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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir haben für euch ein paar Ideen gesammelt, wie ihr euch die Zeit vertreiben 

könnt … 

Osterhahn aus Eierkarton 

Du brauchst folgende Materialien: 

• Eierkarton 

• Scherre 

• Pappkarton 

• Kleber 
 
 
 
So geht’s: 

• Aus einem Eierkarton schneidet man, wie 
abgebildet, eine Ecke aus. Es soll wie bei 
Bild 1 und 2 aussehen. 

 
 
 
 
 
 

• Aus verschiedenen Verpackungen, die rot 
oder orange sind, schneidet man je zwei 
Mal den Schnabel und den Hühner-Kamm 
aus. Guck bei Bild 3 und 4! 

 
 
 
 
 
 

• Die gleichen Teile werden 
zusammengeklebt, so dass die richtige 
Farbe zu sehen ist. Dort, wo die Teile an 
den Hahn geklebt werden, knickt man 
diese auseinander, wie bei Bild 5. 

 
 
 
 
 
 

• Dann klebt man die Teile an den Körper 
und malt Augen auf. Das kannst du bei Bild 
6 sehen. Nach Belieben kann man den 
Hahn mit, z.B. Flügeln, verschönern und 
schon ist dein Hahn fertig! 

 

 

Abbildung 1 Abbildung 2 

Abbildung 3 Abbildung 4 

Abbildung 5 Abbildung 6 
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Zauberblume – Ein Experiment 

Du brauchst folgende Materialien: 

• Eine Unterlage  

• 1 Becher oder Glas  

• Papier  

• Stifte 

• Schere 

• Eine Schale mit Wasser  

 

So geht‘s:                                                                                                                                                                     

• Stelle den Becher oder das Glas auf ein Stück Papier und male mit einem Stift einen 

Kreis drumherum. 

• Dann stellst du den Becher oder das Glas zur Seite und malst an den Kreis spitze 

Blütenblätter. 

• Male die Blume bunt an.  

• Danach schneidest du die Blume aus und faltest die Blütenblätter in die Mitte der 

Blume 

• Nimm jetzt die Schale mit Wasser und lege die zusammengefaltete Blüte hinein 

• Du musst einen Moment warten. 

• Das Papier beginnt sich mit dem Wasser vollzusaugen 

• Wenn alles richtig läuft, passiert etwas mit den gefalteten Blütenblättern … 

 
 
 

Osterdekoration aus Salzteig herstellen  

Du brauchst folgende Materialien:                                                                                                          

• 2 Tassen Mehl 

• 1 Tasse Salz 

• 1TL Pflanzenöl                                       

• 1 Tasse Wasser 

 

So geht’s: 

• Fülle alle Zutaten in eine große Schüssel und vermenge sie zu einem glatten Teig. 

• Aus dem fertigen Teig kannst du Figuren kneten. Oder du rollst den Teig aus und mit 

stanzt mit Ausstechformen Motive aus. 

• Lege die Salzteigfiguren auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.  

• Lass sie zunächst bei 50 Grad Celsius 30 Minuten lang backen.  

• Danach erhöhe die Temperatur auf 120 bis 150 Grad Celsius und lass sie nochmals 

eine Stunde lang durchbacken.  

• Behalte den Teig im Auge – vielleicht musst du die Temperatur verringern, wenn sich 

Risse bilden.  

• Lass den Teig auskühlen. 

• Die ausgekühlten Salzteigfiguren kannst du nach Belieben anmalen und dekorieren. 
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Traumfänger basteln 

Du brauchst folgende Materialien: 

• 1 Pappteller – mit schönem Design oder weiß, dann könnt ihr ihn selbst anmalen 

• Wolle  

• Federn  

• Perlen  

• Schere 

• Klebstoff  

• Nietenzange oder einen Locher  

 

So geht’s: 

• Zuerst schneidest du den Pappteller so in der 

Mitte aus, dass nur noch der breite Rand übrig 

ist.  

• Danach musst du 12 Löcher wie auf einer Uhr, 

rund um den Teller lochen. Das geht am besten 

mit der Nietenzange oder einem Locher. 

• Jetzt fädelst du die Wolle oder das Garn auf und 

„webst“ das Netz. Wenn Ihr mögt, kannst du 

bereits hier einige Perlen einweben. Wenn du 

fertig bist, sind alle Löcher „besetzt“ und du 

kannst die Fäden verknoten.  

• Anschließend bereitest du 3 unterschiedlich 

lange Wollfäden vor. Diese verzierst du mit 

Perlen und am Ende mit den Federn.  

• Befestige die Perlenschnüre nun in den unteren drei Löchern des Traumfängers.  

• Zum Schluss fügst du noch ein zusätzliches Loch für die Aufhängung hinzu, oben in 

den Tellerrand. Fädel ein Woll- oder Filzband durch. 

