
FLIEGENDE FISCHE 
 

ANLEITUNG: Wir basteln fliegende Fische 

Fliegende Fische springen aus dem Wasser und gleiten dann 

sekundenlang durch die Luft. Diese hier schaffen das nur mit deiner 

Hilfe. Dafür so lange, wie du willst! 

 

 

 

Diese schillernden Fische sind ein kunterbunter Spaß! 
 

Zum Basteln der Fische brauchst du: 

 Klorolle 
 Holzstock 
 etwa 30 cm feste Schnur 
 Seidenpapier in verschiedenen Farben 
 weißes Papier 
 Klebestift 
 schwarzer Filzstift 
 Schere 



Und so wird's gemacht: 

 

1: Bohre vorsichtig je zwei Löcher auf jeder Seite der Klorolle, etwa 2 cm vom Rand. 
Fädele die Schnur von innen durch das erste Loch nach außen und durch das 
andere wieder nach innen. 

 

 

2: Ziehe die Schnur zu den Löchern auf der anderen Seite und wiederhole das 
Fädeln. Nun schauen beide Enden der Schnur heraus. 



 

3: Lege die Bögen aus Seidenpapier übereinander. Zeichne Kreise auf den obersten 
Bogen und schneide sie aus. Halbiere die Kreise noch einmal in ihrer Mitte. 

 

 

4: Klebe diese Halbkreise so auf die Rolle, dass sie sich leicht überlappen. Beginne 
am unteren Rand. Das ist der, wo keine Schnur herausguckt. 



 

5: Schneide nun noch einige Streifen aus dem Seidenpapier und klebe sie innen an 
den unteren Rand der Rolle. 

 

6: Schneide zwei Kreise aus weißem Papier und male mit dem schwarzen Stift 
Pupillen auf. Klebe die Augen an die Seite der Rolle, wo die Schnur sitzt. Knote 
deren Enden an dem Holzstock fest. 

 

 

 

 



Legespiel aus Salzteig 

Farben zum Bemalen (z. b. Fingerfarben o. Wasserfarbe         

 

                                                                                                        

       

 

      

Material 

 Vorbereiteter Salzteig,  (1 Tasse 

Mehl, 1Tasse Salz, 8-10 Eßl. 

handwarmes Wasser) 

 Nudelholz, stabiler Papierstreifen, 

Plastikmesse oder stumpfes 

Metallmesser 

 Schwämmchen und etwas Wasser zum 

Glätten der Kanten nach dem 

Schneiden 

 Backpapier, um fertige Quadrate zu 

trocknen (30 min bei 150°C im Ofen) 

 Nach dem Trocknen mit Finger-oder 

Wasserfarben bemalen 

 Evtl. auf Karton Gitter aufmalen zum 

Legen 



Schleim aus Chia-Samen 

Alles, was du für diesen Schleim brauchst, sind Chia Samen, Wasser, etwas 
Lebensmittelfarbe und viel Stärke. 

Das genaue Rezept: 
Zutaten 

 25 g Chia Samen 
 150 ml Wasser 
 etwa 200 g Speisestärke 
 Lebensmittelfarbe nach Bedarf 

Anleitung 

 
1. Vermische die Chia Samen mit dem Wasser und füge Lebensmittelfarbe nach 

Bedarf hinzu. 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 nun Stärke hinzu bis der Schleim nicht mehr an den Händen klebt. 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 weiter. 

3. Am Ende hat der Schleim eine feste Konsistenz wenn man ihn knetet, er läuft 
aber auseinander, wenn er „entspannt“. Wenn dein Schleim zu fest ist, knete 
vorsichtig etwas Wasser unter (ich habe dazu einfach nur die Hände nass 
gemacht und mit nassen Händen weiter geknetet). Wenn der Teig noch zu sehr 
klebt, gib noch mehr Speisestärke hinzu. 

 

 



 

DIY-Schleim aus natürlichen Zutaten! 
Das Rezept ist super einfach, denn ihr benötigt nur 3 Zutaten: 

o 2 EL gemahlene Flohsamenschalen   

o 250 ml. Wasser (je weniger Wasser, desto fester wird der Schleim) 

o etwas Lebensmittelfarbe   
  

 

Und so wird´s gemacht: 
Zunächst gebt ihr das Wasser in einen kleinen Topf, dann kommen 

die Flohsamenschalen (keine Sorge, diese haben nichts mit Flöhen zu tun) dazu: 

  

 

  



Nun wird die Masse mit dem Schneebesen verrührt und erhitzt, bis sie sich 

innerhalb kurzer Zeit in einen zähen Schleim verwandelt: 

  

  

 

  

Jetzt kommt noch etwas Lebensmittelfarbe hinzu und schon ist der DIY-Slimy fertig. 

Zum Abkühlen könnt ihr ihn für eine Viertelstunde in den Kühlschrank stellen. Und 

dann ist er auch schon einsatzbereit: 

  

 

  

Da die Flohsamenschalen essbar sind, und der Slimy ja zudem nur aus Wasser und 

Lebensmittelfarbe besteht, ist der Schleim im Prinzip sogar essbar. Es ist also kein 

Drama, wenn euer Kind versehentlich ein Stück des Slimys in den Mund steckt. 

