
Wir haben unseren Sinnes-und Bewegungspfad wieder in Ordnung 
gebracht und um neue Elemente erweitert. 

Hier ein paar Fotos für Euch: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salzteigfiguren: 

2 Tassen Mehl 

1 Tasse Salz 

1 Tasse Wasser 

1 Tl. Öl 

 

 

 

Alle Dinge zu einem 
Teig formen und 
ausrollen… 

 

 

 

 

Mit Ausstechformen Figuren ausstechen oder selbst kleine Figuren 
formen. 

Ein kleines Loch zum Aufhängen in die Formen stechen. 

Entweder in der Sonne ein paar Tage trocknen lassen oder im Ofen 
trocknen. 

Wenn die Formen ausgehärtet sind, mit Farbe bunt bemalen. 

 

Viel Spaß 

 

 

 



Zählen mit Papierfingern: 

 

Lege Deine Hände auf ein Papier, umrande sie und schneide sie aus. 

Lege nun Deine ausgeschnittenen Hände auf ein großes Papier, am 
besten Karton, und klebe sie dort fest. 

Die Hände aber nur so aufkleben, dass die Finger beweglich bleiben 
bzw. Du sie umknicken kannst. 

Jetzt kannst Du damit erste Rechenübungen machen. 

 

Viel Spaß! 

 

 

 

 



Ein Würfelspiel mit Bewegung: 

 

 

Und wenn du es schon schaffst…… 

 

 



Kannst Du hier Deinen eigenen Würfel basteln:  

 

Gutes Gelingen und viel Puste! 

 



Und hier noch ein Sprechvers für die Kleinsten: 

 

 

 



Und jetzt noch ein paar Rätsel… 

Hör genau zu, welches Wort sich  

 

 



Ein Bewegungslied für die Kleineren: 

 

 

 



Ein lustiger Schneckensong, die Melodie müssten Deine Eltern 
kennen: 

 

 



Ein kleines Entdecker-Experiment 

 
„Salzkristalle am Faden züchten“ 

 

Du brauchst: 

- 4 Esslöffel Salz  
- 2 Gläser  
- mehrere Baumwollfäden (reine Baumwolle) 
- 200 ml Wasser 
- eine Untertasse oder Teller 

 

Gieße in jedes Glas 100 ml warmes Wasser und löse dann in beiden 
Gläsern so viel Salz auf wie möglich. Tauche nun in jedes Glas ein 
Fadenende und stelle zwischen die Gläser eine Untertasse / Teller. 
Stelle das Ganze an einen warmen Ort und warte ab.                                                      

 

Was passiert? 

Schon am nächsten Tag sind die ersten Salzkristalle am Faden 
sichtbar. Denn die Salzlösung durchnässt den Faden. Dann 
verdunstet das Wasser und zurück bleiben Salzkristalle. 

 

Viel Spaß beim Salzkristalle züchten!  

 

 

 

 



Und noch ein paar Ideen für einen Wald-oder Stadtspaziergang 

 

WaldBingo  

Überlegt euch, was ihr im Wald alles finden könntet.                       
(z.B. großer Stein, umgestürzter Baum, einen Birkenstamm, einen 
Baumpilz, einen Ameisenhaufen, Tannenzapfen, usw.)                                                       
Macht euch eine Liste oder klebt Bilder davon auf ein Blatt. Nehmt 
noch einen Stift oder einen Stempel mit und los geht’s.  

Im Wald werden die Augen offengehalten und sich gut umgeschaut, 
um die einzelnen Sachen zu finden. Ihr könnt diese dann auf eurer 
Liste abstempeln.     

Findet Ihr alles was ihr euch vorgenommen habt? 

Diese Aufgabe könnt ihr alle zusammen erfüllen oder gegeneinander 
antreten. 

Habt Ihr schon mal mit geschlossenen Augen die Rinden 
verschiedener Bäume erkundet? Versucht das mal… 

 

 

StadtBingo 

Ihr könnt auch Bingo bei einem Spaziergang in der Stadt spielen.                                            
(z.B. ein rotes Auto, eine grüne Haustür, ein Fenster mit einem 
Regenbogen, einen blühenden Vorgarten usw.)     

Aber achtet beim Spaziergang in der Stadt ganz besonders darauf, 
euch trotzdem an die Verkehrsregeln zu halten. 

 

 


