Basteln und Malen

KNETE SELBER MACHEN

Was man braucht:


400g Mehl



200g Salz



2 EL Zitronensäure oder 2 TL Weinsteinsäure



500ml kochendes Wasser



3 EL Speiseöl



Lebensmittelfarbe (wir nehmen für alles, was bunt werden soll diese hier)



Außerdem: Eine große Schüssel und einen Handmixer

Sobald ihr alles zusammen habt, könnt ihr direkt loslegen.

Bei dem Zusammenmischen der Zutaten braucht ihr keine bestimmte Reihenfolge einhalten.
Wichtig ist nur, dass ihr wirklich kochendes Wasser nehmt.
Ihr gebt einfach alle Zutaten nach und nach in eine große Schüssel und mixt das Ganze mit
einem Handrührgerät gut durch. Anschließend knetet ihr die Masse mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig (so wie bei Plätzchenteig).

Wenn die Knetmasse fertig ist, könnt ihr direkt mit dem Färben beginnen.
Und dann ist die Knete schon fertig und es kann sofort kunterbunt drauf los geknetet werden!

Haltbarkeit: Wenn man die Knete gut und luftdicht verpackt, hält sie etwa ein halbes Jahr.
Nehmt dafür z.B. Frischhaltefolie, aber nicht in Alufolie! Wegen dem Salz würde diese sich
nach und nach auflösen.
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Zaubersand
Was ist Zaubersand?
Wenn es draußen kalt und regnerisch ist, dann ist Zaubersand eine tolle Möglichkeit, um
auch drinnen mit Sand spielen zu können. Besonders praktisch: Zaubersand klebt nicht und
hinterlässt somit keine Spuren.
Außerdem kann mit Zaubersand noch leichter geformt werden als mit normalem Sand, da er
länger die Form hält und nicht so schnell zerfällt.
Ein weiterer Pluspunkt: Der Zaubersand kann nach Lust und Laune verändert werden. Wer
bunten Sand möchte, fügt einfach etwas Lebensmittelfarbe hinzu und wer sich glitzernden
Zaubersand wünscht, mischt bei der Herstellung einfach etwas Glitzerpulver unter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Wenn der Zaubersand nach dem Spielen abgedeckt aufbewahrt wird, kann man ihn mehrere
Tage lang verwenden.

Diese Zutaten benötigt ihr für Zaubersand:
960 g Mehl
120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder Babyöl)
etwas Lebensmittelfarbe, flüssig (nach Bedarf)
eine große Schüssel
einen Container oder eine Unterlage zum Spielen

Zaubersand selber machen - so geht's:
1: Gebt das Mehl und das Öl in eine große Schüssel.
2: Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen Masse. Falls euch die Masse zu fest oder zu dünn ist, gebt noch etwas Mehl oder Öl hinzu.
3: Wenn ihr farbigen Zaubersand haben möchtet, gebt nun noch etwas von der flüssigen Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr dazugebt, desto intensiver wird die Färbung des
Sandes!
4: Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist euer Zaubersand auch schon fertig!
5: Bevor ihr mit dem Spielen anfangt, füllt ihr den Sand am besten in einen großen Container
oder gebt ihn auf eine große Wachsdecke. So bleibt der Rest der Wohnung sauber!
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Pom Pom /Konfetti Kanone

Materialien:
Papprolle, Luftballon, Schere, Washi Klebeband, Pom Poms

Wer möchte, sollte seine Papprolle in seiner Lieblingsfarbe bemalen und das Ganze gut
trocknen lassen.
Dann kann man sich schon einen Luftballon aussuchen und diesen einfach verknoten.
Das obere Teil wird gerade abgeschnitten.
Der abgeschnittenen Luftballon wird nun über ein Ende der Rolle gestülpt und mit Klebeband
oder Washi Band rundherum gut befestigt.
Schon ist die Pom Pom Kanone fertig gebastelt und man kann alles mit Pom Poms füllen
und um die Wette schießen.
Kleinkinder haben an der ganzen Sache auch großen Spaß, achtet aber bitte auf die verschluckbaren Teile, wie den Luftballon und die Pom Poms!
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Knetball-Bastelanleitung

Diese Materialien brauchen Sie für Ihren Knetball:
2 herkömmliche Luftballons
Mehl, Reis oder Sand
einen Trichter oder eine Plastikflasche
einen wischfesten Markierstift (optional)
Wolle und Kleber (optional)

