Kinderschutzbund Kreativbox
für Aktivitäten zuhause
Heute schon mit Ihrem Kind gespielt?
Home Office für Groß und Klein
Wenn die Eltern Home Office machen können die Kinder auch ihre eigene Art
von „Home Office“ in Form von Schularbeiten erledigen.
Kleine Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, können „Home Office“
spielen, z.B. mit Mandalas ausmalen, Schwungübungen, Kinderrätsel,
Vorschulübungen, usw.
Das gemeinsame Home Office kann man auch in einem vorher gestalteten
Stundenplan festlegen mit Pausen in denen es eine gesunde Zwischenmahlzeit
gibt Obst und Gemüse. Dies kann auch vorher mit den Kleinen zubereitet
werden.

Familienplakat erstellen
Auf dem Dachboden oder in der Abstellkammer gibt es bestimmt noch einen
Tapetenrest. Dieser wird zugeschnitten und auf dem Fußboden ausgelegt und
beschwert, sodass er nicht rutschen kann. Dann kann die Familie ihre Handund Fußabdrücke mit Fingermalfarbe verewigen oder mit Tusche malen. Die
Abdrücke können auch mit Namen versehen werden. Wenn die Farbe
vollständig trocken ist, kann das Plakat aufgehängt werden.

Luftballonfußball
Draußen ist es momentan nicht möglich, Fußball zu spielen, aber drinnen
können Kinder prima Luftballonfußball spielen.
Da heißt es „Improvisieren“. Gemeinsam wird zunächst überlegt, was man zum
Luftballonfußballspielen braucht.
Was findet als Tore Verwendung – vielleicht der Papierkorb oder Muttis
Fahrradkorb? Wie sind die Spielregeln? Gibt es einen Schiedsrichter?

Themen Tage
in einem Wochenplan, der von den Kindern gestaltet werden kann wird
festgelegt, was die Familie an jedem Tag Besonderes unternehmen oder
erledigen kann. Dies könnte z. B. so aussehen:
Montag: Eine Reise in Mamas Kindheit. Alte Fotos werden rausgesucht und
angeschaut. Dabei werden Fragen gestellt, wie Mamas Kindheit aussah. Was
sie am liebsten gemacht hat, ihre Hobbys, spektakuläre Geburtstagsgeschenke
und was für Spiele sie gespielt hat. Die können dann auch nachgespielt werden.
Dienstag: Haushaltstag - Frühjahrsputz. Die ganze Familie packt mit an und
erledigt gemeinsam die notwendigen Reinigungsarbeiten. Man ist schneller
fertig und die Eltern haben mehr Zeit zum Spielen mit den Kindern. Selbst die
Kleinen können schon mithelfen (trockener Lappen, Staub putzen) - ganz nach
dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“.
Mittwoch: „Film schauen“- gemeinsam wird ein Film ausgesucht, denn man
sich anschauen möchte. Vorher kann gemeinsam Popcorn oder
selbstgemachte Chips und alkoholfreie Cocktails hergestellt werden.
Donnerstag: (für ältere Kinder) „Englisch-Tag“ – Gestartet wird mit einem
English Breakfast. Den gesamten Tag lang wird Englisch gesprochen. Es
können englischsprachige Lieder gesungen oder ein Spiel, z.B. Scotland Yard,
gespielt werden. Am Nachmittag gibt es eine Tea Time mit Gurkensandwiches.
In Familien mit anderem Sprachhintergrund kann man auch einen Deutsch-Tag
oder die Sprache des Herkunftslandes nehmen.
Freitag: Natur-Tag - gemeinsam geht man raus (ohne viel Kontakt zu anderen
Menschen), sammelt Naturmaterialien (Blätter, Stöcke, Steine usw.) und kann
danach zu Hause kreativ werden (Steine bemalen, Blätter trocknen und ein Bild
gestalten).
- Samstag: Ordnung schaffen - gemeinsam kann altes Spielzeug aussortiert
werden oder Kleidung, die nicht mehr passt. Alles, was im normalen Alltag gern
mal liegen bleibt. Zu jedem Stück kann eine kurze Geschichte erzählt werden,
bevor es in die Flohmarktkiste oder in die Mülltonne geht.
Sonntag: Restaurant zuhause - gemeinsam wird ein Speiseplan erstellt, z.B. für
ein 3-Gänge-Menü, das gemeinsam mit den Kindern zubereitet wird. Am
Nachmittag kann gemeinsam ein Kuchen gebacken werden. Das Abendbrot
wird mit gesundem Obst und Gemüse ergänzt.

