
   Neue Ideen aus dem Entdeckerturm      19.06.2020 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Liebe Familien aus dem Entdeckerturm, 

Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Wochenende und konntet  

die freie Zeit gemeinsam genießen. Wir hoffen, dass ihr unsere  

Ideen und Anregungen von letzter Woche nutzen konntet und  

Spaß dabei hattet sie auszuprobieren.  

 

In dieser Woche wird sich alles um das Thema „Do it yourself“ drehen.  

Wir stellen euch verschiedene Ideen zur Verfügung Materialien wie Fingerfarbe, Schleim und 

Zaubersand selber herzustellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren  

                                     der mitgeschickten Ideen und falls ihr Fotos beim  

                                     Ausprobieren oder von eurem fertigen Ergebnis macht,  

                                     schickt sie uns doch gerne zu. Wir würden uns sehr  

                                     darüber freuen, zu sehen, was ihr so für tolle Dinge  

                                     zuhause macht.  

 



Fingerfarbe  
 

Fingerfarben sind ein ganz besonderes Spielzeug,  

dass Neugier und Experimentierfreude weckt und alle Sinne anspricht.  

Gerade die Kleinsten können ohne Pinsel gleich loslegen und mit den bloßen Händen ihrer 

Kreativität freien Lauf lassen. Statt für das Malerlebnis extra Fingerfarben zu kaufen, kannst 

du sie sehr einfach und viel günstiger aus Lebensmitteln selber machen. Die Zutaten sind 

umweltfreundlich und ungiftig und die daraus hergestellten Fingermalfarben im Prinzip sogar 

essbar – schließlich landen sie auch gerne mal im Mund statt auf der Malunterlage.  

 

Fingerfarben selber machen  

Die benötigten Zutaten hast du bestimmt zu Hause vorrätig.  

Für eine Portion Kinder-Fingerfarben brauchst du:  

• 50 g Speisestärke  

• 250 ml Wasser  

• Lebensmittelfarben  

• optional 1 TL Salz für eine längere Haltbarkeit  

Zum Einfärben kannst du handelsübliche, ungiftige Lebensmittelfarben verwenden oder noch 

besser Lebensmittelfarben aus natürlichen Rohstoffen selber machen. Bediene dich einfach 

an der bunten Farbpalette der Natur.  

So werden die Fingerfarben hergestellt:  

1) Die Hälfte der Speisestärke, Salz und Wasser in einen kleinen Topf geben. 

 

2) Die Mischung unter Rühren zum Kochen bringen  

und kurz köcheln lassen, bis eine dicke, glasige  

Flüssigkeit entstanden ist.  Vom Herd ziehen.  

 

3) Restliche Speisestärke gründlich unterrühren.  

Abkühlen lassen.  

 

4) Bei Bedarf die Konsistenz durch Zugabe von Wasser  

oder weiterer Speisestärke noch anpassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Die Masse nach Wunsch in Portionen aufteilen  

und Lebensmittelfarbe zugeben:  

Farbsäfte langsam unterrühren,  

bis die gewünschte Farbe entstanden ist.  

(Gegebenenfalls schon vorher einen  

Teil des Wassers durch Saft ersetzen.)  

Farbpulver oder -gel sparsam dosieren, sie färben intensiv.  

 

6) Wenn du die Farben oder Reste davon für bis zu zwei Wochen aufbewahren 

möchtest, kannst du sie in kleine Schraubgläser füllen und am besten in den 

Kühlschrank stellen. Das zugegeben Salz sorgt für eine bessere Haltbarkeit. 

Praktischer Nebeneffekt: Die salzige Farbe schmeckt nicht, sodass die kleinen 

Künstler sie nicht aufessen werden. Farbe zum sofortigen Verbrauch kann aber auch 

ohne Salz hergestellt werden. 

Tipp: Noch farbintensiver werden die Fingerfarben, wenn du ihnen etwas Pflanzenöl 

hinzufügst. 

Anwendung der Fingermalfarben  

Beim Malen mit den selbst gemachten Fingerfarben geht es für die Kleinsten vor allem ums 

Experimentieren. Am meisten Spaß macht es den Kindern erfahrungsgemäß, wenn sie nach 

Herzenslust matschen und sich beim Malen auch über die Grenzen eines Blatt Papiers 

hinaus mit den bunten Farben austoben können.  

Dafür sind folgende Tipps bei der Anwendung von Fingerfarben nützlich:  

• für ein warmes Raumklima sorgen  

 

• den Boden großflächig mit einer Unterlage versehen (zum Beispiel alte Zeitungen) 

 

•  die Kinder am besten ausziehen oder in Kleidung stecken, bei denen Farbflecken 

nicht so schlimm sind  

 

• dickeres Papier oder Karton verwenden, das nicht so schnell aufweicht oder zerreißt  

 

Tipp: Besonders gut lassen sich die ungiftigen Fingermalfarben in der Badewanne 

verwenden. Dort können die Kacheln bunt verziert und nach dem Mal Spaß einfach wieder 

abgebraust werden.  

                            Viel Spaß beim Mixen, Malen und Ausprobieren!  

 

 
 
 

 



2 Rezepte für Schleim ohne Kleber 

 

1. Variante: Schleim aus Chia-Samen 

Zutaten:  

• 25gr. Chia-Samen 

• 150ml Wasser 

• Etwa 200gr. Speisestärke  

• Lebensmittelfarbe nach Bedarf  

 

So wird’s gemacht:  

1. Vermische die Chia-Samen mit dem Wasser  

und füge Lebensmittelfarbe nach Bedarf hinzu.  