Schritt für Schritt zu Knetball:
1. Schritt: Nehmen Sie eine leere Plastikflasche zur Hand. Befüllen Sie diese mit der für Ihren Ball passende Menge an Mehl, Reis oder Sand. Nehmen Sie dafür einen Trichter oder
ein zusammengerolltes Papier. Befüllen Sie die Flasche eher mit etwas zu viel Mehl als zu
wenig. Die überschüssige Füllung können Sie leichter im Nachhinein aus dem Ballon herauskippen, als diesen nachträglich zu befüllen.
4. Schritt: Sobald der Ballon befüllt ist, können Sie dessen Ende, also den Hals, von der Flasche abziehen. Arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Halten Sie mit den Fingern so gut es
geht die Öffnung des Ballons zu. Die Luft muss langsam entweichen, sonst fliegt Ihnen das
Mehl um die Ohren.
5. Schritt: Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Anti-Stress-Ball ausreichend mit Mehl und/oder
runden Reiskörnern befüllt ist, lassen Sie die überschüssige Luft ab, indem Sie den Hals beziehungsweise die Hälse des Ballons mit Daumen und Zeigefinger greifen und die beiden
Finger nur leicht spreizen. Spreizen Sie sie zu stark, wird der Inhalt nur in alle Richtungen
geblasen und es resultiert eine Sauerei. Anschließend verknoten Sie den Halsbereich gut.
6. Schritt: Schneiden Sie den überflüssigen
Gummi am verknoteten Ende ab, dies macht Ihren Ball optisch ansprechender. Um den Knoten zu verbergen, schneiden Sie einen weiteren
Luftballon (kann, muss aber nicht dieselbe
Farbe sein) auseinander und stülpen diesen
über den Knoten. Dies bringt Ihnen auch noch
zusätzlich Stabilität und der Knetball kann nicht
so schnell kaputtgehen.
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Kartoffeldruck
Das Material


Kartoffeln (Verwende große Kartoffeln. Es ist kein Problem, wenn sie ein paar Schadstellen oder bereits Keime haben.)



Schneidebrett



kleines Messer



Plätzchenausstecher



altes Zeitungspapier



Je nachdem, worauf du drucken möchtest, benötigst du unterschiedliche Materialien.



Kartoffeldruck auf Papier, Karton oder Packpapier:



Wasserfarbe,



Acrylfarbe oder



Fingerfarbe



Kartoffeldruck auf Stoff:



Stofffarbe



Bügeleisen zum Fixieren der Farbe

So fertigst du den Kartoffelstempel an:
Halbiere die rohe Kartoffel mit dem Messer auf dem Schneidebrett. Wenn du ein großes Motiv wählst, kannst du die Kartoffel auch der Länge nach auseinander schneiden.
Achte darauf, dass eine ebene Schnittfläche entsteht.
Drücke den Plätzchenausstecher zu zwei Dritteln in die Schnittfläche der Kartoffel.
Schneide ungefähr einen Zentimeter der Kartoffel rund um den Ausstecher herum weg
(siehe Foto).
Entferne den Plätzchen-Ausstecher. Das Motiv hebt sich nun deutlich von der restlichen Kartoffel ab.
Diese Methode eignet sich besonders gut für jüngere Kinder. Bereits ab dem Alter von fünf
bis sechs Jahren können sie mit den Plätzchen-Ausstechern selbständig Kartoffelstempeln
anfertigen.
Ältere Kinder schaffen es auch – mit ein wenig Hilfe von dir – Schablonen anzufertigen:
Zeichne das Motiv auf einen Karton.
Schneide das Motiv aus.
Lege die Vorlage auf die Schnittfläche der Kartoffel.
Entferne die Kartoffel rund um das Motiv herum mit einem Messer.
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Nun beginnt der lustige Teil des Kartoffeldrucks:

Stelle das Material, das du bedrucken möchtest, bereit.
Tupfe den Stempel auf dem Zeitungspapier trocken.
Trage die Farbe mit einem Pinsel satt auf den Stempel auf.
Drücke den Kartoffelstempel möglichst gerade auf das Papier oder den Stoff.
Hebe den Stempel ganz gerade wieder ab, damit das Motiv nicht verwischt.
Tipp: Mach mit deinem Kartoffelstempel einen Probedruck auf einem Stück Papier, bevor du
dich ans eigentliche Werk machst.
Trage die Farbe vor dem Stempeln immer wieder satt auf den Stempel auf.
Möchtest du mehrere verschiedene Farben mit einem Stempel drucken, reinige die Kartoffel
unter fließendem Wasser.
Tupfe den Kartoffelstempel gut trocken, bevor du die neue Farbe aufträgst.
So gelingt der Kartoffeldruck mit Kindern:
Für den Kartoffeldruck gemeinsam mit Kindern benötigst du viel Platz. Der Fußboden eignet
sich besonders gut. Die Kinder können sich gut bewegen und haben sicheren Boden unter
den Füßen.
Decke den Fußboden dick mit altem Zeitungspapier ab, damit er sicher vor Farbe ist.
Schütze deine Kleidung und die der Kinder mit einer Malschürze.
Stelle die Kartoffelstempeln alleine her, wenn deine Kinder noch sehr klein sind.
Kleine Kinder arbeiten am besten mit Fingerfarben. Fingerfarben sind besonders freundlich
zur Haut und lassen sich gut abwaschen.
Für bunte Kunstwerke stelle den gleichen Stempel mehrmals her. Mit Plätzchen-Ausstechern
gelingt das sehr einfach. So musst du den Stempel nicht immer wieder für andere Farben
reinigen.
Wenn kleine Kinder mit einem Pinsel noch nicht umgehen können, kannst du die Farben auf
kleine Teller füllen. Die Kinder tunken den Kartoffelstempel direkt in die gewünschte Farbe
bevor sie drucken.

