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Kunst – macht die Welt BUNT 

 
Liebe Kinder, 

da wir uns leider schon eine ganze Weile nicht mehr sehen konnten, möchten wir 

euch nun ein paar Ideen mit geben, damit es euch ohne uns nicht zu langweilig wird. 

Wir hoffen, dass ihr mit unseren kreativen Angeboten zum Malen und Basteln ganz 

viel Spaß habt. Es wäre auch schön wenn ihr ein paar eurer Kunstwerke bei uns im 

Kindergarten in den Briefkasten werft, dann können wir sie bei uns aufhängen. 

Eure Erzieherinnen Hermine, Anja, Gertrud, Britta, Heike, Natalie 

 

 

Liebe Eltern, 

mit diesem kleinen Projekt möchten wir die Kreativität und den Spaß am Gestalten 

bei Ihren Kindern fördern. In dieser Einheit finden Sie verschiedene Anregungen um 

den kreativen Prozess Ihrer Kinder anzuregen und weiter zu bilden. Wir haben bei 

den Angeboten darauf geachtet, dass diese mit den Materialien, die Sie zu Hause 

haben leicht durchzuführen sind. 

Die folgenden Angebote sind Beispiele die Sie und Ihre Kinder anregen sollen. Es 

sind keine Anleitungen wie es gemacht werden muss. Sie können hier Ihrer 

Kreativität und natürlich der Ihrer Kinder freien Lauf lassen. Das genannte Material 

kann auch ausgetauscht und die Techniken verändert oder kombiniert werden. Hier 

gelten keine Regeln. 

Wir hoffen, dass Sie diese kleinen kreativen Pausen aus dem derzeitig ungewohnten 

und zum Teil verrückten Alltag holen und Sie und Ihren Kindern Freude bereiten. 

Und wer weiß, vielleicht steckt ja auch in Ihnen ein kleiner Künstler. 

Nun wünschen wir ihnen viel Spaß, halten Sie durch und bleiben Sie gesund. 

Ihr KiGa-Team 
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Hannahs Klebebilder 

Es war einmal ein Mädchen, ungefähr genauso alt wie du. Sie hieß Anna Therese 

Johanna. Da Anna Therese Johanna aber sehr schnell war, konnte keiner sie mit 

diesem langen Namen richtig ansprechen. Denn bevor jemand ihren Namen 

ausgesprochen hatte, war sie schon wieder weg und hatte sich im Großen Hause 

versteckt. Deshalb nannten bald alle das Mädchen Hannah. 

Im großen Haus lebten außer Hannah noch ihre Mama, ihr Papa und ihre 

Geschwister Fritz, Walter, Grete und Marianne. Hannah und ihre Geschwister liebten 

es, im großen Haus auf Entdeckungstour zu gehen. Überall gab es riesige Schränke, 

verschnörkelte Kommoden und dicke, schwere Vorhänge, hinter denen man sich 

prima verstecken konnte. Besonders spannend war die Bibliothek. Das war ein 

riesiges Zimmer mit ganz vielen Bücherregalen. Die Regale mit hunderten von 

Büchern waren viel höher als Hannah groß war. Wenn man ein Buch aus dem 

obersten Regal haben wollte, musste man auf einer Leiter bis zur Decke klettern. 

Hannah durfte sich alle Bücher herausholen und anschauen. Da gab es Bücher mit 

Giraffen und Krokodilen, mit fremdartigen Pflanzen, mit Königinnen und 

Prinzessinnen, mit Schlössern, mit dampfenden Lokomotiven und mit Damen mit 

kleinen Sonnenschirmen. Ganz vorsichtig schaute sich Hannah jeden Tag die Bilder 

in den Büchern an. Nur hinterher musste sie immer aufpassen, dass sie das Buch in 

den großen Regalen wieder an die richtige Stelle stellte.  

Hannahs Mama kaufte jede Woche viele verschiedene Zeitschriften. Auch hier gab 

es viele Bilder, die sich Hannah anschauen durfte.  

An einem Regentag hatte Hannah richtig Langeweile. Im Haus war es duster und im 

Garten tropfte der Regen von den Bäumen in den Matsch. „Mama mir ist heute so 

langweilig“, stöhnte Hannah. Da hatte ihre Mutter eine Idee. Sie stapelte einen Turm 

von Zeitschriften auf die Mitte des Küchentischs, holte eine Schere, Klebstoff und ein 

riesiges Blatt Papier. „Du magst doch so gerne Bilder schauen“, sagte die Mutter. 