Verrühre die Flüssigkeiten.  

Lasse diese Mischung über Nacht im Kühlschrank ziehen.  

Am nächsten Tag sollten die Chia-Samen  

das Ganze in eine sehr glibberige Mischung verwandelt haben.  

 

2. Füge die Stärke hinzu bis der Schleim nicht mehr  

an den Händen kleben bleibt. Benutze dafür  

am Anfang einen Löffel (zunächst klebt alles  

sehr stark und geht auch nur schwer wieder von  

den Händen ab), wenn man mit dem Löffel  

nicht mehr rühren kann, knete den Teig mit den Händen weiter.  

 

3. Am Ende hat der Schleim eine feste Konsistenz,  

wenn man ihn knetet. Wenn er „entspannt“ ist,  

läuft er jedoch auseinander. Wenn dein Schleim zu fest ist,  

knete vorsichtig etwas Wasser unter. Wenn der Teig noch zu sehr klebt,  

füge noch etwas Speisestärke hinzu.  

 

 

 

 

 



2. Variante: Schleim aus Flohsamenschalen  

Für diesen Schleim benötigst du statt Chia-Samen  

(gemahlene) Flohsamenschalen.  

 

Zutaten:  

• 3 EL + 1 TL gemahlene Flohsamenschalen 

• 250 ml Wasser 

• Lebensmittelfarbe nach Bedarf 

• Etwa 1 TL Speisestärke  

 

So wird’s gemacht:  

1. Gib die gemahlenen Flohsamenschalen in  

einen kleinen Topf und vermische sie mit dem Wasser.  

Gib Lebensmittelfarbe nach Bedarf hinzu  

(sparsam dosieren, der Schleim färbt sonst die Hände beim Spielen.) 

 

2. Erhitze die Masse langsam auf dem Herd bis alles  

richtig schleimig wird. Wenn die Masse zu sehr klebt,  

gib 1 TL Stärke hinzu und vermische es gut.  

 

3. Lasse den Schleim abkühlen. 

 

Tipp:  

Wenn der Schleim abkühlt wird er fester,  

wenn er vor dem Spielen zu fest ist,  

kann man ihn mit einem Wasserbad  

(in einer Dose) etwas anwärmen.  

 

 

 

 

 

 

 



Was ist Zaubersand? 

Wenn es draußen kalt und regnerisch ist,  

dann ist Zaubersand eine tolle Möglichkeit,  

um auch drinnen mit Sand spielen zu können. 

 

Besonders praktisch:  

 

Zaubersand klebt nicht und hinterlässt somit keine Spuren. 

Außerdem kann mit Zaubersand noch leichter geformt werden als mit normalem Sand, 

da er länger die Form hält und nicht so schnell zerfällt. 

Ein weiterer Pluspunkt: Der Zaubersand kann nach Lust und Laune verändert werden. 

Wer bunten Sand möchte, fügt einfach etwas Lebensmittelfarbe hinzu und wer sich 

glitzernden Zaubersand wünscht, mischt bei der Herstellung einfach etwas Glitzerpulver 

unter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Wenn der Zaubersand nach dem Spielen abgedeckt aufbewahrt wird, kann man ihn 

mehrere Tage lang verwenden. 

 

Diese Zutaten benötigt ihr für Zaubersand: 

• 960 g Mehl 

• 120 ml Öl ( Babyöl) 

• etwas Lebensmittelfarbe, flüssig (nach Bedarf) 

 

Außerdem: 

• eine große Schüssel 

• einen Container oder eine Unterlage zum Spielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaubersand selber machen - so geht's: 

 
1. Gebt das Mehl und das Öl in eine große Schüssel. 

 

2. Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen Masse. Falls euch die Masse zu 

fest oder zu dünn ist, gebt noch etwas Mehl oder Öl hinzu. 

 

3. Wenn ihr farbigen Zaubersand haben möchtet, gebt noch etwas von der flüssigen 

Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr dazugebt, desto intensiver wird die 

Färbung des Sandes! 

 

4. Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist euer Zaubersand auch 

schon fertig! 

 

5. Bevor ihr mit dem Spielen anfangt, füllt ihr den Sand am besten in einen großen 
Container oder gebt ihn auf eine große Wachsdecke. So bleibt der Rest der 
Wohnung sauber! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der heutige Newsletter dreht sich ganz um das Thema „Do ist yourself“.  

Die Anregungen und Ideen die wir euch zusammengestellt haben,  

sind einfach nachzumachen und mit Materialien,  

die ihr im besten Fall schon Zuhause in  

eurem Küchenschrank stehen habt.  

Falls nicht, sind sie bei eurem nächsten Supermarktbesuch  

einfach zu besorgen.  

 

 

Mit diesen „Do it yourself“-Ideen, könnt ihr einfach, aber effektiv die Sinneserfahrungen 

eurer Kinder fördern und sie können sich kreativ ausleben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun wünschen wir euch erst einmal viel Spaß beim Ausprobieren und ein wunderschönes 

Wochenende.  

 

 

Viel Spaß und bis zur nächsten Entdeckerpost  

Euer Entdeckerturm-Team  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          P.S.: Wir würden uns sehr über Bilder und  

                                                                          Fotos von dem was ihr Zuhause ausprobiert freuen.  

 

 


