
   Neues aus dem Entdeckerturm       06.05.2020 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Liebe Familien aus dem Entdeckerturm, 

wir freuen uns, dass euch unsere Bastelanregungen aus der letzten Post gefallen haben. 

Auch danken wir für eure Rückmeldung, dass in diesen regnerischen und kühleren Tagen 

solche Anregungen für euch hilfreich sind. Daher verschieben wir unsere Frühlingsideen auf 

eine Zeit, in deren Tage die Schmetterlinge wieder beginnen durch die Luft zu fliegen und 

haben ein bisschen in unserer „Drinnen beschäftigt sein“ – Kiste gekramt. 

 

Eigene Knete herstellen 

Beginnen möchten wir damit euch ein Rezept für Knete vorzustellen. 

Beim Mehl verwendet auf jeden 

Fall reines Weizenmehl, körnige 

Knete bringt  tatsächlich nicht 

ganz so viel Freude   

Das Wasser muss nicht 

unbedingt kochen, es reicht aus 

wenn es sehr warm ist. 

Und für eine kleinere Portion 

könnt ihr die Menge auch einfach 

halbieren. 

Nach dem Spielen in einem 

verschließbarem Beutel oder 

einer Dose aufbewahren, so habt 

ihr länger was von eurer Knete! 



Den Garten ins Haus holen   

Das Wetter ist weiterhin regnerisch und ihr könnt nicht in den Garten oder auf die wieder 

offenen Spielplätze? Dann holt euch doch kleine Gärten zu euch ins Haus.  

Von gestalteten Mini-Spielplätzen über Waldlandschaften, kleinen Zen-Gärten oder einfach 

einer Sandlandschaft zum mit dem Fingern Spuren ziehen – der Fantasie ist wie immer keine 

Grenzen gesetzt. 

 

Was ihr benötigt: 

- Eine flache Schale z.b. einen Blumentopfuntersetzter  

- Sand – aus der Sandkiste oder bspw. Vogelsand aus dem Supermarkt 

- Verschiedene Materialien zum Gestalten bunter Landschaften 

 

 



Musizieren und Trommeln 

Für eine musikalische Betätigung senden wir euch 

heute den YouTube Kanal von Julia Miller-Lissner 

zu. Hier findet ihr verschiedene geleitete 

Musikstunden – thematisch und nach 

Altersgruppen strukturiert. 

In dem folgendem Video geht es neben dem Singen 

vor allem auch ums Trommeln. 

Also Töpfe, Schalen und Pfannen raus und los! 

https://youtu.be/mENdKrslfRw 

 

     Fische, Quallen und die weite Welt der Meere  

Auf Grund der positiven Rückmeldung haben wir euch ein weiteres Bilderpotpourri an 

Bastelideen zusammengestellt, heute zum Thema Wasser und Meerestiere. 

Als Gestaltungsbasis dienen einfache Pappteller oder Eierkartons. 

 

 



 

 

 

  

 

 

Die Herstellung des Fisches ist eher etwas 

für die größeren Kinder und auch diese 

werden sehr wahrscheinlich etwas 

Anleitung benötigen. 

Wenn er aber dann geschafft ist bietet die 

Biegsamkeit einen besonders tollen Effekt. 

 



Zehn kleine Zappelmänner

Nach dem vielen Schneiden und Malen gibt es zum Abschluss noch einen Bewegungsimpuls 

zum Entspannen für die Finger.

 

 

 

 

 

Wir wünschen viel Freude beim 

Wie immer freuen wir uns über eure Rückmeldungen

 

Euer Entdeckerturm – Team 

Zehn kleine Zappelmänner 

Nach dem vielen Schneiden und Malen gibt es zum Abschluss noch einen Bewegungsimpuls 

zum Entspannen für die Finger. 

beim Ausprobieren und kreativ sein.  

Wie immer freuen wir uns über eure Rückmeldungen und Anregungen. 

Nach dem vielen Schneiden und Malen gibt es zum Abschluss noch einen Bewegungsimpuls 

 