„Die Zeitungen darfst du alle zerschneiden und vielleicht kannst du dir damit ja deine 

eigenen Bilder kleben“. Hannah fand das wirklich eine gute Idee. Hier fand sie einen 

dampfenden Schornstein, dort eine Tänzerin, hier einen bellenden Hund und dort ein 

Foto von einem riesigen Auge. Den ganzen Tag über schnipselte und klebte Hannah 

und die Langeweile war wie weggeblasen. Sie zerschnitt auch Bilder. Da bekam eine 

Puppe den Kopf von einem alten Mann. Einem Hasen wuchs hinter dem Ohr eine 

Blume. Eine Schlange schwebte mit Schmetterlingsflügeln über das Blatt. Und die 

Ballerina hatte auf einmal Riesenaugen. 

In der Zeit, in der Hannah in dem Riesenhaus lebte, machte sie noch viele 

Klebebilder. Und immer wieder machte ihr das einen Riesenspaß. Nur eine Regel 

musste sie immer beachten: Die Bücher aus der Bibliothek durften nicht zerschnitten 

werden! 

 

Nun seid ihr an der Reihe. Sucht euch alte Zeitschriften, eine Schere, Kleber und ein 

großes Blatt Papier und macht eure eigenen Klebebilder, so wie es Hannah getan 

hat. 
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Das Schnipsel-Kritzel-Spiel 

Material: 

- Zeitschriften, Fotos, alte Kalenderbilder, etc. 

- Schere 

- Klebstoff 

- Malstifte 

- Spielplan (siehe Anhang) 

- Großes Blatt Papier, gut eignet sich auch Tapete oder Packpapier 

- Zahlenwürfel 

- Spielfiguren 

 

Und so wird es gemacht: 

Soll der Spielplan etwas stabiler werden, kann er vor dem Spielbeginn noch auf dicke 

Pappe geklebt werden. 

Alle Bilder/Zeitschriften, Stifte, Schere, Klebstoff sowie das große Papier werden an 

die Seite gelegt. Der jüngste Mitspieler beginnt zu würfeln und rückt gemäß der 

Augenzahl auf dem Spielfeld vor. Erreicht eine Spielfigur ein Spielfeld mit Symbol, so 

muss der Mitspieler zuerst die entsprechende Aufgabe erfüllen, die auf dem 

Spielplan vermerkt ist. Durch die Aufgaben entsteht während des Spiels ein großes 

Bild. Wird das Bild im Laufe des Spiels nicht fertig gestellt, so kann es bei weiteren 

Spielen vollendet werden. 

 

 

Was entsteht aus Teelichthüllen 

Material: 

- Hüllen von abgebrannten Teelichtern 

- Bastelkleber/Klebstoff 

- Kartons/Buntpapier 

- Schere 

- Wachsstifte oder Ölkreide 

- Diverse Verpackungsmaterialien 

- Hammer 

- Holzbrett 

 

Und so wird es gemacht: 

Alle Wachsreste werden aus den Teelichthüllen entfernt. Dann werden die 

Teelichthüllen auf dem Holzbrett mit dem Hammer platt geklopft. Bei jüngeren 

Kindern ist es empfehlenswert wenn ein Erwachsener dies übernimmt oder 

Hilfestellung leistet. Anschließend wird auf den Karton das platte Teelicht mit Kleber 

aufgeklebt. Nun kann beim Betrachten überlegt werden, was aus seinem Metallstück 

wohl werden soll. Mit verschiedenen Stiften und mit dazu geklebten Materialien 

entstehen fantasievolle Bilder, die bei jedem kleinen oder großen Künstler ganz 

anders aussehen. 

(Zum Beispiel ein verrückter Vogel) 
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Musik aus der Klorolle 

Material: 

- Klorollen/Küchenrollen 

- Transparentpapier 

- Buntpapier/Geschenkpapier 

- Klebstoff 

- Schere 

- Gummiringe 

- Lochzange 

 

Und so wird es gemacht: 

Als erstes werden die Musikinstrumente von außen gestaltet. Geschenkpapierreste 

und Buntpapierreste werden in kleinere Stücke geschnitten, kleinere Kinder können 

das Papier auch in Stücke reisen. Anschließend wird mit den Stücken die Rolle 

beklebt. Der Klebstoff sollte danach trocknen. 

