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Anregungen für Babys & Kleinkinder 
Vol. 4 

 

Tastbeutel (ab ca. 6 Monaten) 
 
Benötigtes Material: 

 2 große Gefrierbeutel 
 Wasser 
 Klebeband 
 Wasserfeste Gegenstände (Plastikteile, Korken etc.) 
 optional Lebensmittelfarbe, Glitzer o.ä. 

 
Füllen Sie einen Gefrierbeutel zu einem Drittel mit Wasser. Geben Sie einige 
schwimmende Gegenstände hinein, verschließen ihn gut mit Klebeband, stecken ihn 
in den 2. Gefrierbeutel und verschließen diesen ebenfalls gründlich mit Klebeband. 
 
Bieten Sie ihn dem Baby zum Drücken und Schaukeln an, es kann so 
experimentieren, wie es das Wasser in Bewegung versetzt und sich dadurch die 
verschiedenen Gegenstände bewegen. Es lernt hier Ursache und Wirkung kennen, 
merkt, dass Gegenstände sich unterschiedlich verhalten und es werden alle Sinne 
angeregt, da es gleichzeitig tastet, fühlt, sieht und hört. 
 
Kommunizieren Sie dabei mit dem Baby und beschreiben Sie ihm, was im Beutel 
passiert. 
 
Oobleck (ab ca. 18 Monaten – auch für ältere Kinder interessant!) 
Oobleck ist eine wunderbare nicht-newtonische Flüssigkeit. Sie ist flüssig beim losen 
Halten, unter Druck wird sie fest. Es lässt sich daher damit sehr schön spielen und 
tolle Dinge ausprobieren.  

Benötigtes Material: 
 1 Tasse Stärke 
 1/2 Tasse Salz  
 1 TL Öl 
 1 TL Backpulver 
 1/2 Tasse kochendes Wasser 

Stärke und Salz vermischen. 

Öl und Backpulver dazugeben und gut verrühren. 

Das kochende Wasser nach und nach dazugeben, bis 
die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Mehr Wasser 
macht den Oobleck klebriger aber auch flüssiger, 
weniger Wasser macht ihn fester und langsam laufend. 
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Wird der Oobleck über Nacht stehen gelassen, kann man ihn am nächsten Tag als 
strahlend weiße Knete verwenden.  
Werfen Sie ihn bitte weg, schütten Sie ihn nicht in den Abfluss! Verstopfungsgefahr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murmeltechnik im Schuhkarton (ab 2 Jahren) 

Hier ist ein ganz besonderer Basteleinfall. Dazu benötigen Sie lediglich einen Schuhkarton, 
Fingermalfarbe, Papier und Murmeln. 

Legen Sie das Papier in den Schuhkarton und tropfen sie zwei bis drei verschiedene Farben 
auf das Papier. Geben Sie die Murmel(n) hinzu und verschließen Sie den Karton. 

Nun kann das Schütteln losgehen und heraus kommt ein wunderbar buntes gefärbtes Blatt! 

 
Eine Alte Matratze als Indoor-Trampolin (ab 3 Jahren) 

Sie haben eine alte Matratze und haben sowieso keine Verwendung mehr dafür? 

Dann ist dies nun die beste Möglichkeit im heimischen Wohnzimmer daraus ein Indoor-
Trampolin zu bauen. Ein bisschen Bewegung hilft auch an Regentagen die Laune zu heben 
und fördert zudem das Wohlgefühl und die Gesundheit!  

Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz um die Matratze herum. 

Alternativ bietet sich auch die Möglichkeit aus zwei oder mehreren Matratzen ein Spiel zu 
kreieren, indem die Kinder versuchen müssen, den Boden nicht zu berühren, weil der Boden 
aus Lava besteht. Nur auf der Matratze ist die Luft rein. 

Viel Freude damit! 

 


