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Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Liebe Familien aus dem Entdeckerturm

heute möchten wir euch vor allem ein kleines Bilder

Anregungen zum Basteln aus Alltagsmaterialien und ein paar 

Beschäftigungsideen mit Haushaltsmitteln senden.

Wir hoffen es ist für euch die ein oder andere Idee dabei bzw. sind 

gespannt was ihr vielleicht für Ideen 

Raketen und Roboter aus Teepackungen, Kartons und Papprollen

Superhelden und kleine Monster aus Papprollen

es aus dem Entdeckerturm    

Liebe Familien aus dem Entdeckerturm, 

heute möchten wir euch vor allem ein kleines Bilder-Potpourri mit 

Anregungen zum Basteln aus Alltagsmaterialien und ein paar 

Beschäftigungsideen mit Haushaltsmitteln senden. 

Wir hoffen es ist für euch die ein oder andere Idee dabei bzw. sind 

gespannt was ihr vielleicht für Ideen aus unseren Impulsen entwickelt    

Raketen und Roboter aus Teepackungen, Kartons und Papprollen

   

Superhelden und kleine Monster aus Papprollen
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Raketen und Roboter aus Teepackungen, Kartons und Papprollen 

 

Superhelden und kleine Monster aus Papprollen 



Milchkartons und Tetrapacks umgestalten 

   

  

  

 

Vögel und Flugsaurier aus Dosen und Flaschen 

  

Milchkartons und andere Tetrapacks bieten 

vielfältige Möglichkeiten der Umgestaltung und 

der Bastelaktivitäten:  

Von Blumenvasen und –töpfen, über Laternen 

oder Häuser, zu verschiedenen Fahrzeugen wie 

Booten, Autos oder Raketen. 



Auch aus der Wasser- und Meereswelt kann mit Papptellern, Papprollen und leeren 

Eierkartons einiges gebastelt werden: 

      

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Kleber oder Kleister zu Hause? – Kein Problem   

Auch Kleister lässt sich schnell und einfach aus Haushaltsmaterial herstellen: 

- Ein Teil Mehl mit einem Teil Zucker vermengen 

- einen halben Teil heißes! Wasser hinzu fügen und gut vermengen 

 

Bsp. 

- 1 Tasse Mehl mit 1 Tasse Zucker vermengen 

- ½ Tasse heißes Wasser nach und nach hinzugeben und gut verrühren, bis 

die gewünschte Konsistenz erreicht ist. 

Hält sich im Kühlschrank einige Wochen. 



Sensorische Erfahrungen und Experimentieren mit Rasierschaum 

 

 

   

 

 

 

Lasst euch nicht von der Sauerei verschrecken, die Freude und der 

Erfahrungsraum dem diese Aktivitäten den Kindern bieten ist es wert ;) 

Im Folgenden stellen wir euch zwei Links bereits, der Blog einer Mutter 

und den Projektbericht einer anderen Kita, wenn ihr euch etwas näher mit 

Aktivitäten mit Rasierschaum auseinandersetzen möchtet: 

http://www.2kindchaos.com/familie/spielen/spiel-idee-matschen-mit-rasierschaum 

https://www.awo-bewegungskindergarten.de/projektdetails/projekt-zum-thema-mit-allen-sinnen-geniessen.html 

 

Wir wünschen euch schöne sonnige Tage und hoffentlich viel Freude beim Ausprobieren 

unserer Anregungen.  

Euer Entdeckerturm – Team 


