
„Home Office“ 
für Kinder

von eurem KSH - Team



Bunte Insekten-Dosen



Eiswürfel-Deko

Ihr braucht:

● Einen Eiswürfelbehälter

● Frisches Wasser

● Früchte und Beeren

● Essbare Blüten (z.B. 

Gänseblümchen)

Und los geht’s:

1. Die Früchte und Blüten legt ihr nach Belieben in die Fächer 

des Eiswürfelbehälters und füllt dann Wasser ein.

2. Ab in den Gefrierschrank damit! Zum Teil schwimmen 

allerdings die Blüten und Früchte oben. Wen das stört, der 

befolge Schritt 3.

3. Ihr hättet euer Dekoelement lieber in der Mitte des 

Eiswürfels? Kein Problem, einfach warten, bis eine leichte 

Eisschicht vorhanden ist (je nach Gefrierschrank eine bis zwei 

Stunden nach dem Einstellen) und dann mit dem Finger 

untertauchen. Dann wieder ins Gefrierfach, damit die Eiswürfel 

auch ordentlich durchfrieren können.

4. Und dann ins Glas damit! Schön anzuschauen sind die 

Eiswürfel alle mal - und wenn ihr Früchte verwendet habt -

auch essbar.



Rosenbadesalz

Ihr braucht:

● Meersalz

● Rosenblüten, Lavendel oder   

Rosmarin

● Ein Glaß

● Backblech

● Backpapier

Und los gehts:

1. Zupft die Blüten stark duftender Rosen vorsichtig ab. 

Verteilt diese dann locker auf dem Backblech.

2. Schiebt das Blech mit den Rosenblüten in den Ofen und 

lasst die Blüten bei 50° C Umluft etwa eine halbe Stunde 

lang trocknen.

3. Lockert zwischendurch die Blätter auf und kontrolliert den 

Trocknungsgrad. Holt dann die Blüten aus dem Ofen und 

lasst sie abkühlen.

4. Wenn die Rosenblätter gut ausgekühlt sind, schichtet sie 

abwechselnd mit grobem Meersalz in ein Glas eurer Wahl.

5. Selbstgemachtes Rosenbadesalz ist natürlich schönes 

Geschenk. Plant doch gleich mehrere Gläser ein. Dann 

könnt ihr euch selbst auch noch eine Freude bereiten!



Murmelbahn aus Papprollen

Ihr braucht:

● Papprollen (Toilettenpapier-, 

Küchenpapier- oder 

Geschenkpapierrollen)

● eine große Pappwand (etwa 

von einem großen Pappkarton)

● bunte Deckfarbe

● Pinsel

● Nagelschere/Schere

● flüssigen Bastelkleber

Und los geht’s:

1. Bemale die Papprollen mit bunten Deckfarben und lasse sie 

trocknen.

2. Schneide an den Enden der Papprollen Aussparungen, 

sodass die Kugel später gut von einer Röhre in die andere kullert. 

Schneide mit einer Nagelschere Pfeile und Fenster hinein, 

um den Lauf der Kugel zu beobachten.

3. Befestige die Röhren mit Flüssigkleber an der Pappwand. Fange 

oben an und verlängere die Bahn dann Stück für Stück. 

Lasse vor jeder neuen Röhre immer testweise eine Kugel durchrollen.



Rätsel zum Ausdrucken





Soduko



Ihr findet weitere, tolle Rätsel 
und Knobelgeschichten unter 
www.Raetseldino.de

Kreuzworträtsel



Wir wünschen Euch 
ganz viel Freude und 
hoffen , dass ihr nun 
Lust habt kreativ zu 

werden oder etwas zu 
Knobeln!