Mit der Lochzange (wenn nicht vorhanden vorsichtig mit einer spitzen Schere) wird 

dann ein Loch in die Rolle geknipst. Ein ausreichend großes Stück 

Transparentpapier wird über eine Öffnung gelegt und mit einem Gummi befestigt.  

Nun drückt man das Instrument mit der Offenen Seite an den Mund und singt hinein. 

Die akustische Wirkung ist ähnlich, als bliese man auf einem Kamm. 

 

 

In der Druckwerkstatt 

Mit vielen Alltagsmaterialien wie z.B. Schalen von Obst und Gemüse, Papp- und 

Papierresten, Korken, Wattestäbchen, Schwämmchen, alten Stiftkappen, Löffeln, 

Kartoffelstücken usw. kann man drucken. Das spannende dabei ist das 

Experimentieren mit immer neuen Materialien. Jedes material hinterlässt dabei seine 

individuelle Spur. Kittel und das Abdecken der Arbeitsplätze sind dabei unerlässlich. 

 

Material: 

- Viele verschiedene Alltagsmaterialien, die handlich sind und sich flächig 

abdrucken lassen 

- Schälchen mit nicht zu dünner Farbe in verschiedenen Farbtönen 

- Borstenpinsel 

- Wasserbehälter 

- Saugfähiges Papier zum Abdrucken 

 

Und so wird es gemacht: 

Auf einem Tisch oder in einer großen Kiste werden die Materialien gesammelt. Dazu 

gehen sie gemeinsam mit ihren Kindern durchs Haus auf Entdeckungstour. Wenn 

nun alles bereit liegt kann begonnen werden. Am Anfang ist es am besten, wenn sich 

die Kinder zuerst ein Material aussuchen, mit dem sie beginnen möchten. Mit dem 

Borstenpinsel wird die Farbe auf eine Seite des Materials aufgetragen, die dann auf 

das Papier gedrückt wird. Das Material kann auch in die Farbe eingetunkt werden, 

dabei sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Farbe an dem Material haftet. 
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Da sonst nur ein dicker Farbklecks entsteht. Es können verschiedene Farbtöne 

ausprobiert werden. Je nach Druck auf das Material entstehen kräftigere oder 

Zartere Druckmuster. 

 

Verschiedene Beispiele: 

Klebstoffdruck: 

Klebstoff wird auf Pappe aufgetragen. Dabei können mit dem Klebstoff Muster 

gesogen werden. Nun muss der Klebstoff trocknen. Mit kleinen Malerrollen oder mit 

dem Pinsel trägt man anschließend die Farbe auf den Druckstock auf und drückt den 

Stempel dann auf das Papier. 

 

Klorollen als Druckwalze: 

Klorollen rundherum mit Wolle oder Kordel bekleben. Trocknen lassen und danach 

leicht über eine mit Farbe eingewalzte Fläche (z.B. Glasplatte, Spiegel) rollen. Jetzt 

kann die Rolle über das Papier gerollt werden und hinterlässt die Spuren des Garns. 

 

 
 

Guck- und Schüttelgläser 

Material: 

- Glas mit Schraubverschluss 

- Verschiedene kleine Gegenstände (z.B. kleine Steinchen, Perlen, 

zerschnittene Strohhalme, Pailletten, usw.) 

- Wasser 

 

Und so wird es gemacht: 

Die Gläser werden zuerst einmal mit Wasser gefüllt. Dann können die Kinder 

verschiedene Materialien ihrer Wahl in die Gläser füllen. Jetzt werden die Gläser fest 

verschlossen. Die Gläser werden umgedreht und geschüttelt. Je nach Schwere der 

Materialien sinken sie schneller oder langsamer auf den Boden. Die leichtesten 

Materialien schweben wie bei einer Schneekugel noch lange durch das Wasser. 

 

Tipps: 

- Wenn Sie etwas Glitzer in das Wasser geben, „schneit“ es im Glas. Eventuell 

schwebt der Schnee noch besser, wenn man einen Tropfen Spülmitten 

zusetzt. 

