Kunterbunte
Farbenspiele

Liebe Familien!
In der letzten Woche haben wir uns Farbinspirationen aus der Natur geholt. In dieser Woche
wollen wir uns in den eigenen vier Wänden auf die Suche nach farbigen Spielideen begeben.
Bunte Farben sorgen eben einfach für gute Laune!
Oft sind es die kleinen Dinge, mit denen sich unsere Kinder am liebsten beschäftigen. Sie
wecken den Entdeckungs- und Forscherdrang meist mehr als vorgefertigtes Spielmaterial.
Schließlich gibt es in jedem Haushalt unendlich viele Alltagsgegenstände, aus/mit denen man
in kurzer Zeit tolle Spielideen entwickeln kann. Wir haben einige für euch gesammelt und ein
tolles Experiment gibt es obendrauf. Auch für den Vatertag haben wir uns etwas ausgedacht
….viel Spaß beim Lesen!
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Spielideen für Babys:
Gefüllte Flaschen
Am besten eignen sich kleine Smoothie- oder Sahneflaschen. Wichtig ist, dass
Flaschenöffnung und Verschluss recht groß sind. So lassen sie sich leichter befüllen. Die
Flaschen sollten durchsichtig sein und das Etikett rückstandsfrei ablösbar. Beim Befüllen ist
eure Kreativität gefragt. Von Nudeln, Reis, Erbsen und noch mehr Material aus der Küche
(gerne auch Wasser mit Ringelband oder Lebensmittelfarbe eingefärbt) bis hin zu
kleingeschnittenen Trinkhalmen, Federn, Konfetti, Serviettenschnipseln. Selbst Material aus
dem Werkzeugschrank wie Schrauben oder Holzstifte eignet sich gut. Dann bedient ihr neben
dem optischen auch noch den akustischen Reiz.

Kommt das Baby ins Robben und Krabbeln, eigenen sich die Flaschen auch hier gut als
Spielmaterial. Sie rollen am Boden und können angestoßen werden, sie bewegen sich und
animieren das Baby dadurch, ebenfalls in Bewegung zu kommen, hinterher zu robben bzw. zu
krabbeln.
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Becher mit Wäscheklammern
Schon früh beginnt das Baby, sich für seine Hände zu interessieren. Kaum wurden die Hände
bewusst entdeckt, werden sie stundenlang beobachtet. Bald darauf beginnt der Säugling nach
und nach mit dem Greifen und entdeckt so die Funktionalität der Hände. Erst unkontrolliert,
dann zunehmend gezielter. Das Greifen verlagert sich mit der Zeit von der Handinnenfläche
immer mehr in die Fingerspitzen. Dieses spezielle Greifen mit den Fingerspitzen bezeichnet
man als Pinzettengriff. Genau für diese Entwicklungsphase bieten sich Becher mit
Wäscheklammern an.

Zur Vertiefung des Farbthemas eignet sich folgendes Lied auch schon für die Kleinsten. Es
geht schnell ins Ohr und begleitet euch durch die ersten Lebensjahre. Also auch dann noch,
wenn die Kinder zunehmend selbstbestimmt spielen und autonomer werden. Es ist eine
schöne Idee, um über ein Lied in Kontakt zu kommen.

Spielideen für Kleinkinder:
Lied: Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon
https://youtu.be/yCHHSDWjrTg
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Farbexperiment mit Eiswürfeln:
Ihr benötigt dazu ein Glas, eine leere, verschließbare Flasche, Lebensmittelfarbe in Gelb und
Blau und Eiswürfelbehälter.

Füllt das Glas etwa zur Hälfte mit Wasser und färbt es mit der blauen Lebensmittelfarbe ein.
Verteilt die Flüssigkeit im Eiswürfelbehälter und ab damit ins Gefrierfach.

Die Flasche wird zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt, mit der gelben Lebensmittelfarbe
eingefärbt und in den Kühlschrank gestellt.
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Nach einigen Stunden oder am nächsten Tag den Behälter aus dem Gefrierfach holen und die
Eiswürfel in eine Schale drücken.

Nun füllt ihr die Eiswürfel in die Flasche. Mit einem Löffel klappt das ganz gut und fördert
nebenbei die Hand-Auge-Koordination.

….und jetzt könnt ihr gemeinsam beobachten, wie sich die Farben durch das Abschmelzen
vermischen und eine neue Farbe entsteht.
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Anstatt Lebensmittelfarbe könntet ihr auch Orangensaft verwenden, dann könnt ihr euch den
Experimentier-Saft auch noch schmecken lassen. Falls Eiswürfel übrig bleiben, lutscht sie
doch einfach auf. Eine kleine Erfrischung wenn es draußen warm ist.
….dazu hätten wir eine nette Vertiefungsidee: Die Lachgeschichte von Herrn Gelb und Frau
Blau
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-lachgeschichte---ballade-von-herrn-gelbund-frau-blau-100.html

Wie ihr alle sicherlich wisst, feiern wir am Donnerstag den Vatertag. Womöglich wäre unser
Farbexperiment eine schöne Idee für eine Vater-Kind-Aktion. Mit etwas Vorbereitung ist dieses
Experiment auch gut Outdoor zB. während einer Wanderung durchführbar. Da tun kleine
Erfrischungen ja immer gut und laden zu kurzen Pausen ein.
Seid ihr an diesem Tag mit der Familie draußen in der Natur unterwegs, dann versucht euch
doch auch mal an einem Natur-Mandala. Egal ob im Wald, an der Wiese oder am Fluss … es
lassen sich mit allen Naturmaterialien einzigartige Mandalas gestalten. Das Sammeln des
Materials bereitet Groß und Klein durch bewusstes Suchen viel Freude. Gemeinsam etwas
erschaffen stärkt die Bindung und das Wir-Gefühl. Ein gerahmtes Foto davon als Erinnerung
an diesen besonderen Tag ist eine schöne Geschenkidee.

Habt eine schöne Woche!
Es grüßen euch Melanie, Sandra und Antonia
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