Kleine Sommerferien-Ideen

Kreativität und DIYs
-Traumfänger basteln
https://deavita.com/bastelideen/traumfanger-basteln-kinder-ideen.html

-Miniatur-/Feengärten anlegen
https://www.ecowoman.de/freizeit/basteln/feengarten-anlegen-selber-machenbuch-mit-anleitung-feengarten-pflanzen-5306

-Upcycling Projekte- Aus Alt mach Neu
https://www.talu.de/basteln/upcycling/

-Stoffmalerei und Batik
Weiße T-Shirts, Jutebeutel, Kissenbezüge, usw. neu designen.
Viele verschiedene Anleitungen gibt es im Internet.

-Fühl-/ Geruchsmemory basteln
https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/memory-selber-machen/
https://chezmamapoule.com/geruchsdosen-nach-montessori-inkl-druckvorlagen-zumdownload/

-Boote und Schiffe bauen
https://deavita.com/selber-basteln/schiffe-basteln-mit-kindern-holzboot-floss.html

-Naturmandalas gestalten
Mandalas aus Blättern, Blüten, Steinen und Ästen werden zur fantasievollen
Landschaftskunst.

-Salzteig herstellen und backen
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Eine Idee für Anhänger:
https://schwesternliebeundwir.de/blumenfreuden-schoenes-aus-salzteig-mit-kindernbasteln/

-Knete herstellen und Spielideen
https://mamakreativ.com/das-beste-rezept-fuer-knete-und-10-spielideen-fuer-kinder/

-Collagen gestalten
Alte Zeitschriften, Zeitungen und Kataloge ausgepackt und los gehts. Kreiere neue
Phantasiewelten oder gestalte Collagen nach verschiedenen Themen (z.B. Tierwelt,
Gefühle, Farben).

-Armbänder knüpfen
Anleitungen zu den verschiedenen Knüpftechniken gibt es im Netz oder auf YouTube.

-Ausmalbilder verschiedener Kategorien
http://www.supercoloring.com/de/sections/ausmalbilder

-Zeichnen lernen
http://www.supercoloring.com/de/sections/zeichnen-lernen

-Punkt-zu-Punkt
http://www.supercoloring.com/de/sections/punkt-zu-punkt

-Basteln mit Papier
http://www.supercoloring.com/de/sections/basteln-mit-papier

- Düsenjet und Gleiter- Papierflieger falten und fliegen lassen
https://einfach-basteln.com/faltanleitungen/papierflieger/

-Kreative

Nähprojekte

https://schnittmuster-datenbank.de/naehen-mit-kindern
https://www.handmadekultur.de/projekte/naehen-mit-kindern

Bewegung
-Luftballon-Tennistunier
https://www.baby-und-familie.de/Freizeit/Spiel-Luftballon-Tennis-347755.html

-Gummitwist
Viele Anleitungen des Kinderspiel-Klassikers gibt es auf YouTube.

-Kinder-Yoga
https://www.youtube.com/watch?v=TwPSAg_WLlg

- Kinder Parcour
Auf der Straße: Mit Kreide verschiedene Elemente aufmalen: z.B. Start, hüpfen, der
Linie folgen, Weitsprung, Hüpfkästchen, Sprint, usw.
Im Garten: Gartenstühle, Bälle, Wäscheständer, Seile,… verwenden.

-Fadenspiele
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=353&titelid=3524

Tierfreunde

-Tiere beobachten: Live Webcam im Nationalpark Kenia
Wer Glück hat entdeckt Giraffen, Elefanten, Zebras und viele andere Tiere. Im
Anschluss macht es Spaß alles über die Tiere herauszufinden und z.B. ein Tierbuch
anzulegen.
https://www.skylinewebcams.com/de/webcam/kenya/taita-taveta-county/voi/tsavoeast-national-park.html

Der große Auftritt
-Karaoke
Fast alle Lieder gibt es auch als Karaokeversion auf YouTube. Noch aufregender ist es,
die Videos über den Fernseher laufen zu lassen.

-Zaubertricks
Hier gibt es viele Anleitungen im Netz oder zum Anschauen auf YouTube.
Die große Zaubershow darf natürlich nicht fehlen!

-Theaterstück
Ein eigenes Theaterstück schreiben und aufführen.

-Wohnzimmerdisko
Das Wohnzimmer wird zur Tanzfläche. Jeder darf mal DJ spielen.

Rätselspaß
Viele verschiedene kostenlose Downloads:
https://blog.tausendkind.de/familienleben/zuhausekind/raetsel-fuer-kinder-zumausdrucken/
https://www.geo.de/geolino/14513-thma-raetsel

-Sudoku für Kinder
https://s27e90535f870b1b9.jimcontent.com/download/version/1419267147/module/10
923371022/name/Sudokus%20f%C3%BCr%20Kinder.pdf

-Kreuzworträtsel für Kinder
https://www.kleineschule.com.de/kreuzwortratsel.html

Experimente
-Mitmachen und Staunen. Viele tolle Experimente
https://www.wdrmaus.de/hoeren/joachims_experimente.php5
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente

Hörspiel
-Täglicher Livestream mit Lach- und Sachgeschichten und Musik
https://www.wdrmaus.de/hoeren/

Leckere Sommerrezepte

-Cocktails und Kinderbowle
https://www.kuechengoetter.de/sommerdrinks/rezepte-fuer-kinder

-Obstsalat
https://www.gutekueche.at/obstsalat-fuer-kinder-rezept-5659

-Selbstgemachtes

Eis

https://mampfbar.de/selbst-gemachtes-eis/

-Kochen mit Kindern
https://frechefreunde.de/rezepte-fuer-kinder/kochen-mit-kindern/