Einen Brief an sich selber schreiben:
Jedes Kind hat Ängste und Wünsche. Es kann diese in einem Brief an sich
selber aufschreiben, z.B. wovor es Angst hat und welche Wünsche es hat oder
welchen Beruf es später erlernen, wohin es reisen und was es alles erleben
möchte. Danach legt man den Brief verschlossen sicher weg. Nach einigen
Jahren (ca. 10 Jahre) oder zum Beispiel zum 18. Geburtstag schenkt man den
Brief seinem Kind.

Familienwappen entwerfen
Falls es schon ein Wappen in der Familie gibt, kann dies z.B. mit
Hinterglasmalerei als Fensterbild angefertigt werden oder auf Stoff gemalt
werden.
Sollte es noch kein eigenes Familienwappen geben, kann die Familie
gemeinsam eines entwerfen. Die Farben und Elemente müssen ausgewählt
werden und ein Wappenspruch gefunden werden.

Tagebuch schreiben:
Jedes Familienmitglied schreibt oder malt ( je nach Alter) jeden Abend ein paar
Zeilen in ein sein Tagebuch:
Wie war das Wetter ?, wie geht es mir?, was haben wir zum Mittag gegessen?,
was war heute schön?, was war nicht so gut?, was plane ich für den nächsten
Tag?, was wünsche ich mir?
Am Ende der Woche schaut man gemeinsam mit der Familie zurück und
bespricht, was einem am Herzen liegt.

Kleine Schatzsuche
Material:
Eine Schüssel voll Sand oder einen Sandkasten
„Kleine Schätze“ (z.B. Glitzersteine, Murmeln, in Plastik verpackte Bonbons o.ä.)
Ein Sieb oder eine kleine Schaufel
 In eine Schüssel voller Sand (oder in dem Sandkasten) werden
verschiedene kleine Schätze versteckt.
 Das Kind darf die „Schätze“ nun mit Hilfe eines Siebes oder einer kleinen
Schaufel suchen.

Am Strand
Dort kann fleißig nach tollen Steinen gesucht werden, die zuhause angemalt
werden können, z.B. als Osterdekoration.
Vielleicht findet man einen Donnerkeil, der bekanntermaßen Glück bringen soll.
Oder man sucht nach Hühnergöttern (Steinen mit Loch), die man zu Hause auf
ein Band zieht und vor der Wohnung aufhängt. Das soll nach altem slawischem
Volksglauben Unheil abwenden.
Auch anderes spannendes Strandgut kann gesammelt und zu Hause
‚verbastelt‘ werden, z.B. so:

Bilderrahmen und Collage
Suche vier gleichlange und dicke Äste. Die kannst Du z. B. bei einem
Spaziergang im Wald oder am Strand sammeln oder vielleicht sogar im Garten
finden. Am besten, Du sammelst gleich mehrere, falls Du nicht nur einen
Rahmen basteln möchtest.
Die Äste werden zu Hause an den an den Ecken, mit einem Band oder einer
Kordel, miteinander so verbunden, dass sich ein Rahmen ergibt.
Im oberen Bereich bindet man noch ein Band von rechts nach links. An dieses
Band kann man dann ein selbsterstelltes Bild hängen oder eine selbstgemachte
Collage. Diese kann zum Beispiel aus Stoffresten, Pappresten oder anderen
Materialien geklebt werden.
Zunächst benötigt man ein Stück Pappe, das natürlich von der Größe her in den
Rahmen passen muss. Soll die Kollage aus Stoffresten entstehen, wird zunächst
ein großes Stück Stoff auf die Pappe geklebt. Dies ist die Grundlage. Nun
können Stoffreste zugeschnitten werden und ein Bild gelegt werden. Zum
Schluss müssen die Teile noch auf der Unterlage fixiert werden.

