
 
 

                    Leckere Smarties Kekse 

 

 

 

 

 

 

Zutaten für 15 Stück: 

125g           weiche Butter 

1 Pck.         Vanillezucker 

50g            brauner Zucker 

50g            weißer Zucker 

1           Ei 

250g          Mehl 

130g           Schokolinsen 

1. Schritt 

Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen.  

Backblech mit Backpapier auslegen. 

2. Schritt 

Butter mit allen Zuckersorten verrühren. Das Ei unterrühren. Mehl 

hinzugeben und verrühren. Die hälfte der Schokolinsen unter den Teig 

heben. 

3. Schritt 

Mit einem Eisportionierer den Keksteig auf das Blech setzen. Mit den 

Fingern leicht platt drücken. Restliche Schokolinsen auf den Keksen 

verteilen und leicht andrücken.   

Kekse im vorgeheizten Ofen ca. 12 Minuten backen. 



 
 

Hier noch ein paar nette Handabdruckbilder zum 

nachmachen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fingerspiel Die Sonnenkäfer 

 

Erst kommt der Sonnenkäferpapa, 

dann kommt die Sonnenkäfermama 

und hinterdrein, ganz klitzeklein, 

die Sonnenkäferkinderlein 

und hinterdrein, ganz klitzeklein, 

die Sonnenkäferkinderlein. 
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Knete zum selber machen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400g         Mehl 

                                  200g  Salz 

                                  2 EL          Zitronensäure 

                                  500 ml      kochendes Wasser 

                                  3 EL          Speiseöl 

                                  Lebensmittelfarbe deiner Wahl 

                                  Alles in einer großen Schüssel  

                                  mit einem Handmixer                                

                                  zusammenrühren. 

 

                                  Los geht’s mit Kneten, viel spaß! 



 
 

 

Noch eine nette Idee zum basteln zum Mutter oder 

auch gern zum Vatertag 

 

-Nehmt einfach ein Muffin Förmchen 

 

 

 

-lass jemand ein Foto von dir machen und 

ausdrucken und klebe es in die Mitte des 

Muffinförmchens 

 

- falte eine schöne Karte, klebe dort das 

Muffinförmchen vorne drauf und male noch einen 

Blumenstiel dran.  

Fertig ist die schönste Blume der Welt, weil du  

darin bist :)  

 

 

- in deine Karte kannst du noch etwas malen oder 

jemanden bitten, dir etwas nettes 

hineinzuschreiben, was du dir überlegst und 

vorsagst 

Sensorik Beutel basteln 
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Du brauchst dafür:  

- einen Gefrierbeutel mit Zippverschluss 

- Klebeband  

Je nach Beutel: 

Reis, Haargel, Lebensmittelfarbe, Streudeko, Acrylfarbe, Rasierschaum 

Los geht´s: 

Die weiße Beschriftung machst du mit etwas Nagellackentferner und einem Wattepad 

weg, geht ganz einfach. 

Um die Sensorik Beutel auslaufsicher zu machen, solltest du die Ränder mit 

durchsichtigem Klebeband abkleben, indem du das Klebeband jeweils um die Ränder 

schlägst. 

Spionage Beutel 

Für den Spionage Beutel füllst du einen Gefrierbeutel mit Reis. Danach kommen 

kleine Gegenstände dazu, z.B kleine Spielfiguren, Perlen, kleine Bilder usw. hinein. 

Verschließt euren Spionage Beutel und nicht vergessen zukleben. 

“Klassischer” Sensorik Beutel 

Zuerst füllst du in den Gefrierbeutel Streudeko wie Glitzer, Pailetten usw. Dann 

schüttest du reichlich Haargel dazu und verschließt den Beutel wieder. 

Zusätzlich kannst du auch noch etwas Lebensmittelfarbe dazugeben. Zum Schluss 

wieder mit Klebeband verschließen. 

Sensorik Beutel zum Malen 

Der Sensorik Beutel zum Malen ist der einfachste. Füll einfach verschiedene 

Acrylfarben in den Beutel, verschließe ihn wieder gut mit Klebeband und schon kann´s 

losgehen. Du kannst etwas zeichnen, kneten oder ihn sogar an dein Fenster kleben 

und dort malen, durch das Licht sieht es nochmal schöner aus. 

 

 

 

 



 
 

Smarties Regenbogen Experiment 

 

Da der Regenbogen ja gerade eine sehr große 

Rolle spielt, haben wir hier für dich ein kleines 

einfaches und schnelles Experiment. 

Falls du die Kekse backst, kannst du ja gleich ein 

bisschen mehr Smarties einkaufen und dieses 

Experiment ausprobieren :O) 

-Nimm dir einen weißen Teller und lege den 

inneren Rand komplett mit Smarties aus 

-anschließend schüttest du von der Mitte  

aus ganz vorsichtig Wasser in das Teller, 

bis das Wasser die Smarties erreicht hat 

-jetzt darfst du einfach nur noch beobachten was 

passiert und wenn du möchtest, kannst du ein Foto 

machen und mit deinen Eltern etwas darüber 

schreiben. Wenn du dann endlich wieder in den 

Kindergarten darfst, können wir das ganze dann in 

dein Portfolio einheften. Das wäre doch toll! :O) 

Wir sind schon gespannt wie dein Foto aussieht!!! 
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