
Anregungen zum Thema : Basteln mit Alltagsmaterial 

Spielzeug jeglicher Art findet sich im Kindergarten und in den Kinderzimmern überall. Aber muss es immer etwas 

neu Gekau�es sein? Im Kindergarten haben wir schon o� festgestellt, dass wir mit Fantasie und einfachen Materia-

len tolle Spielwelten erschaffen haben. Z.B. turnen mit leeren Joghurtbechern oder ein Flugzeug aus alten Kartons. 

Durch den Ideenreichtum der Kinder und einfachen Alltagsmaterialen lassen sich tolle Dinge herstellen. 

Viel Spaß beim ausprobieren! 

Material: 

 5 Rollen Klopapier 

 Deckel aus Pappe (Deckel von einem Schuhkarton) 

 Kleber 

 Schere 

 1 Murmel 

 

Und so wird’s gemacht: 

 Zu Beginn werden die Klorollen  in 3 cm breite Ringe geschni4en. 

> Denk daran ein Teil wird für die Mi4e benö8gt. 

 

 Wer möchte kann nun die Ringe bunt bemalen. 

 

 Trage den Kleber an der unteren Seite der Klorollenringe auf und 

klebe diese auf den Karton. 

 

 Jetzt kann die Murmel starten ;) 

 

 Versuche die Murmel einmal am Rand entlang zu bewegen und im 

Anschluss in der Mi4e zu „Parken“ 

 

 

  

Murmelbahn aus Klorollen 
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Armband aus Eisstielen 

Und so geht das Ganze. In 3 einfachen Schri�en: 

Schri� 1: Zuerst müssen die Eiss8ele in kochendes Wasser, 

um sie biegsam zu machen. Lass sie darin 30 Minuten vor sich 

hin simmern und dann noch weitere 30 Minuten im heißen 

Wasser ziehen. Diesen und den nächsten Schri4 machst du 

am besten abends. 

 

Schri� 2: Dann müssen sie trocknen und dabei in Form ge-

bracht werden. Am besten über Nacht. Dazu kannst du alles 

nehmen, was eine runde Öffnung hat: Gläser, Tassen, Deckel 

von Deo-Sprays usw. Mach ruhig verschieden große Armrei-

fen, so ist für jeden etwas dabei.  

 

Schri� 3: Jetzt kommt der schöne Teil: Das Gestalten und De-

korieren. Dabei können natürlich auch die Kleinen mitmachen 

und eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Das Arm-

band lässt sich wunderbar bemalen, bekleben und sogar die 

beliebte Servie4entechnik geht total toll!  

 

FERTIG IST DER TOLLE NEUE SCHMUCK 

 

Quelle: h4ps://www.genialetricks.de/schmuck-aus-gefrorenem/?ref=J 
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Dosenstelzen 

Material: 

 2 Große leere Konservendosen 

 Schraubenzieher 

 Geschenkband/ Kordel 

 

 Schere 

 Klebeband  

 Malerkrepp 

Die scharfen Kanten der ausgespülten Dosen müssen 

überklebt werden, damit sich die Kinder nicht verletz-

ten und der Boden nicht beschädigt wird. 

 

 

Ca.1 cm unter dem Dosenboden werden gegenüber-

liegend zwei Löcher mit dem Schraubenzieher hinein-

gedreht. 

 

Nun wird das Geschenkband durch die beiden Löcher 

gefädelt. Von jedem Loch aus sollte ca. 1m Band lie-

gen. An jedes Ende wird eine Schlaufe geknotet, die 

von den Kindern als Haltegriff benutzt wird. 
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Fang-Spiel  

Material: 

 PET-Flasche 

 Sektkorken 

 Schnur  

(ca. 35 cm lang, je länger, desto schwieriger ) 

 Webband oder Masking Tape 

 op8onal: Bastel- oder Acrylfarbe 

 

Und so wird’s gemacht: 

 Mit einem Cu4ermesser an der gewünschten 

Stelle ein Loch in die PET-Flasche machen und 

Oberteil dann mit der Schere dort abschneiden. 

 

 Die scharfe Schni4kante mit Webband oder   

Masking Tape abkleben. 

 

 Korken auf Wunsch anmalen. 

 

 Die Schnur am Flaschenhals befes8gen oder ein 

Loch in den Deckel bohren und die Schnur hier 

befes8gen. 

 

Quelle: h4ps://www.mamagie.de/2015/03/05/diy-dienstag-fangspiel/  