Traumfänger aus Naturmaterialien basteln
Die Materialien, wie Muscheln, Äste, Zweige, Blüten, Blätter, Kastanien,
Schneckenhäuser, Steine, Federn können im Garten oder beim
Spaziergang im Wald oder am Strand gesammelt werden.
Zuhause werden dann die Zweige mit Blumendraht, Band, Wollfaden
oder ähnlichem zu einem Kreis oder Dreieck zusammengebunden.
Im Inneren wird dann aus Wolle, Schnur oder Band eine Art Netz
„gewoben“. Den „Aufhänger“ nicht vergessen.
Nun können die gesammelten Materialien eingebunden, angeknotet
oder runterhängend festgemacht werden.
Natürlich können auch Perlen, Glitzersteine oder ähnliches aus dem
eigenen Bastelbestand hinzugefügt werden. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt.
Zum Schluss wird ein schöner Platz für den Traumfänger gesucht oder für
den Fall, dass er verschenkt werden soll, noch eine schöne Schachtel
gebastelt werden.

„Teekesselchen“ spielen,
ein Wortspiel, bei dem die Spieler ein Wort mit mehreren Bedeutungen
erraten müssen.
Es werden 2 Gruppen gebildet. Ein Spieler umschreibt den Begriff und ersetzt
diesen durch das Wort „Teekesselchen“ .
Der oder die anderen Spieler müssen den geheimgehaltenen Begriff erraten.
Vor dem Start des Spiels sollte man sich noch darauf einigen, ob man nur
Substantive erlaubt.
Beispiel:
„Mein Teekesselchen kann weiß oder grün sein.
„Mein Teekesselchen gibt es drinnen oder draußen.
Die Lösung, also das Teekesselchen, ist in diesem Fall das Blatt

Selbstgemachte Knete:
400 g Mehl
200 g Salz
3 EL Speiseöl
2 Päckchen Zitronensäure à 5g
500 ml kochendes Wasser
Lebensmittelfarbe
 Die Lebensmittelfarbe in das kochende Wasser geben.
 Alle Zutaten mit einem Löffel verrühren.
 Wenn der Teig zu matschig ist, noch etwas Mehl dazugeben. Vorsichtig
durchkneten, da die Knete am Anfang noch heiß ist.
 Nach dem Knetvergnügen die Knete in einer luftdichten Dose
aufbewahren - dann ist die Knete über mehrere Wochen haltbar.

Salzteig:
2 Tassen Mehl
1 Tasse Wasser
1 Tasse Salz
1 Teelöffel Öl
 Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. Falls der Teig zu trocken ist noch
etwas Wasser dazugeben.
 Figuren aus dem Teig formen (z.B. Hasen oder Ostereier) oder mit
Keksausstechern Figuren ausstechen (z.B. Herz- oder Sternanhänger
gestalten, oben ein Loch für ein Band mit einem Buntstift oder
Zahnstocher rein machen)
 Bei Zimmertemperatur einen Tag trocknen lassen. Dann bei
50° C für ein bis zwei Stunden im Backofen backen. Zwischendurch
umdrehen. Die Salzteigfiguren oder – anhänger müssen ganz hart sein.
Jetzt nach Lust und Laune mit Tusche oder Filzstiften anmalen.

Zaubersand selber machen
Zutaten:
8 Tassen Mehl
1 Tasse Babyöl oder Sonnenblumenöl
Lebensmittelfarbe
 das Mehl mit dem Öl und der Lebensmittelfarbe vermischen
 die Mischung kräftig durchkenten. Sollte das Mischverhältnis noch nicht
passen, noch etwas Mehl oder Vogelsand hinzugegeben.
 Die fertige Mischung kann nun nach Herzenslust geknetet oder mit
Sandförmchen bearbeitet werden.
 Es empfiehlt sich, den Sand z.B. in einer Wanne o.ä. Aufzubewahren,
damit er sich nicht überall in der Wohnung verteilt.

