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Fruchtige Beeren Bowle

Ihr braucht:

Und so geht`s: 2l Apfelsaft

 1l Kirschnektar

 2l Wasser (still oder mit 
Sprudel ist euch 
überlassen)

 300g Erdbeeren (frisch 
oder gefroren)

 200g Himbeeren (frisch 
oder gefroren)

 Saft einer Zitrone

 Frische Minze

 Eiswürfel

Zuerst Fruchtsäfte und Wasser in eine Bowle geben.
Minzblätter vom Stiel zupfen.
Zitronensaft auspressen.
Beeren und Eiswürfel dazugeben.
Als Extra-Pfiff könnt ihr Beeren-Eiswürfel machen –
einfach frische Beeren in eine Eiswürfelform geben, 
mit Wasser übergießen und einfrieren.

Cheers!



Gartendeko: ein Pflanzenmobile

 Salzteig (Mehl, Salz, 
Wasser)

 Faden

 Schaschlikspieß

 Ausstechförmchen

 Teigroller

 Schere

 Frische oder getrocknete 
Blumen und Blätter

Ihr braucht:
Und so geht’s:
Für die Mobiles pflückt ihr zunächst ein paar schöne Blumen oder Pflanzen. 
Ihr könnt hier frische Blumen der Saison nehmen oder aber natürlich auch 
schon getrocknete Blumen, falls Ihr die noch übrig habt. 

1. Dann fertigt ihr den Salzteig an. 
Das Rezept wird einfach aus 2 Tassen Mehl, 1 Tasse Wasser, 1 Tasse Salz 
gemischt.

2. Den fertigen Salzteig rollt ihr mit einem Teigroller aus. Alternativ kann man 
hier auch eine Glasflasche nehmen, falls man gerade keinen Teigroller zur 
Hand hat.

3. Aus dem ausgerollten Salzteig stecht ihr nun Kreise aus. Hierfür kann man 
Plätzchenformen nehmen oder aber man verwendet einfach ein Glas oder eine 
Tasse.

4. Nun können die gesammelten Blumen auf die runden Salzteigformen gelegt 
werden. Damit sich diese schön mit dem Salzteig verbinden rolle einfach 
nochmal vorsichtig mit dem Teigroller darüber. 

5. Jetzt sticht man mit einem Schaschlik Spieß o. ä. kleine Löcher in die 
runden Salzteigtaler, daran werden später die Mobiles aufgehängt.
Alles gut an der Sonne austrocknen lassen! Bitte nicht in den Ofen. Das 
würde die Blumen zerstören. 



Selbstgemachte Kreidefarben

Ihr braucht :

 Speisestärke/ 
Maisstärke

 Lebensmittelfarben 
(rot,blau,gelb)

 Wasser

 Gefäße für die 
verschiedenen Farben

 Pinsel oder kleine 
Schwämmchen, 
Esslöffel

Und so geht’s:
Erster Schritt:
Zwei Esslöffel Speisestärke mit vier Esslöffel 
Wasser vermengt und gut umrühren bis keine 
Klumpen mehr zu sehen sind.
Zweiter Schritt:
Nun ca. 8 Tropfen von der gewünschten Farbe 
hinzugegeben. Dann wird nochmal kräftig 
umgerührt.

Kleines Farben-Rätsel:
Mit den drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau kann 
man sich jede Farbe mischen, die man sich wünscht.
Was wird aus Rot und Gelb ?
Welche Farbe ergeben Rot und Blau?
Aus Gelb und Blau wird.. ?
Wenn ihr es nicht wisst, probiert es einfach aus!



