
Neue Ideen und Anregungen aus der Wilckensschule

Vögel beobachten und beim Nestbau helfen. 

Sammelt eure Brotkrümel vom Frühstück in einer flachen Schale und legt  sie 

zusammen mit Haaren aus der Haarbürste auf ein Fensterbrett oder auf Balkon. 

Wenn ihr jetzt leise seid und keine heftigen Bewegungen macht, könnt ihr nun 

beobachten wie die Meisen  angeflogen kommen, sich bei den Krümeln bedienen 

und die Haare zum Nestbau im Schnabel mitnehmen.

Fingerfarben und Knete selbst gemacht

Jetzt da viele Geschäfte geschlossen haben, können wir auch nicht auf die 

Schnelle Fingerfarben und Knete kaufen. Hier zwei Anleitungen, damit ihr diese 

Dinge selbst herstellen könnt.

Um Fingerfarben selbst zu machen, braucht ihr:

• 5 EL Mehl

• 100 ml kaltes Wasser

• 1 EL Salz

Diese Menge reicht für ein Gläschen voll Fingerfarbe.

Außerdem:

• Leere Gläser mit Deckel (zum Beispiel alte Marmeladengläser)

Zum Einfärben:

• für Rot: Erdbeersaft oder Rote-Bete-Saft

• für Blau/Violett: Blaubeersaft

• für Grün: Sud von gekochtem Spinat

• für Gelb: Kurkuma

• für Orange: Karottensaft

Ihr könnt natürlich auch Lebensmittelfarben nehmen.



Fingerfarben selber machen - so geht’s:

1.: Gebt das Mehl in eine Schüssel und gebt unter Rühren das kalte Wasser 

dazu. Fügt dann das Salz hinzu - es macht die Masse länger haltbar.

2.: Sind die Zutaten gut vermengt, schlagt die Mischung mit einem 

Schneebesen so lange, bis keine Mehlklümpchen mehr zu sehen sind.

Beim Färben mit Saft, Sud und Gewürzen:

Stimmt die Konsistenz, könnt ihr den Saft, Sud oder das Gewürz langsam 

einrühren. Je mehr ihr hinzu gebt, desto intensiver wird die Färbung.

Tipp: Beachtet beim Färben mit Saft oder Sud, dass sich diese Färbemittel auf die 

Konsistenz der Fingerfarbe auswirken - je mehr ihr benutzt, desto flüssiger wird 

sie. Eventuell könnt ihr hier schon etwas Wasser direkt durch den Saft oder Sud 

ersetzen. Ist die Masse nicht dickflüssig genug, gebt noch etwas Mehl dazu.

Beim Färben mit Lebensmittelfarbe:

Stimmt die Konsistenz, mischt ihr die Lebensmittelfarbe unter. Je mehr 

Lebensmittelfarbe ihr dazu gebt, desto intensiver wird die Färbung. Tastet euch 

lieber vorsichtig heran und gebt unter Rühren die Lebensmittelfarbe langsam 

unter die Mehlmischung, bis die gewünschte Färbung erreicht ist.

Tipp: Bedenkt, dass Lebensmittelfarbe manchmal Spuren hinterlassen kann - am 

besten nehmt ihr zum Anrühren also eine alte Schüssel und nicht Mamas gute 

Glasschüssel.

3.: Seid ihr mit der Fingerfarbe zufrieden, könnt ihr sie in ein verschließbares Glas

füllen - oder direkt anfangen, damit zu malen!



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, gebt noch etwas mehr Mehl hinzu. Ist sie hingegen etwas zu 

trocken,könnt ihr einfach noch etwas mehr Wasser dazugeben. Dann verknetet 

ihr die Masse zu einem glatten Teig.

Danach 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.

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! 

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 selbst gemachten 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.



Passend zu den selbst gemachten Farben ein lustiges Familienspiel:

Familienmonster & Geschwistermonster

Alle Familienmitglieder oder Geschwister malen zusammen ein Monster. Das 

Familien-Monster! Mit Stift und Papier oder Straßenkreide, drinnen oder draußen, 

wie es gerade eben passt. 