Hinkekästchen für zu Hause
Benötigtes Material:
Klebeband
Ein Stein
 Auf eine freie Fläche in der Wohnung werden insgesamt sieben, ca. 35
cm lange, Quadrate mit Hilfe von Klebeband aufgeklebt. Die Quadrate
werden in Form eines Kreuzes angeordnet (z.B. fünf Quadrate
übereinander, drei Quadrate nebeneinander).
 In jedes Quadrat wird mit Klebeband eine Zahl geklebt. Das unterste
Quadrat erhält die Zahl eins usw.. Nach Beendigung der Vorbereitung
kann das Spiel beginnen.
 Der erste Spieler beginnt und wirft den Stein in das Feld mit der Zahl 1.
Nun hüpft er auf einem Bein los, wobei er das Feld mit der 1 überspringt.
Er hüpft nacheinander in die Felder 2 bis 7 und zurück bis in das Feld 2.
Dort bleibt er kurz stehen, hebt den Stein aus dem Feld 1 auf und springt
aus dem Spielfeld.
Nun beginnt er erneut. Der Stein wird in das Feld mit der Zahl 2
geworfen. Wie in der ersten Runde, hüpft das Kind in alle Spielfelder,
außer in das Feld mit der 2.
Das Spiel wird nun weitergeführt, bis das Kind den Stein in alle Felder bis
zur Zahl 7 geworfen hat.

Glibberschleim selber machen
Zutaten:
1 großes Glas heißes Wasser
Lebensmittelfarbe
2 Tassen Speisestärke
2 Schüsseln
 Das heiße Wasser wird zuerst mit der Lebensmittelfarbe in einer Schüssel
vermischt.
 Die Speisestärke wird in die zweite Schüssel gegeben. Im Anschluß wird
das Wasser-Farbe-Gemisch langsam über die Speisestärke geschüttet
und gut durchgeknetet.
 Sollte die Masse etwas zu flüssig sein, kann noch etwas Speisestärke
hinzugegeben werden. Sollte sie zu fest sein, kann sie mit etwas warmen
Wasser verdünnt werden.
Bitte die fertige Mischung luftdicht verschlossen aufbewahren.

Blumentöpfe bemalen und bepflanzen
Material:
Blumentöpfe aus Ton (unglasiert)
Porzellanfarbe oder Fingermalfarbe
Pinsel
Blumenerde
Pflanzensamen (z.B. Kresse)
Im ersten Schritt werden die Tontöpfe mit Pinseln oder mit Fingermalfarbe bunt
bemalt. Nach dem Trocknen können sie noch mit Klarlack besprüht werden.
Dies hat den Vorteil, dass die Farbe länger auf dem Topf haften bleibt.
Wenn die Töpfe fertig bemalt sind, werden sie mit Blumenerde gefüllt und mit
Pflanzensamen bepflanzt. Schnelle Ergebnisse sieht man z.B., wenn Kresse
ausgesät wird.

Matschen und Spielen mit Rasierschaum
Material:
Rasierschaum
eine Tischplatte
 Der Rasierschaum wird großzügig auf eine Tischplatte gesprüht. Nun darf
das Kind nach Herzenslust den Schaum auf dem Tisch verschmieren,
verwischen, kneten oder hin- und herschieben.
 Um den Schaum bunt zu färben, können einige Tropfen
Lebensmittelfarbe oder Fingermalfarbe hinzugegeben werden.

Eine Autorennbahn gestalten
Material:
Klebeband
kleine Autos
 Mit Hilfe von Klebeband verwandelt sich ein Flur oder eine Küche in eine
Autorennbahn! Bei diesem Projekt sind der eigenen Phantasie und der
Phantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt.
 Das Klebeband wird auf den Fußboden geklebt und symbolisiert eine
Straße, einen Parkplatz, einen Kreisverkehr oder einen Zebrastreifen. So
entsteht nach und nach eine ganze Stadt.
 Die Kinder dürfen nun mit ihren Spielzeugautos über die Straßen flitzen.
 Alternativ können z.B. aus Schuhkartons noch Garagen oder Tunnel
gebastelt werden.

Schnipselbilder gestalten
Material:
Buntes Papier, alte Zeitschriften oder Zeitungen
Weißes Papier
Klebestift
 Zu Beginn wird das bunte Papier, die alten Zeitschriften oder Zeitungen in
kleine Schnipsel gerissen und auf den Tisch gelegt.
 Auf das weiße Blatt kann nun beispielsweise ein Luftballonumriss
aufgemalt werden.
 Die Kinder dürfen nun die Schnipsel mit dem Kleber innerhalb des
Umrisses aufkleben.