Fächer selber basteln für heiße Sommertage

Ihr braucht:
 Buntes 

Tonpapier
 Schere
 Kleberfeste 

Pappe oder 
Eisstiele

Und so geht’s:
Erster Schritt:
Zuerst schneidet ihr aus dem Tonpapier ein Rechteck aus, das ca. 11cm breit und 
21cm lang ist.
Zweiter Schritt:
Nun faltet ihr das Rechteck wie eine Ziehharmonika. Dafür knickt ihr einen ca. 1 
cm breiten Streifen um, dann dreht ihr das Papier herum und faltet einen Streifen 
in der gleichen Breite in die andere Richtung usw.
Dritter Schritt:
Schneidet anschließend vorsichtig ein schönes Muster in die gefalteten Streifen. 
Wenn die Streifen zu dick sind, um mit der Schere durch alle Lagen auf einmal zu 
schneiden, könnt ihr das Papier wieder auffächern und in jede Falte einzeln 
schneiden.
Vierter Schritt:
Klebt nun die Ziehharmonika an einem Ende zusammen, sodass ein Halbkreis 
entsteht.
Fünfter Schritt:
Befestigt an den zwei Enden der Ziehharmonika die zwei Eisstiele. Falls ihr keine 
habt, könnt ihr auch aus fester Pappe zwei Streifen herausschneiden, die etwa 
1cm breit und 10cm lang sind.
Sechster Schritt:
Verziert euren Fächer nun mit Pailletten, Glitzerstiften oder dem was ihr Zuhause 
findet.



Eis aus Bananen

Wenn es ganz schnell gehen 
muss funktioniert es auch so:

Bananen schälen, in Stücke schneiden und in einer Dose etwa 3 Stunden einfrieren. 
Danach mit etwas Vanille in den Mixer geben und alles schön cremig mixen. Aber nicht zu lange, sonst wird es 
sehr flüssig. 
Das selbstgemachte Bananeneis könnt ihr direkt so löffeln oder ihr gebt es in Eisförmchen oder in 
eine Muffinform aus Silikon, steckt Eisstiele rein und friert es nochmal für eine Stunde ein, damit es fester wird.

Ihr könnt verschiedenste Variationen ausprobieren, zum Beispiel:
Fruchtig
Die Kombination von Banane und Erdbeere. Hierfür einfach noch ein paar Erdbeeren pürieren und vor dem 
Frieren auf das Bananeneis oben dadrauf geben. Das könnt ihr mit allen euren Lieblingsfrüchten ausprobieren.
Schokoladig
Mit Kakaopulver könnt ihr das Eis ein bisschen schokoladig machen.Oder das Bananeneis vor dem Frieren mit 
Schokostückchen, Schokoraspeln, zerbröselten Butterkeksen oder Kuchenresten verfeinern.

Nehmt einfach eine Banane und teilt sie in drei oder vier Stücke, steckt 
diese auf Eisstiele und friert sie für etwa 2 Stunden ein. Fertig! 
Um das Eis zu verzieren, kannst du die Bananenstücke vor dem Frieren in 
Kokosraspeln oder gemahlenen Mandeln wenden oder mit bunten Streuseln 
oder Schokostreuseln panieren. 

Und so geht`s:



Seifenblasenschlange

Ihr braucht:
Eine alte Socke
Plastikflasche

Schere
Seifenlauge (aus 
etwas Spüli und 
Wasser gemischt)

Und so geht’s:
• Mit einer Schere schneidet ihr das untere Ende der 

Flasche ab (lasst euch dabei vielleicht von einem 
Erwachsenen helfen)

• Zieht die Socke komplett über aufgeschnittene 
Öffnung der Flasche, bis sie komplett ausgedehnt ist.

• Wenn sie länger ist als die Flasche könnt ihr sie um 
einmal zurückfalten.

• Als nächstes mixt ihr die Seifenblasenflüssigkeit in 
einem Behälter zusammen in den ihr anschließend die 
Flasche tunken könnt.

• Tunkt das untere geschlossene Ende mit der 
übergestülpten Socke hinein und pustet in die Öffnung 
der Flasche.

Wie lang wird eure Seifenblasenschlange??



Malen mit Pflanzen
Und so geht`s:

Erster Schritt:
Geht nach draußen und sammelt  verschiedene Pflanzen, Blumen, 

Äste, Blätter. Ihr könnt alles ausprobieren!

Zweiter Schritt:
Für den Stiel eures Pinsels benutzt ihr am besten die etwas 

stabileren Sachen, z.B. Äste. An diesen befestigt ihr mit einem 
Gummiband die Blumen, Blätter oder anderen Fundstücke mit 

denen ihr malen wollt.

Dritter Schritt:
Habt ihr verschieden Pinsel erstellt könnt ihr anfangen sie 
auszuprobieren und Bilder gestalten. Hierfür könnt ihr z.B. 

Wasserfarben benutzen.

Viel Spaß beim Experimentieren!



Genießt euren 
„Sommer in der City!“