Dennoch solltet ihr wissen, dass die Flohsamenschalen im Körper aufquellen und das 

Wasser im Körper binden. Deshalb sollten auch von Erwachsenen nur geringe 

Mengen  (1-2 TL) des Pulvers in Kombination mit ausreichend Wasser verzehrt 

werden. 

 



Zaubersand 

 

 

So stellt ihr kinetischen Sand her 

Um Zaubersand selber zu machen, braucht ihr nur zwei Zutaten: Mehl und Öl. 

Wie ihr den Sand herstellen und damit basteln könnt, verraten wir euch hier 

 

 

 

Wenn ihr dem Zaubersand etwas Lebensmittelfarbe hinzufügt, wird der Sand bunt 
 

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. 



KNETE 
 

NACHHALTIG BASTELN:  So könnt ihr Knete selber machen 
Wir verraten euch ein Rezept, mit dem ihr Knete selber machen könnt - ganz ohne 

chemisches Alaun und nur mit Materialien, die bestimmt jeder zu Hause hat! 

 

 

Diese Zutaten für selbst gemachte Knete braucht ihr: 

 20 gehäufte EL Mehl 
 15 TL Salz 
 2 EL Öl 

 250 ml Waser 
 Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl) 

Außerdem: 

 Einweghandschuhe 
 Schraubgläser 

Knete selber machen: So geht's 

Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, Öl und Wasser hinzu. 
Verknetet alle Zutaten zu einem glatten Teig. Ist die Masse noch zu nass und klebrig, 
gibt noch etwas mehr Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen etwas zu trocken, könnt ihr 

einfach noch etwas mehr Wasser dazugeben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Zutaten für die Knete zu einem glatten Teig kneten. 



Zutaten zu einem Teig verkneten 

Ist der Teig schön glatt geworden, könnt ihr ihn in ein paar Portionen aufteilen - je 
nachdem, wie viel Knete in unterschiedlichen Farben ihr machen möchtet. Drückt die 
einzelnen Knetportionen danach etwas ein und drückt mit eurem Daumen eine Mulde 

hinein, wie auf dem Foto unten zu sehen. 

 

Lebensmittelfarbe auf die Knete geben 
 

Die Knete färben 

Zieht euch die Handschuhe an und lasst dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen 
Lebensmittelfarbe in die Mulden hinein tropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr an die 

Knete gebt, desto intensiver wird der Farbton! 

 

Bunte Knete 
 

Verknetet dann die einzelnen Knete-Portionen noch einmal kräftig, damit sich die 
Lebensmittelfarbe gut in der Knetmasse verteilt. Danach könnt ihr entweder direkt mit 

der selbstgemachten Knete spielen oder ihr gebt sie in Schraubgläser, damit die 
Knetmasse möglichst lange schön weich bleibt. Fest verschlossen in den Gläsern, 

bleibt die Knete etwa acht Wochen lang elastisch. 



INSEKTENDOSEN 
 

BUNTE NISTHILFEN:  Wir bauen Insekten-Dosen 
Wildbienen, Florfliegen und andere Insekten freuen sich über einen passenden Ort 

zum Nisten. So sehen die Unterschlüpfe sogar richtig hübsch aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für eine Insekten-Dose braucht ihr: 

 1 Blechdose 
 bunte Wolle 
 Schere 
 Holzperle 
 weißer und schwarzer Filz 
 Klebstoff 
 Hammer 
 Nagel 
 Draht 
 Füllmaterial (zum Beispiel Bambusstäbe, Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, Stroh, 

dünne Zweige) 

 

 

 

So wird gebastelt: 
 



1: Umwickle die Dose mit Wolle. 
Möchtest du die Farbe 
wechseln, schneide den Faden 
ab und knote einen anderen an 
das lose Ende. Zum Schluss 
verknotest du das Ende des 
letzten Fadens. 

 

 

 

 

 

 

2: Knote sechs gleich lange Fäden 

an die Unterseite deiner Dose – 

das werden die Insekten-Beinchen. 

 

 

 

 

 

 

 

3: Fädele je eine Holzperle an die 

Enden der Fäden. Mit einem dicken 

Knoten sorgst du dafür, dass die 

Perlen dort auch bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: Schneide je zwei große weiße und zwei 

kleinere schwarze Kreise aus dem Filz aus. 



Klebe die schwarzen Kreise auf die weißen Kreise. Die fertigen Augen klebst du auf der 

linken und rechten Seite der Dose fest. 

 

 

 

 

5: Loche den Dosenboden wie auf 
dem Bild zu sehen vorsichtig mit 
Hammer und Nagel. 

 

 

 

 

 

 

6: Ziehe ein Stück Draht zum Aufhängen 

durch das Loch und die Dose hindurch. 

Verdrehe die Drahtenden miteinander. 

 

 

 

 

 

7: Stecke das Füllmaterial in die Dose. 
Suche ein geschütztes Plätzchen im 
Garten oder auf dem Balkon. Nun 
können die ersten kleinen Bewohner in 
ihr neues Heim einziehen. 

 