 
 
 

Flaschen-Kegeln                    
Ein Spiel für 2 bis 6 Personen  
 
Du brauchst folgende Materialien: 

• Pro Spielerin/Spieler 1 bis 2 leere Kunststoff-Flaschen, Mehrwegflaschen mit 0,75 
Liter Volumen eignen sich gut 

• Wasser aus dem Wasserhahn 

• Notizzettel und Klebeband oder etwas Farbkasten-Farbe zum Färben des Wassers 
→ jede Flasche bekommt eine eigene Farbe 

• 1 bis 2 Tennisbälle 

• ein Seil oder ein Schal zum Markieren der Startlinie 
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So geht’s: 

• Markiere mit dem Seil oder dem Schal die Wurflinie, also von wo geworfen 
werden soll. 

• Stell die Flaschen etwas entfernt auf, aber für den Anfang nicht zu weit weg. Das 
Treffen ist gar nicht so einfach!  

• Markiere die einzelnen Wasserflaschen mit je einem Papierzettel. Auf diesen kannst 
du entweder verschiedene Zahlen oder Buchstaben schreiben.  
ODER 
Du kannst auch mit Mama oder Papa das Wasser, das in die Flaschen gefüllt wird, 
färben. Gib etwas Farbe in die Flasche, gieße Wasser dazu, die Flasche fest 
verschließen und kräftig schütteln. Jede Flasche bekommt eine andere Farbe. 

• Alle Flaschen werden mit Wasser gefüllt und aufgestellt. 

• Spielvariante 1: 
o Jeder Mitspieler ist für 1 Flasche verantwortlich (bei wenigen Personen kann 

jeder 2 Flaschen bekommen). 
o Die erste Person versucht, eine oder mehrere „fremde“ Flaschen zu treffen. 

• Spielvariante 2:  
o Die Person, die mit Werfen dran ist, macht vorher eine „Ansage“: Sie nennt 

genau die Flasche oder Flaschen, die sie treffen möchte. Gelingt ihr das 
tatsächlich, darf sie nochmal werfen. 

• Vielleicht fallen dir noch mehr Regeln ein!? 
 
 
 
 
 

Warum schützt Händewaschen vor Viren – Ein Experiment 

Du brauchst folgende Materialien: 

• Schüssel/Waschbecken 

• Wasser  

• Pfefferkörner → Die symbolisieren die Viren! 

• Spüli/Seife 

 

So geht’s: 

• Lass Wasser in ein Waschbecken ein oder nimm eine große Schüssel und fülle etwas 

Wasser hinein. 

• Gib die Viren, also die Pfefferkörner, in das Wasser. 

• Greife jetzt mit ungewaschenen Händen in das Wasser. 

• Was passiert? … Die Pfefferkörnen hängen fest, oder? 

• Nun reibe deine Hand mit Seife oder etwas Spülmittel ein und greife dann in das 

Wasser mit den Pfefferkörnern. 

• Was passiert? … Die Pfefferkörner weichen sofort zurück!  

• Du siehst: Hände mit Seife waschen ist sehr wichtig – die Viren können sich dann 

nicht länger an dir festhalten! 
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Ostergras säen 

Du brauchst folgende Materialien: 

• 1 leeren, ausgewaschenen Milch- oder Saftkarton  

• Spitze Scherre 

• Acryl-Farbe, buntes Papier, Geschenkpapier, Federn oder andere Materialien zum 
Verzieren 

• Kleber 

• Etwas Erde 

• Grassamen oder andere Blumensamen 

• Wasser 
 
 
So geht’s: 

• Nimm den Milch- oder Saftkarton und 
schraube den Verschluss fest zu.  

• Steche mit der spitzen Schere in die 
Mitte der größten Fläche des Kartons ein 
Loch. 

• Vergrößere das Loch bis die ganze 
Fläche ausgeschnitten ist. Nun hast du 
dein Pflanzgefäß!  

• Du kannst die Schale nun verzieren. 
Male sie an, beklebe sie oder verziere 
sie, wie du Lust hast. 

• Frage deine Eltern nach etwas Erde. 
Fülle etwas Erde in dein Pflanzgefäß, so dass der Boden schön bedeckt ist. 

• Nun kannst du die Pflanzensamen auf der Erde verteilen. Gieße die Erde mit den 
Samen, bis der Boden schön feucht ist. 

• Guck jeden Tag nach deinem Pflanzgefäß und gieße es bei Bedarf. 
 
 
 
 

Das ist alles nichts für dich? 
Wie wäre es dann mit folgenden Ideen: 
 

• Verkleidet euch und macht ein Fotoshooting daraus. Jeder darf mal Fotograf sein! 

• Schaltet eure Lieblingsmusik an und tanzt dazu. 

• Spielt eine Runde Luftballon-Volleyball. 

• Veranstaltet einen Filmnachmittag mit selbstgemalten Tickets und Knabbereien. 

• Geht mit einer Lupe auf Entdeckungstour! 

• Trommelt auf Schüsseln und Töpfen. 

• Ruft einen Freund an oder Oma und Opa – vielleicht sogar mit Videoübertragung. 

 
 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln, Ausprobieren und Experimentieren!       

Euer Hamburger Schulverein von 1875 e.V. 