Das jüngste Kind fängt an. Es malt zum Beispiel einem Kreis für den Kopf. Jetzt ist

der Nächste an der Reihe. Das nächste Kind malt dem Monster zum Beispiel die 

Augen. Das dritte Familienmitglied ist nun dran und malt dem Monster zum 

Beispiel einen kugelrunden Bauch. 

Und so geht es immer wieder reihum, bis ein lustiges oder gruseliges Monster 

fertig ist oder kein Platz mehr auf dem Papier ist. Aber Achtung: Jeder darf immer 

nur eine Sache dazu malen. 

Bewegung für alle

Damit ihr nicht einrostet und in Übung bleibt ein Bewegungsspiel: 

Eins, zwei, drei – wer hat den Ball?: ab 3 Spieler

Material:

ein Ball

Spielanleitung:

Die Mitspieler stellen sich in einer Reihe auf.

Ein Spieler steht mit einem Abstand von ca. 2 Metern davor und dreht den 
anderen den Rücken zu.

Dieser hält einen Ball in den Händen.

Nun wirft er ohne sich um zudrehen über seinen Kopf hinweg den anderen 
Mitspielern den Ball zu.

Einer fängt den Ball auf. Dieser behält ihn oder gibt ihn weiter.

Dann nehmen alle ihre Hände auf den Rücken. Einer hält natürlich auch den Ball 
hinter dem Rücken.

Die Spieler rufen: „Eins, zwei, drei, wer hat den Ball?“ .

Der Spieler, der geworfen hatte, dreht sich um und versucht zu erraten, wer den 
Ball hat.



Errät er es, ist er nochmals an der Reihe und darf werfen.

Rät er falsch, kommt der Spieler, der den Ball hinter seinem Rücken versteckt 

hat, an die Reihe.

Extratipp: 

Für Basketballer bietet der Berliner Verein „Alba Berlin“ im Netz täglich 

Trainingseinheiten für zu Hause auch für Grundschüler an.

Beim badischen Fußballverband gibt es diese Einheiten für alle Altersgruppen:    

# kickathome 

Kochen 

Wer gebaut und sich bewegt hat, bekommt auch Hunger, deshalb ein Rezept: 

Hamburger ein  Fastfood – wird zum  Slowfood 

Ihr braucht: 

Backofen, Pfannenwender, Schneidebrett, Teelöffel, Rührschüssel, 

Gemüsemesser, Kochmesser, Topflappen, 2 Teller, Servierteller, Küchenpapier, 

Kurzzeituhr 

Zutaten für 6 Personen:

500 g Rinderhackfleisch

2 Zwiebeln

3 Tomaten

2 Gewürzgurken

1 Kopf Salat 

6 Vollkornbrötchen

6 Scheiben Käse (Gouda)

6 Teelöffel Senf

6 Teelöffel Ketchup

6 TL Mayonnaise

Salz & Pfeffer

3 EL Rapsöl (hoch erhitzbares Öl)



1. Und so wird’s gemacht:

2. Gitterrost und Backblech aus dem Backofen nehmen und Backofen auf 

höchster Stufe  vorheizen.

3. Zwiebeln schälen und in dünne Scheiben schneiden.

4. Tomaten und Gewürzgurken in dünne Scheiben schneiden.

5. Salatblätter abwaschen und abtropfen lassen. Wer will kann die Salatblätter 

auch in feine Streifen schneiden.

6. Hackfleisch in die Schüssel geben, salzen und pfeffern, kräftig durchkneten 

und 6 flache Burgerscheiben formen. → So werden die Burgerscheiben 

gleichmäßig dick: Aus der Fleischmasse runde Kugeln formen und zwischen 

den Rückseiten von zwei kleinen eingeölten Tellern zusammendrücken.
 

7. Burgerfleisch auf dem Gitterrost zusammen mit dem Backblech darunter auf

mittlerer Schiene in den Backofen schieben. Auf das Backblech zwei Tassen 

kaltes Wasser gießen, dadurch wir der Qualm vermieden.

