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Liebe Krippenkinder, 

leider seid ihr jetzt schon lange nicht mehr im Kindergarten gewesen, wir 

denken an euch und hoffen dass wir uns bald wiedersehen. Um euch diese Zeit 

etwas zu verkürzen haben wir euch zwei Ideen für selbstgemachtes Spielzeug 

zusammengestellt. Diese könnt ihr mit euren Eltern gemeinsam herstellen. 

Wir wünschen euch viel Spaß dabei eure Erzieherinnen der Wichtel- und 

Sternschnuppengruppe. 

 

 

Glitzerflaschen 
Was tun Kinder damit? 

Im inneren der Glitzerflaschen finden Kinder eine höchst lebendige Welt vor, der sie lange zusehen 

und in die sie sich hineinversenken mögen. Der Glitter gerät bei jeder Bewegung der Flasche ins 

Trudeln und die Kinder folgen dem gerne mit ihren Augen. Es fordert sie heraus, einzelne dieser 

winzigen Teilchen zu betrachten. 

 

Was untersuchen sie dabei? 

Schwerkraft: Fast alle Dinge fallen hinab. Beim langsamen Hinabsinken von schwebenden 

Glitterteilchen können Kinder dieses genau verfolgen. 

Rotation: Nachdem sich die Flasche gedreht hat, geraten die Glitterteilchen in kreisförmige 

Bewegungen-ein faszinierendes Schauspiel. 

Ordnung: Durch Schütteln gerät der Inhalt durcheinander. Steht die Flasche, wird Ordnung 

wiederhergestellt.  

 

Aktionen mit der Flasche: 

Umdrehen-und damit den Inhalt in Bewegung versetzen. 

Rollen oder eine schiefe Ebene hinabrollen lassen- und Trägheit der Masse erfahren. 

Schütteln-um Glitter aufzustöbern. 

Ins Licht halten-und das Lichtspiel beobachten. 
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1.So ein Schaumschläger 

 

Ein Hauch von Zauberei bietet diese Flasche: Mal scheint sie fast leer zu sein, dann wieder steigt die 

blaue Masse darin bis zum Deckel hinauf. Der Effekt ist dabei einfach und an sich schon Kindern 

vertraut: Gefärbter Schaum, der sich in Blasenform ausdehnt. 

 

Für den „Schaumschläger“ braucht ihr: 

 Eine etwas größere, gut zu greifende Flasche 

 Spülmittel 

 Wasser 

 Temperafarbe 

 Einen Trichter zum befüllen 

 flüssigen Klebstoff 

 

Und so geht`s: 

1. Wir geben etwas Wasser sowie Farbe  

und Spülmittel in die Flasche.  

 

2. Bevor der Deckel fest verschraubt wird, ist  

es sinnvoll, zusätzlich ein wenig Klebstoff in  

das Gewinde des Deckels zu geben.  

 

3. Wenn die Flasche eine Weile herumsteht, 

sammelt sich das bunte Gemisch am Boden. 

 

4. Je kräftiger die Flasche geschüttelt wird, desto  

mehr scheint sie sich zu füllen.  

 

5. Langsam sinkt der Schaum danach wieder zusammen. 
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2. Versunken im Sternenmeer 

 

Sterne sind ins Wasser gefallen und schwimmen nun um die Wette. In dieser Variante befinden sich 

weitere leichte Deko-Materialien wie Sterne oder Fische aus silberner oder farbiger Folie in der 

Flasche. Besonders reizvoll an dieser Variante ist es, dass nun Dinge mit unterschiedlichen 

Schwimmeigenschaften zusammentreffen. Der leichte Glitter trudelt noch im Wasser verteilt umher, 

während die schweren Deko-Sterne oder Fische schon hinabgesunken sind. Auch beim Drehen der 

Flasche rotieren die verschiedenen Teile in unterschiedlicher Geschwindigkeit. 

 

Für das „Sternenmeer“ benötigt ihr: 

 eine leere möglichst schmale Flasche,  

da diese gut zu greifen ist 

 einen Trichter 

 einen kleinen Löffel  

 Wasser 

 Deko-Materialien wie Glitzer, Sterne, Fische  

aus silberner oder farbiger Folie in der Flasche 

 

Und so geht`s 

1. Alle Materialien mit Hilfe des Löffels und dem  

Trichter in die Flasche einfüllen.       

 

2. Wasser hinzufügen 

 

3. Bevor der Deckel fest verschraubt wird, ist  

es sinnvoll, zusätzlich ein wenig Klebstoff in  

das Gewinde des Deckels zu geben.  

 

                                                                                                                 

 