- Die Kinder füllen immer nur ein Material ein und vergleichen hintereinander, 

was schwimmt, was absinkt und wie schnell das geschieht. 
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Kleiderbügelgespenster: 

Dünne Drahtbügel eignen sich besonders gut für dieses Angebot. Es ist aber auch 

mit anderen Haushaltsbügeln durchführbar. Für diese Bastelarbeit brauchen die 

Kinder je nach Größe der Tüte etwas mehr Platz zum Arbeiten, um die Tüte zu 

gestalten muss man sie flach auf den Tisch legen können. 

 

Material: 

- Kleiderbügel 

- Alte, undurchsichtige Kunststoff- oder Papiertüte 

- Schere 

- Papierreste, Verpackungsmaterial, Bonbonpapier, Folien usw. 

- Klebstoff 

 

Und so wird es gemacht: 

Über den Bügel stülpt man die Tüte und bohrt mit der Schere ein kleines Loch durch 

den Tütenboden. Durch das Loch führt man die Rundung das Kleiderbügelhalters. 

Nun wird die Tüte in ein Gespenst verwandelt: 

Augen werden ausgeschnitten oder aufgeklebt, aus Papier können gefährliche 

Monsterzähne ausgeschnitten werden, es kann eine wilde Haarmähne angebracht 

werden usw. Wenn die Gespenster fertig sind, können sie z.B. im Garten als 

Windspiele in einen Baum oder auf eine Gespannte Leine gehängt werden. Eventuell 

müssen die Gespenster dann noch mit etwas Wolle festgebunden werden, damit sie 

uns im Wind nicht davonfliegen. 

 

 

Dreh dich kleiner Kreisel 

Bierdeckelkreisel: 

Material: 

- Runde Bierdeckel 

- Nagel 

- Kleine Bleistift- oder Buntstiftstücke 

- Bastelfarben 

- Borstenpinsel 

- Wasserbehälter 

 

Und so wird es gemacht: 

Die Bierdeckel werden von den Kindern farbig bemalt. Nun müssen die Farben 

trocknen. Danach wird mit einem Nagel ein Loch in die Mitte des Bierdeckels 

gebohrt. Durch dieses Loch wird dann der Bleistift so geschoben, dass die Spitze 

nach unten zeigt und die bemalte Seite des Bierdeckels von oben zu sehen ist. 

Besonders spannend ist zu beobachten, wie sich verschiedene Muster beim Drehen 

verändern und wie dies abhängig ist von der Drehgeschwindigkeit des Kreisels.  
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Erweiterung zum Lied: 

- Kreisspiel: Ein Kind steht in der Mitte und dreht sich um sich selbst. Die 

Anderen singen das Lied. Bei „… jetzt kommst du!“ zeigt es auf einen anderen 

Mitspieler, welcher dann den Kreisel spielt. 

- Ein Kreisel wird gestartet und gleichzeitig beginnen die Mitspieler das Lied zu 

singen. Wer ist schneller fertig, die Mitspieler mit dem singen oder der Kreisel. 

Müssen wir evtl. schneller oder langsamer singen? 

- Ein Kind startet seinen Kreisel und beginnt zu singen. Bei „… jetzt kommst 

du!“ zeigt es auf einen anderen Mitspieler und dieser setzt nun seinen Kreisel 

ebenfalls in Bewegung und singt mit. Das Spiel ist erst aus wenn alle 

Mitspieler mitsingen und sich alle Kreisel gedreht haben.  

 

 

Gut behütet 

Material: 

- Große Bögen Zeitungspapier 

- Kreppklebeband 

- Gegebenenfalls Tacker 

- Verschiedene Dinge zum Verziehen  

(Federn, künstliche Blumen, Stoffbänder, Stoffreste, Knöpfe usw.) 

- Flüssiger Klebstoff 

 

Und so wird es gemacht: 

Die Kinder legen zwei Bögen Zeitungspapier oben auf ihren Kopf. Dieser wird rund 

um die Stirn und um den Hinterkopf mit einem Streifen Klebeband umwickelt und so 

in eine Hutform gebracht. Die überstehenden Papierstücke können entweder 

rundherum zu einer Krempe abgeschnitten oder umgekrempelt werden. Jetzt wird 

der Hut nach Lust und Laune verziert. Möchten die Kinder lieber Räuber, Prinzessin 

oder Pirat werden? 
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Es können auch ganze Kostüme oder weitere Asseccoires, wie z. B. Schmuck, 

Uhren Handtaschen entstehen.  

