Anleitung in den Mulden. Viel Spaß! 

 
Die Spielregeln 

Die Spieler sitzen sich gegenüber und das Spiel liegt quer zwischen den Spielern. Jedem Spieler gehört die 1. und 
2. Reihe mit jeweils 8 Mulden vor ihm. 

1. In jede Mulde kommen 2 Steinchen. 
2. Der erste Spieler entnimmt aus einer beliebigen Mulde alle Steine und legt diese im Uhrzeigersinn in 

die darauffolgenden Mulden. Dabei wird in jede Mulde nur 1 Stein gelegt. Abgelegt wird nur in die 
Mulden der eigenen Seite. 

3. Landet der letzte Stein in einer leeren Mulde ist der Spielzug beendet und der nächste Spieler ist an 
der Reihe. Landet der letzte Stein in einer Mulde in der sich Steine befinden, darf der zuletzt gelegte 
Stein sowie alle anderen Steine aus dieser Mulde aufgenommen und weitergespielt werden. Das geht 
so lange, bis der letzte Stein in einer leeren Mulde landet. Dann endet der Zug und der Gegner ist an 
der Reihe. 

4. Es dürfen nur Steine aus Mulden genommen werden, in denen sich mindestens 2 Steine befinden 
5. Achtung: landet der letzte Stein in einer Mulde der zweiten Reihe (innere Reihe), dürfen die Steine der 

gegenüberliegenden gegnerischen Mulde sowie die Steine aus der eigenen Mulde zum Weiterspielen 
entnommen werden. Ist die gegnerische Mulde leer, endet entweder der Zug bei einer leeren Mulde 
oder nur die eigenen Steine werden zum Weiterspielen benutzt. 
Das Spiel ist beendet, wenn ein Spieler entweder keine Steine mehr in der zweiten (inneren) Reihe hat 
oder ein Spieler nur noch einzelne Steine in den Mulden liegen hat. 

 

Mikado-Spiel 
Material: 
Zweige von Büschen oder Bäumen in mittlerer Stärke, eine Gartenschere, ein Farbwürfel, eine Schere 
buntes Klebeband/ Isolierband in den Farben des Farbwürfels (z.B. rot, gelb, grün, blau, orange, weiß) 
 

Anfertigung des Spiels: 

Schneidet lauter gleichlange Zweigstücke ab. Die Anzahl ist abhängig davon, ob ihr das Spiel später mit wenigen oder 

vielen Mitspielern spielen möchtet. Klebt nun um jeweils beide Enden eines Stabes das gleichfarbige Klebeband  

Spielanleitung: 

Legt alle angefertigten Mikadostäbe in ein größeres Gefäß z.B. einen Korb. Setzt euch in einen Kreis.  

In der Kreismitte kippt ihr nun die Mikadostäbe aus. Danach beginnt ein Spieler. Er würfelt mit dem Farbwürfel. 

Jetzt versucht er ganz vorsichtig einen Stab in dieser Farbe aus dem Stapel zu entfernen, ohne zu wackeln bzw. 

andere Stäbe zum Wackeln zu bringen. Daraufhin erhält er den Mikadostab. Hat kein anderer Stab gewackelt, 

versucht er einen weiteren Stab dieser Farbe zu ergattern. Wackeln einer oder mehrere der anderen Stäbe, bekommt 

er nur noch diesen einen Stab und der nächste Spieler ist mit Würfeln und Ziehen an der Reihe. So geht es reihum im 

Uhrzeigersinn weiter, bis alle Stäbe des Mikadostapels gezogen bzw. geholt wurden. Nun zählen alle Mitspieler ihre 

erbeuteten Stäbe. Wer hat die meisten Mikadostäbe und gewinnt das Spiel? 

Wurfspiel 
Um das Wurfspiel aus Papptellern zu basteln braucht 
ihr: Pappteller, leere Küchenrolle, Schere, Kleber und 

Farben. 
An einem Ende der Küchenrolle mehrere ca. 4 cm 
lange Einschnitte machen. Die Streifen nach oben 

biegen, mit Kleber bestreichen und in der Mitte eines 
Papptellers aufkleben. Von den restlichen Papptellern 

die Mitte ausschneiden und die Ringe nach Wunsch 
bemalen 

Zielwurf geht auch mit einer 

Muffinform 

 

 