Bastelideen für Kartoffeldruck
Mit Kartoffeldruck kannst du gemeinsam mit deinen Kindern viele schöne Bastelideen umsetzen:
Osterkarte, Geburtstagskarte, Muttertagskarte, Einladungskarte, Briefpapier, Geschenkpapier, Gutscheine, Einkaufstasche, T-Shirt bedrucken, Geschirrtücher
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Seed Bombs
Zutaten:
5 Handvoll Tonpulver (optional)
5 Handvoll Erde (normale Pflanzenerde, gerne auch mit Kompost vermischt)
1 Handvoll Samen
Wasser

Anleitung:
Als erstes wird die Erde fein gesiebt. Dann vermischen Sie die Erde mit den Samen und dem
Tonpulver in einer großen Schüssel gut miteinander. Geben Sie tröpfchenweise Wasser zu
(nicht zu viel!) und kneten Sie die Mischung solange, bis ein gleichmäßiger "Teig" entsteht.
Formen Sie daraus anschließend etwa walnussgroße Kugeln und lassen Sie diese an einem
nicht zu warmen und gut durchlüfteten Ort trocknen. Das dauert in der Regel etwa zwei
Tage. Wem das zu lange dauert, der kann die Samenbomben auch im Backofen bei niedriger Temperatur backen. Sie können die Samenbomben anschließend sofort werfen. Sie können sie aber auch an einem kühlen und trockenen Ort bis zu zwei Jahre aufbewahren.
Werfen, wässern, wachsen! Mehr steckt im Grunde nicht dahinter. Die beste Zeit, um Samenbomben "hochgehen" zu lassen, ist im Frühjahr, idealerweise kurz bevor Regen einsetzt.

Obst- und Gemüse Stempel
Materialien:
- Beliebiges Obst oder Gemüse
- Wasserfarben (Tusche)
- Papier
- Eine Unterlage
So geht’s:
Zuerst legst du eine Unterlage aus, worauf du dann das Papier legst. Das Obst und Gemüse
musst du vorher in zwei Hälfte schneiden, damit du es im Anschluss mit der Wasserfarbe bemalen kannst. Wenn du dies getan hast kannst du das jeweilige Obst und Gemüse auf das
Papier drücken, in den unterschiedlichsten Farben.
Natürlich kannst du dieses Vorgehen auch mit anderen Materialien, wie z.B. Blättern machen
und so viele verschiedene Kunstwerke herstellen.
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Salzteig
Salzteig ist einfach in der Herstellung. Besonders Kinder lieben diesen Teig zum Basteln und
Verzieren.
Rezept für Salzteig
2 Teile Mehl
1 Teil Salz
1 Teil Wasser
(1 bis 2 Esslöffel Tapetenkleister untergemischt, erhöht die Haltbarkeit des fertigen
Produktes)
Salzteig herstellen
Die Herstellung ist ein Kinderspiel. Alle Zutaten werden in ein geeignetes Gefäß gegeben und
verrührt. Man kann mit den Händen kneten oder aber den Mixer nutzen. Es entsteht ein fester,
glatter und gut formbarer Teig. Mehr ist nicht zu tun. Das Kneten können natürlich auch die
Kinder übernehmen.
Salzteig kann mit Lebensmittelfarbe eingefärbt werden. Alternativ kann das gestaltete Objekt
aber im Nachhinein auch bemalt werden.