Zum Abschluss kann dann eine Modenschau gestaltet werden, bei der jeder seine 

Stücke präsentieren kann. 

 

Farbflussbilder 

Material: 

- Malblätter 

- Pinsel 

- Pipetten/Einwegspritzen ohne Nadeln 

- Flüssige Farben 

- Breite/Standfeste Joghurtbecher 

- Alte Lappen 

- Zeitungspapier 

- Dünne Bretter zum aufkleben der Bilder (oder Ähnliches) 

- Kreppband 

 

Und so wird es gemacht: 

Die Malblätter werden mit Kreppband auf den Brettern fixiert. Die Farben werden in 

Becher gefüllt. Mit den Spritzen wird nun etwas Farbe aufgenommen und auf das 

Bild getropft (mit einem anderen Farbton wiederholen). Danach werden die Bilder 

etwas gekippt, damit die Farbe fließen kann. 

 

 
 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.evangelischer-kirchenbote.de/unsere-kiki/ausgabe-12015/bastelidee/&psig=AOvVaw2dYkOoO6e9khJlpRXiqYw3&ust=1588326928650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjx-IXxj-kCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.galerieschageshof.com/k%C3%BCnstler/mark-otte-1/&psig=AOvVaw3BpF3pocy5A-L8eAGASmsu&ust=1588326824644000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDBrtTwj-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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Welche Farbe wird daraus 

Material: 

- Große Gläser mit Wasser 

- Flüssige Farben in den Grundtönen (Rot, Blau, Gelb) 

- Pipetten oder Spritzen ohne Nadeln 

- Gegebenenfalls Papier und Pinsel 

- Den Tisch gut abdecken und einen Lappen bereit halten 

 

Und so wird es gemacht: 

Mit der Pipette werden einige Tropfen einer Grundfarbe in das Wasser gegeben. Nun 

wird mit einer zweiten Pipette eine zweite Grundfarbe hinzugegeben. Die Farben 

vermischen sich und es entstehen neue Farbtöne. Die Farbergebnisse können 

anschließend auch von den Kindern malerisch festgehalten werden, indem sie die 

Farben auf das Papier Malen. 

 

Oberflächen sammeln 

Material: 

- Bleistifte, Buntstifte und/oder Ölkreiden 

- Einfaches weißes Schreibpapier 

- Schere 

 

Und so wird es gemacht: 

Jeder nimmt sich ein Papier und einen Stift. Dann geht es los. Im ganzen Haus 

können jetzt möglichst viele verschiedene Oberflächen gesucht werden. Wenn eine 

Oberfläche gefunden wurde, wird das Papier auf die gewünschte Oberfläche gelegt 

und mit einem Stift darüber gerubbelt. Die Struktur bildet sich dann auf dem Blatt ab. 

Später werden alle gefundenen Oberflächen den anderen vorgestellt. Die 

sogenannten Frottagen können nun von den Kindern weiter verwendet werden. Sie 

können z.B. die schönsten stellen ausschneiden und eine Collage gestalten, 

Fantasiegestalten können entstehen, Landschaften und vieles mehr. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ca/pin/465137467747213147/&psig=AOvVaw32e_5qsFllsHVv_z4wjdVm&ust=1588326663750000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLje3Yfwj-kCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://montessoriselbstgemacht.wordpress.com/2011/03/23/farben-mischen-in-kleiner-dosierung/&psig=AOvVaw1y5Zh8iE2Dn3Ii44wqyAct&ust=1588326754291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjF8bLwj-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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Kordeldruck 

Material: 

- Wolle 

- Schere 

- Wasserfarben 

- Pinsel 

- Papier (kann auch bunt sein) 

- Dicke Kataloge 

 

Und so wird es gemacht: 

Der Wollfaden in einer guten länge abschneiden. Anschließend wird er mit einer 

beliebigen Wasserfarbe eingefärbt. Dabei wird der Faden mit einem nassen Pinsel in 

den Farbtopf getupft. Ein etwa 5cm langes Stück bleibt zum Festhalten ungefärbt. 

Der Faden sollte gut mit Farbe getränkt sein, aber er darf nicht zu nass sein. 

