
LIEBE ELTERN! 

Die aktuelle Situation erfordert von uns allen viel Geduld, Flexibilität und vor allem 

Kreativität im Umgang mit Kindern. Dabei wollen wir – die Erzieherinnen des 

Kindergartens St. Josef – Sie auch weiterhin kompetent und tatkräftig unterstützen. 

Wir haben erneut für Sie ein paar Vorschläge zusammengestellt, wie Sie zu Hause 

vor allem – kreativ und forschend – aktiv mit Ihrem Kind / Ihren Kindern werden 

können.  

 

1. Vorschlag:  

 

selber machen! 

 

 Erstmals nach ihrer Erfindung in den 1970er Jahren kam die Lavalampe in Mode, aber 
vor allen in den 1990er Jahren hatte die Lavalampe ihre absolute Blütezeit. 

 

 Mit einfachen Mitteln und Alltagsmaterialien können sie so eine ähnliche Lampe zu 
Hause ganz einfach mit ihren Kindern zusammen gestalten. 

 

Sie brauchen dazu nur folgende Materialien, bzw. Zutaten: 

 

 Am besten eignet sich ein Einmach- bzw. Marmeladeglas mit Deckel 

 Ca. 100 ml Wasser (ans Gefäß angepasst) 

 Lebensmittelfarbe für einen bunten Effekt 

 Ca. 300 ml Speise- bzw. Pflanzenöl (ans Gefäß angepasst) 

 Eine Brausetablette (Multivitamin oder Magnesiumtablette) 

 

Tipp: 

Mixen Sie die Lebensmittelfarben nicht allzu sehr, d.h. verwenden sie nur eine bis max. 2 

Farben, denn ansonsten haben sie nur eine braune Farbe im Glas. Je nach Beschaffenheit 

und Farbe der Brausetablette brauchen Sie vielleicht auch gar keine Lebensmittelfarbe. 

Lavalampe 



So einfach gestalten Sie ihre Lavalampe: 

 Verwenden Sie ein sauberes Einmach- bzw. Marmeladeglas und befüllen diese 

zunächst mit Wasser. 

 Dann fügen Sie – je nach Belieben – Lebensmittelfarbe hinzu und lassen diese sich 

vollständig im Wasser auflösen. 

 Anschließend geben Sie das Öl hinzu. Bitte beachten Sie hier, dass Sie das Glas nur 

zu ¾ befüllen.  

 Danach folgt die Braustablette – Sie können Sie entweder brechen oder ganz lassen 

 Zum Schluss verschließen Sie das Glas mit dem Deckel und wenn Sie besonders 

große Blasen haben möchten, können Sie das Glas vorsichtig schütteln. 

 Und fertig ist die Lavalampe! Viel Spaß!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vorschlag: 

 

 

 Selbst gemacht! 

 

 Bei der Limonade herstellen geht es vor allem um das richtige Abmessen, 
Vermischen, Verrühren und Abschmecken – Tätigkeiten, die Ihren Kindern vom 
Kochen und Backen her bekannt sein sollten. 

 Damit ein Rezept gelingt und etwas Schmackhaftes entsteht, ist es wichtig, die 
geeigneten Zutaten zu kennen und auszuwählen.  

 

Sie brauchen dazu folgende Zutaten: 

 Natron 

 Zitronensäurepulver 

 Sirup in verschiedenen Farben bzw. Geschmacksrichtungen 

 ggf. Lebensmittelfarben, möglichst natürlichen Ursprungs 

 Trinkwasser in Messbechern oder Einmachgläsern 

 Trinkgläser 

 Trinkhalme 

 

So einfach stellen Sie die Limonade her / Die Mischung macht´s:  

 

 Füllen Sie etwas Natron in ein Glas und füllen Sie das Zitronensäurepulver in ein 
anderes Glas.  

 Nun füllen Sie beide Gläser mit ¼ L Wasser 

 Geben Sie je nach Bedarf und Geschmack etwas Zucker oder Sirup hinzu 

 Und nun mit den Trinkhalmen probieren  

 Lassen Sie es sich schmecken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limonade 



3. Vorschlag: 

 

 

 

 

 

Sie benötigen folgende Zutaten für Ihr Universum im Glas: 

 Bastelwatte 

 Einmachglas mit Deckel 

 Sternenstaub 

 Schaschlikspieß 

 Lebensmittelfarbe 

 Destilliertes Wasser 

 

So leicht stellen Sie und Ihr Kind ein „Universum im Glas“ her: 

 Befüllen Sie das Glas mit ¼ l Destilliertes Wasser (ans Gefäß angepasst) 

 Anschließend geben Sie die Farbe ins Wasser  

 Dann beginnen Sie damit die verschiedenen Zutaten, d.h. den Sternenstaub 

und die Bastelwatte abwechselnd im Glas zu schichten 

 Den Sternenstaub vorsichtig mit dem Schaschlikspieß verteilen und am besten 

so, dass sich die Bastelwatte mit der Farbe vollsaugen kann 

 Bis oben an den Rand das Glas mit Sternenstaub und Bastelwatte befüllen und 

zum Schluss den Deckel zuschrauben! 

 Fertig ist ihr Universum im Glas! 

 

 

UNIVERSUM IM GLAS 