Salzteig verarbeiten
Salzteig kann auf unterschiedliche Art verarbeitet werden. Meist wird er ausgerollt. Entweder
werden dann Formen herausgeschnitten oder mit Plätzchenformen welche ausgestochen,
ähnlich wie beim Plätzchenbacken. Der glatte Teig kann auch zu unterschiedlichsten Dingen
geformt werden.
Nach dem Formen wird der Teig entweder gebacken, ca. 45 Minuten bei 150°C oder man lässt
ihn ohne Hitzeeinwirkung trocknen, was einige Tage dauert, aber Risse verhindert. Auch vor
dem Backen sollten die kleinen Kunstwerke 1 bis 2 Tage natürlich trocknen. Um einen leichten
Glanz auf der Oberfläche hinzubekommen, können die Figuren vor dem Backen dünn mit Eigelb oder Kondensmilch bestrichen werden.
Besser als das Backen bei hohen Temperaturen ist, ein längeres Backen bei niedrigen Temperaturen. Zuerst etwa 1 Stunde bei 60 bis 80 °C backen und dann noch etwa 2 Stunden bei
100 bis 120°C.
Nach dem Backen und Abkühlen bzw. nach dem Trocknen, kann die Figur oder was immer
entstanden ist, bemalt werden. Wurde mit Lebensmittelfarbe gearbeitet, wird alles mit transparentem Lack bestrichen, damit das Gebastelte eine kräftige Farbe erhält. Alternativ kann
Klarlack-Spray genutzt werden, am besten gleichmäßig von allen Seiten. So wird das Salzgebäck vor einziehender Feuchtigkeit geschützt und haltbar gemacht.
Tipp: Beim Backen immer Backpapier auf das Blech legen, der Salzteig klebt sonst fest. Beim
Entfernen zerbrechen die Figuren und es gibt Tränen.
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Olaf Lichttüte
Materialien:
Butterbrottüte,
braunes Papier,
orangenes Papier,
einen schwarzen Stift,
Kleber und Schere,
evtl. ein Glas, Teelicht

Durchführung:
Im ersten Schritt malt ihr für die Arme und Haare Stöckchen auf das braune Papier (z.B. drei
Stöckchen für die Haare und zwei für die Arme). Damit die Nase später nicht fehlt, malt ihr
eine Karotte auf das orangene Papier. Im Anschluss schneidet ihr alle aufgemalten Teile
aus. Dann holt ihr eine Butterbrottüte, auf die ihr mit einem schwarzen Stift die Augen und
den Mund malt. Hier könnt ihr ganz kreativ sein, ob der Mund groß ist oder klein, mit Zähnen
oder ohne usw. Zum Schluss klebt ihr die Nase auf. Die Haare leicht in die Butterbrottüte legen und festkleben. Die Arme klebt ihr dann hinten an die Butterbrottüte. Um sie als Deko in
die Wohnung zu stellen, könnt ihr ein Teelicht oder ein LED-Teelicht verwenden. Um einen
festen Stand zu haben, stellt ihr in die Butterbrottüte ein Glas, wo ihr das Licht reinstellen
könnt. Man kann den fertigen Olaf auch irgendwo hinhängen, denn ihr könnt dort auch eine
Lichterkette reinpacken.
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Murmelbilder

Materialien
Für Murmelbilder brauchst man:
einen Karton, z.B. einen Schuhkarton –ggf. Schere
Klebeband – Falls du den Karton zurecht schneiden und die Ecken zukleben musst,
ansonsten brauchst du keins
Weißes, dickes Papier (am besten in einem Format, das in deinen Karton passt,
sonst brauchst du die Schere zum Zurechtschneiden)
Murmeln* oder andere, ähnliche Kugeln
Acrylfarben
eine Unterlage, auf der die Werke in Ruhe trocknen können
evtl. einen Malkittel* für dich und dein Kind, (altes T-Shirt)

Anleitung
Du nimmst den Karton… und legst Papier hinein… Zuletzt kommen etwas Farbe und die
Murmel hinein.
Es können natürlich auch mehrere Kugeln oder mehr Farbe sein, das ist egal.
Sind alle Zutaten im Karton, werden die Kugeln nun hin- und hergerollt.
Auf ihren Wegen verteilen sie die Farbe kreuz und quer auf dem Papier.
Dabei entstehen die unterschiedlichsten Muster, was echt wunderschön aussieht und jedes
Mal anders.
Und noch ein Tipp: Lieber erst etwas weniger Farbe nehmen. Ist nämlich die halbe Tube auf
dem Papier, haben es die Murmeln schwer, durch die Masse zu rollen.
Ist das Werk fertig, wird es beiseitegelegt und kann in Ruhe trocknen.
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Quellen
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https://utopia.de/ratgeber/kartoffeldruck-eine-einfache-anleitung-fuer-kinder/

Knetball-Bastelanleitung
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Salzteig
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Zaubersand selber machen
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