Nun wird der Faden mit Windungen und Kreisen auf das Papier fallen gelassen. Das 

trockene Fadenstück steht an einer Seite über. Anschließend wird ein zweites Papier 

auf das erste gelegt, sodass der Faden bedeckt ist. Nun wird ein 

Telefonbuch/Katalog oben drauf gelegt. Danach wird der Wollfaden am 

überstehenden Stück heraus gezogen. Dadurch sind nun zwei Bilder entstanden, die 

man nun weiter gestalten kann. 

 

Tipp: 

- Besonders wirkungsvoll sind Bilder die mit mehreren Fäden entstehen. 

- Je trockener der Wollfaden ist, desto höher muss der Druck auf das 

Telefonbuch beim herausziehen des Fadens sein. Man kann sich mit einer 

Hand auf das Buch stützen, die andere zieht am Faden. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.vs-grafenstein.at/index.php/2-uncategorised/117-diverses-kunst&psig=AOvVaw2u15bwwqOqf643Du-CdaQO&ust=1588326546386000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj738_vj-kCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Nass-in-Nass-Technik 

Die Nass-in-Nass-Technik ist eine Vorstufe des Aquarellmalens. Nasse Farben 

werden hierbei auf einen nassen Untergrund aufgetragen, man erzielt feinste 

Farbverläufe. 

 

Material: 

- Weißes Papier oder Aquarellpapier 

- Farbe 

- Schwamm 

- Pinsel 

- Fön 

- Kreppband 

 

Und so wird es gemacht: 

Das Papier wird mit dem Kreppband auf einen Karton aufgeklebt. Anschließend das 

Papier mit einem Schwamm anfeuchten. Mit einem Pinsel etwas Farbe aufnehmen 

und einen Strich oder einen Tropfen auf das befeuchtete Papier geben. Der 

entstehende Farbverlauf kann dabei gut beobachtet werden. Mit weiteren Farben 

kann nun auch noch weiter experimentiert werden.  

 

Tipp: 

- Auf angefeuchtetem Papier kommt es zu einem Ineinanderfließen von 

verschiedenen Farbtönen. Wenn zu viele verschiedene Farbtöne gemischt 

werden entsteht ein braun/graues Bild. 

- Das Arbeiten in dieser Technik sollte relativ schnell erfolgen. Sollte das Papier 

zu schnell trocknen, kann es vorsichtig nachgefeuchtet werden. Ansonsten 

kann ein unschöner Rand entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/81284260/stock-photo-pink-purple-blue-watercolor-background.html&psig=AOvVaw3--y_FN8qVIVJJqeJWYZrN&ust=1588326344846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND20O_uj-kCFQAAAAAdAAAAABA7
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Blubbertechnik 

Material: 

- Zeitungspapier 

- Papier 

- Stehhalm 

- Flüssige Farbe 

- Spülmittel 

- Becher  

- Wasser 

 

Und so wird es gemacht: 

Die Farbe und das Wasser werden in einen Becher gefüllt, hierbei sollte viel Farbe 

und wenig Wasser verwendet werden. Dann 2-3 Tropfen Spülmitten dazugeben. Mit 

dem Strohhalm vorsichtig blasen, damit kleine Blasen entstehen (eventuell mehr 

Spülmitten hinzugeben). Wenn Blasen entstehen wird vorsichtig das Papier auf die 

Blasen gehalten. 

 

Tipp: 

- Am besten gelingt es wenn man viel Schaum aufbläst, der weit über die 

Schale geht. 

 

 

Wir Künstler 

Zu dem Lied können im Kreis die einzelnen Künstler auch dargestellt werden. Hier 

einige Vorschläge für darstellende Bewegungen, vielleicht fallen den Kindern auch 

eigene Bewegungen ein. 

 

Strophen: 

1. Alle Kinder winken imaginäre Zuschauer herein 

2. Striche in die Luft malen 

3. Pantomimisch mit Hammer und Meißel arbeiten 

4. Arme auseinanderbreiten wie ein Opernsänger 

5. Alle spielen auf einem unsichtbaren Instrument 

6. Pantomimisch ein Buch schreiben 

7. Alle drehen sich um die eigene Achse 

8. Alle fassen sich an den Händen und gehen im Kreis 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.erzieherin.de/seifenblasen-experimente.html&psig=AOvVaw1STEBrCtR30qDUsxDRK9kF&ust=1588326207947000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCel67uj-kCFQAAAAAdAAAAABAP
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