8. Jetzt die Brötchen halbieren und nach 10 Minuten Bratzeit zu den Burgern 

mit der Innenseite nach unten auf den Rost legen und toasten.

9. Dann de Käsescheiben auf die Burgerscheiben legen und sobald der Käse 
geschmolzen ist, den Ofen ausstellen.

10.Nach etwa 12 Minuten ist das Fleisch gar.

11.Die untere Brötchenhälfte mit Salat belegen, die zubereitete Burgerscheibe 

darauf legen und mit Senf bestreichen.

12.Mit Tomatenscheiben, Gurkenscheiben und Zwiebeln nach Geschmack 

garnieren, Mayo und Ketchup darüber geben, obere Brötchenhälfte 

aufsetzen und sofort servieren. Guten Appetit! (Nach Sarah-Wiener und päd-

aktiv Wilckensschule) 



Keine neuen Spiele zu Hause?  Hier ein Tipp wie ihr ein Spiel - euer Spiel - einfach

selbst machen könnt: 

Selbst gemachtes Memoryspiel

Ihr braucht: 

Schere, Papier, Stife

Am einfachsten sind Notizzettel, aber ein größeres Papier, das  in gleichgroße 

quatratische Stücke geschnitten ist, geht ebenso. Wichtig: die Stücke müssen alle

gleichgroß sein.

So geht’s

Ihr bemalt immer auf zwei Papierstücke das gleiche Motiv.  Eurer Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt, es müssen nur immer zwei gleiche Bilder sein. Alle dürfen

malen. Je mehr Paare eurer Memory hat, desto schwieriger ist es. Wenn das Spiel 

fertig ist, dann könnt ihr ein Memory-Duell durchführen: Z.B.Erwachsenen gegen 

Kinder.

Wir bleiben zu Hause und gehen doch auf die Reise. Hier ein Spiel für das ihr nur 

eure Fantasie benötigt:

Reise in andere Länder

Ihr stellt Euch vor, dass jedes Zimmer in Eurer Wohnung oder Eurem Haus ein 

eigenes Land ist und ladet Eure Eltern in dieses Land (zum Essen/ zum 

Kaffeetrinken oder auch zu etwas anderem) ein.

Ihr verhaltet euch so, wie Ihr glaubt, dass man dies in dem Land tut. Dann 

wechselt Ihr die Zimmer. Eure Eltern müssen hinterher erraten, in welchen 

Ländern sie gewesen sind!



Zum Abschluss noch eine Entspannungsübung:

Farben atmen: alles im grünen Bereich!

Wenn du genervt bist, dir Sorgen machst oder zu viele Gedanken im Kopf hast, 

kann es dir helfen, deinen Atem zu fühlen. Schließe einfach für einen Moment dei-

ne Augen, gehe mit deiner Aufmerksamkeit nach innen und achte auf deine       

Atmung. Spüre, wie sich dein Körper bewegt, wenn du mit dem Rhythmus der   

Atmung gehst: einatmen… ausatmen… einatmen… ausatmen. 

Lass deinen Atem ganz von allein fließen. Es gibt hier kein richtig oder falsch.   

Beobachte deine Atmung so, wie sie jetzt gerade fließt. Es ist so, als ob du in den 

Himmel schaust und die Wolken langsam vorbeiziehen siehst oder als würdest du

am Strand die Wellen beobachten, wie sie kommen … und gehen.. und kommen. 

Wenn du möchtest, gib deinem Atem eine Farbe und atme die Farbe ein und aus. 

Blau wie das Meer oder der Himmel macht dich ruhig. Orange macht dich heiter 

und froh, Lila hilft Stress und Anspannung zu lösen. Probiere aus, welche Farbe dir

gut tut. Mach diese Übung abends vor dem Einschlafen oder tagsüber, wenn dir 

danach ist. Du wirst dich schnell locker, entspannt und wohl fühlen.

Wir würden uns freuen, wenn euch und Ihnen unsere Ideen und

Anregungen aus der Wilckensschule gefallen.

Mit vielen herzlichen Grüßen vom päd-aktiv Team der Wilckensschule.


