
 

 

Jetzt geht’s rund, 
kunterbunt! 

      

 

Was ihr braucht: Konfetti, ein Teelicht, ein Glas,  

ein Pinsel und selbstgemachten Kleister (Wasser, Mehl, 

Kochtopf + Herd) 



 

 

So wird`s gemacht: Es soll ein kunterbunt, fröhliches 

Teelicht entstehen! Aus den genannten Zutaten für den 

Kleister, dürft ihr als erstes euren eigenen Kleber herstellen. 

250ml Wasser mit 75g Mehl erhitzen, umrühren und ganz ganz 

kurz aufkochen lassen, abfüllen und auskühlen lassen. Perfekt, 

schon geht`s weiter! Mit dem Kleister dürft ihr euer Glas 

einstreichen, Konfetti darauf kleben, das ganze nun trocknen 

lassen, ein Teelicht rein und fertig ist eure schöne Leuchte!!! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Seifenblasen  

selbst herstellen 

 
Was ihr braucht: Für die Flüssigkeit 20ml Spülmittel, 

50ml Wasser, 1EL Zucker und 1EL Mais- u. Ahornsirup o. 

Agavendicksaft (Quelle: Blog Elfenkindberlin) 

Für den Stiehl Draht und ein Stöckchen 



 

So wird`s gemacht: Die Flüßigkeit  Alle oben genannten 

Zutaten in einem Schälchen verrühren, hier ein kleiner Tipp: 

Das Schälchen sollte eine möglichst große Öffnung haben, 

damit ihr gut hineinkommt mit eurem Seifenblasenstiehl.  

Für den Stiehl  Den Draht um das Stöckchen wickeln und 

zum Schluss einen Kreis formen, denn aus diesen sollen später 

die Seifenblasen entspringen. Und dann kann`s auch schon 

losgehen, ab nach Draußen, denn dort werden die Seifenblasen 

am allerschönsten vom Wind getragen und funkeln in den 

wunderschönsten Regenbogenfarben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wer schafft 

das? 
Was wird gemacht: Wir haben uns ein paar Fragen und 

Aufgaben für euch ausgedacht! Diese könnt ihr am allerbesten 

im Wald durchführen. Die Antworten dürft ihr dann an 

unseren Bauwagen bringen, dort wartet dann die Auflösung! 

Wer alles richtiggemacht hat, darf sich dann auf eine versteckte 

Überraschungsbelohnung freuen (diese befindet sich auch am 

Bauwagen). Tipp: Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen könnte 

euch helfen, auf unserer Veranda liegt eins bereit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.) Sammle zehn Buchäckerle! 

2.) Sammle drei Eichenblätter! 

3.) Findest du acht Buchenblätter? 

4.) Welche Baumsorte ist der Baum, an dem ein gemaltes 

Bild hängt? (Gegenüber vom Bauwagen) 

5.) Wie viele Stufen hat unsere Treppe? 

6.) Was für ein Tier hat sich im Astsofa versteckt? 

7.) Was ist in der Futterstation vom Eichhörnchen? (Am 

Baumstamm der Hängematte) 

8.) Wer findet unseren neun Essensplatz mit den ganzen 

Sitzpollern? 

9.) Was ist neu, wenn ihr durch die Türe vom Bauwagen 

schaut? 

 

 

Super, dass ihr mitgemacht habt! Bis Montag,  

Eure Walderzieherinnen 

 



 

 