Eine Kugelbahn basteln
Material:
Toilettenpapierrollen
Küchenpapierrollen
Klebeband
Murmeln
 Die Toilettenpapierrollen und die Küchenpapierrollen werden mit jeweils
zwei langen Klebestreifen in Form einer Kugelbahn an eine glatte Fläche
geklebt.
 Besonders gut eignet sich dafür ein Schrank oder eine Heizung.
 Vor dem Basteln können die Rollen noch bunt bemalt oder mit
Aufklebern verziert werden.

Körperumrisse malen
Material:
alte Tapetenrollen
Wachmalstifte, Buntstifte oder Tusche
 Auf einer glatten Fläche wird die Tapetenrolle ausgerollt.
 Das Kind legt sich mit dem Rücken auf die Tapetenrolle. Nun malt ein
Erwachsener oder ein anderes Kind mit einem Stift die Körperumrisse
des Kindes auf der Tapetenrolle nach.
 Im Anschluss darf das Kind zuerst seinen Umriss bestaunen („sooo groß
bin ich schon!“) und ihn im Anschluss bemalen.
 Die fertigen Bilder können z.B. im Kinderzimmer aufgehangen werden.

Bunte Schüttelflaschen mit Glitzer herstellen
Material:
 0,5 l Plastikflaschen
 Wasser
 Lebensmittelfarbe
 Glitzer
 Murmeln oder Glitzersteine
 Heißkleber
 Trichter
 Mit Hilfe eines Trichters wird die Plastikflasche ca. zu einem Drittel mit
Wasser gefüllt.
 Nun werden einige Tropfen Lebensmittelfarbe und Glitzer hinzugegeben.
Alternativ können auch Murmeln oder Glitzersteine eingefüllt werden.
 Wenn die Flasche fertig gefüllt ist, werden einige Tropfen Heißkleber in
den den Deckel gegeben und die Flasche fest verschraubt.
 Die nächste Flasche kann z.B. mit einer anderen Farbe gefärbt oder mit
anderen Steinchen befüllt werden.
Besonders Kleinkinder finden es faszinierend die Glitzerflaschen zu schütteln
und zu beobachten, wie Glitzer und Farbe in der Flasche herumwirbeln.

Stadt Land Fluss
ein Denkspiel ab zwei Spielern, das zum Überlegen und Rätseln anregt.
Benötigt wird für jeden Spieler ein Zettel und 1 Stift
Zu Beginn werden einige Kategorien vereinbart.
Neben Begriffen wie „Stadt“, „Land“ und „Fluss“ können auch andere Themen
wie „Vorname“, „Tier“, „Beruf“, „Pflanze“ etc. gewählt werden.
Diese werden nun auf jeden Zettel in eine selbstgefertigte Tabelle als
Oberbegriffe in die Spalten eingetragen.
Stadt

Land

Fluß

Tier

Punkte

Pro Runde wird nun ein Buchstabe des Alphabets ausgewählt. Dies geschieht
etwa dadurch, dass ein Spieler in Gedanken das Alphabet aufzählt und ein
anderer Spieler beliebig "Stopp" sagt.
Alle Spieler überlegen sich nun für jede vereinbarte Kategorie einen Begriff, der
mit dem gewählten Buchstaben beginnt und tragen diesen in die Tabelle ein.
Wird etwa der Buchstabe "M" gewählt, so könnte die Stadt "München", das
Land "Mexiko" und der Fluss "Main" lauten.
Nach einer vorgegebenen Zeit (oder wenn der erste Spieler alle Begriffe
niedergeschrieben hat) werden die Begriffe vorgestellt und gemeinsam auf ihre
Richtigkeit (Duden oder Internet) überprüft.
Für alle gültigen Begriffe gibt es dann Punkte: 10 Punkte für einen eindeutigen
Begriff, wird dieser von mehreren Spielern eingetragen gibt es 5 Punkte. Gibt es
nur einen einzigen Spieler, der eine Lösung für eine Kategorie hat, erhält dieser
20 Punkte.
Anschließend startet der nächste Spieler eine neue Runde mit einem neuen
Buchstaben.

