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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

der Sommer kommt und die Erdbeeren wachsen. Es ist Zeit für Eis 

und neue Beschäftigungsideen!  

Hier sind neue Vorschläge für euch – wir wünschen viel Spaß beim 

Ausprobieren. 

Euer Hamburger Schulverein von 1875 e.V. 

 

Rezept für Erdbeer-Eis am Löffel-Stiel 
 

Ihr braucht:  

• 500 g frische Erdbeeren  

• 500 g Natur-Joghurt mit 10 % Fett 

• 250 g Sahne 

• 4–5 EL Agaven-Dicksaft oder Honig 

• Saft einer Zitrone 

• Förmchen 

• Löffel 

 

Zubereitung:  

• Wascht die frischen Erdbeeren, putzt sie und zerschneidet sie grob. Anschließend püriert 

ihr die Erdbeeren. 

• Verrührt den Joghurt mit dem Agaven-Dicksaft und der Zitrone. 

• Schlagt die Sahne steif und hebt sie dann vorsichtig unter die Erdbeermasse.  

• Probiert die Masse – vielleicht müsst ihr noch etwas Agaven-Dicksaft oder Zitronensaft für 

den Geschmack dazugeben. 

• Füllt die Erdbeermasse in gefrierfeste Förmchen und stellt sie in den Tiefkühlschrank.  

• Lasst die Erdbeermasse ungefähr eine Stunde durchfrieren, dann könnt ihr Löffel 

hineinstecken, wenn ihr wollt. 

• Lasst die Förmchen mindestens weitere 4 Stunden im Tiefkühlfach durchfrieren. 

• Zum Servieren könnt ihr das Förmchen mit dem festgefrorenen Eis-Löffel-Stiel auf einen 

Teller stellen und noch ein paar frische Erdbeeren halbiert drumherum legen. Guten 

Appetit! 

 

 

Perlen aus Zeitungspapier 
 

Ihr braucht:  

• 1 Seite aus einer Zeitung 
• Bastelkleber 
• Schere 
• Stift 
• Lineal 
• Schaschlik-Stab 
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So geht’s: 

• Zeichnet euch lange spitze Dreiecke auf die Zeitungspapierseite, wie auf 
dem Bild.  

• Schneidet die Dreiecke aus. 

• Bestreicht die Papier-Dreiecke auf einer Seite mit Kleber. 

• Legt auf die breite Seite einen Schaschlik-Stab und rollt das Dreieck zur Spitze hin auf. 

• Zieht den Schaschlik-Stab heraus und lasst die Schmuckperle trocknen. 

• Wenn ihr wollt könnt ihr eure Perle nun anmalen. Damit die Farbe nicht verläuft, überzieht 
die Perle, wenn die Farbe getrocknet ist, noch einmal mit einer Schicht durchsichtigem 
Bastelkleber.  

• Fädelt die Perle am Ende auf einem dünnen Faden auf – fertig ist eure Kette! 
 

 

 
 

 

Kugelbahn 
 

Ihr braucht:  

• Klopapier-Rollen, Küchenpapier-Rollen 
• Klebeband  
• Schere 
• kleiner Flummi  
• eine Tür 

 

So geht’s: 

• Klebt die Rollen mit Klebeband in einem Bahnverlauf nach 

Belieben an eine Tür: Beginnt mit der ersten Rolle und setzt 

dann Rolle für Rolle an. Klebt die Rollen eng aneinander. 

• Damit die Rollen eng aneinander sitzen, müsst ihr ab und an 

Aussparungen an den Rollenenden schneiden. 

• Zum besseren Beobachten der Kugel, könnt ihr halbe Rollen 

mit einbinden oder schmale Schlitze in die Rollen 

schneiden. 

• Am Ende der Bahn könnt ihr noch einen Auffangbecher 

anbringen. 

• Tipp: Falls euch die Murmelbahn in der Farbe „Klopapier-

Rollen-Matschgrau“ zu langweilig ist, malt die Rollen einfach 

bunt an bevor ihr sie festklebt.  
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Die Abenteuer eures Fingerabdruckes  
 

Ihr braucht:  

• Papier 

• Stifte 

• Fingerfarbe 

 

So geht’s: 

• Taucht euren Finger in ein wenig Farbe und drückt ihn auf Papier. 

• Lasst den Abdruck trocknen und dann erweckt euren Fingerabdruck zum Leben! 

• Überlegt euch eine Geschichte und erzählt sie uns! … Hier ein Beispiel: 

 

 

 

Gewinnspiel: Schickt uns eure Fingerabdruck-Geschichte und 
gewinnt eine von drei Überraschungen! 

 
Sendet uns eure Geschichte bis zum 13. Juli per Post an: Hamburger Schulverein von 1875 
e.V., Humboldtstraße 51, 22083 Hamburg oder scannt sie ein und sendet sie uns per E-Mail an: 
office@hamburgerschulverein.de 
 
Bitte gebt eure Adresse an, euren Namen, euer Alter und die Einrichtung, die ihr besucht. 
Wer gewonnen hat erfahrt ihr Ende Juli auf unserer Homepage.  
 
Bitte beachtet! Eure Einsendung per Post können wir euch leider nicht zurückschicken. 
Außerdem erklärt ihr euch mit der Zusendung eurer Bastelei einverstanden für eine eventuelle 
Veröffentlichung eurer Arbeit auf unserer Homepage www.hamburgerschulverein.de, sowie die 
Nennung eures Vornamens, eures Alters und der Einrichtung, die ihr besucht. 
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Schmetterling 
 

Ihr braucht: 

• Pappe oder Tonkarton 

• Schere 

• Kleber oder Klebeband 

• Stifte 

• Dekorationsmaterial, wie Glitzer oder Aufkleber  

• Stock mit Verzweigung 

 

So geht’s: 

• Schneidet den Schmetterling aus und klebt ihn auf festes Papier oder übertragt die Form 

auf festes Papier. 

• Beklebt und bemalt die Flügel, wie ihr wollt! 

• Sucht euch einen etwa 12 Zentimeter langen Stock – den Körper des Schmetterlings – mit 

einer Verzweigung – die Fühler – und klebt ihn in die Mitte der Flügel mit Kleber oder 

Klebeband. 


