
Kunterbuntes Würmchen 

 Für den Brötchenteig den Ihr zusammen mit Euren Eltern herstellt 

 30 g Olivenöl 

 220 g lauwarmes Wasser 

 1 TL Zucker 

 ½ Würfel frische Hefe 

 400 g Mehl 

 1 TL getrocknete Pizzakräuter, Oregano oder Thymian 

 1 TL Salz 

 Zum Verzieren z.B. 

 1 Babybel 

 Käsewürfel 

 Oliven 

 Weintrauben 

 Würstchen 

 Gewürzgurken 

 Partytomaten 

 Wurst aller Art 

 etwas Möhre oder Paprika als Zunge und Trauben als Augen 

 Paprika  

 Gurke 

ZUBEREITUNG DES BRÖTCHENTEIGS 
Verrührt die Hefe und den Zucker in 50 ml des Wassers.  

 

Gebt das Mehl in eine Schüssel und drückt eine Mulde hinein – dort kommt nun das Hefegemisch 

rein. Lasst die Masse dann an einem warmen Ort für 15 Minuten gehen, bis sich Bläschen auf der 

Hefe bilden.  

 

Nun gebt ihr die restlichen Zutaten dazu und verknetet alles zu einem geschmeidigen Teig, der 

dann an einem warmen Ort für eine Stunde lang gehen soll. 

       VERWANDLUNG IN EINEN BRÖTCHENWURM 



 

 

Wenn euer Teig genug gegangen ist, nehmt ihr ihn euch vor und formt zuerst ein großes 

Brötchen, das den Kopf des Wurms bildet. Anschließend formt ihr viele kleine Brötchen, die ihr 

schlangenförmig an den Kopf anschließt. Ihr müsst die Brötchen nicht verbinden, das machen sie 

dann im Ofen von selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebt dann das Backblech in den auf 250°C vorgeheizten Backofen und backt den 

Brötchenwurm für etwa 20 Minuten.  

 

In der Zwischenzeit könnt ihr eure Spießchen vorbereiten, für die ihr Zutaten ganz nach 

eurem Belieben verwenden könnt. Außerdem schneidet ihr euch ein Stück Möhre oder 

Paprika so zurecht, dass ihr es später als Zunge in das Maul des Würmchens stecken könnt. 

Halbiert einen Zahnstocher gebt jeweils eine Traube als Auge darauf und steckt sie ebenfalls 

in das Kopfbrötchen. 

 

Wenn euer Brötchenwurm fertig gebacken ist, dann könnt ihr Ihn mit den vorbereiteten 

Spießen schmücken. Lasst es Euch schmecken !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel spaß beim nachbacken es macht echt spaß !!!  



BUNTE EISWÜRFEL  

 

 

   
   

 

Weil es grade im Sommer wichtig ist viel zu trinken und viele bunte Früchte dann Hochsaison haben, zeigen wir 

euch wie ihr einfach und schnell bunte Eiswürfel mit Vitaminen selber machen könnt. 

 Ihr benötigt: 

 Stilles Wasser  

 Bunte Früchte der Saison (Himbeere, Brombeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, etc) 

 Eiswürfelform 
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Die Eiswürfel selber machen geht ganz einfach. Ihr nehmt euch einfach etwas buntes Obst und wascht es ab. Je 

nach Größe schneidet ihr es dann noch in kleine Stücke und gebt es in den Eiswürfelbehälter. Dann kommt das 

Wasser drauf und ab geht es in die Kühltruhe.  

 

Nach spätestens 6 Stunden sind die Eiswürfel richtig durchgefroren und können verwendet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel spaß beim ausprobieren … 



Mit Frischhaltefolie malen 

Benötigtes Material: 

- Verschiedene Farbe 

- Ein weißes Blatt Papier 

- Frischhaltefolie 

So geht`s:  

1. Nehmt Euch ein weißes Papier und legt es vor Euch auf 

den Tisch 

2. Malt oder lasst von Euren Eltern malen, wenn es Euch noch 

etwas schwer fällt, einen Schmetterling oder eine Blume 

3. Macht verschiedene kleckse Farbe darauf  

4. Legt die Frischhaltefolie auf Euer Papier mit der Farbe 

5. Jetzt dürft ihr die Folie vorsichtig bewegen und am Ende 

entsteht ein farbenfrohes Kunstwerk 

6. Wenn es getrocknet ist dürft ihr den Schmetterling oder 

die Blume gerne ausschneiden und aufhängen oder 

verschenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim ausprobieren !!! 



Floß aus Zweigen und Garn 

 

          Ihr benötigt: -Stöcke  

    -Garn  

    -Papier oder Stoffreste 

    -Eisstiel 

    -Schere 

    -Bastelkleber 

    -Heckenschere 

Bei einem Spazierganz evtl. durch den Wald, sucht Ihr mit Euren Eltern ein paar 

Stöcke, die etwas die gleiche dicke haben. 

Zuhause schneidet Ihr die Stöcke mit Mama oder Papa in 

gleichgroße Stücke. Jetzt kann es losgehen. Ihr nehmt Euch das 

Garn und bindet zuerst die eine Seite und dann die andere Seite zusammen (wie auf 

dem Bild) dazu müsst ihr das Garn mal oberhalb und mal unterhalb der Stöcke 

herumwickeln bis alles eine feste Einheit ist. 

Als Nächstes schneidet Ihr einen Wimpel aus Papier oder besser noch aus Stoff aus 

und klebt diesen an den Eis Stiel. Dieser wird anschließend in der Mitte des Floßes 

festgeklebt. Wer möchte kann noch etwas draufmalen und dann kanns eigentlich 

schon losgehen. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.klett-kita.de/schiff-ahoi-ein-floss-aus-zweigen-und-garn/&psig=AOvVaw08cyRzhRB17Esu58wMQv5z&ust=1589790964064000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCWhoG_uukCFQAAAAAdAAAAABAD


Lauft mit Mama und Papa zur Roth und schickt Euer Schiffchen auf die Reise. Wer es 

gerne wieder haben möchte, befestigt sich einfach eine sehr lange Schnur am Floß 

und Wickelt die Schnur am besten um einen weiteren Stock. 

Viel spaß damit !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smarties Fischchenkuchen 

 

 

 

 

 

Zutaten: 

200g Margarine oder Butter 

200g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

4 Eier 

300g Mehl 

1 Päckchen Backpulver 

1 Prise Salz 

100ml Milch 

30g Backkakao 

150 g Zartbitter oder Vollmilch Kuvertüre 

1 Packung Smarties 

 

Zubereitung: 

Den Backofen auf 180*C Ober/Unterhitze vorheizen. 

Die Backform gut einfetten und mit Mehl bestäuben. 

Margarine, Zucker und Vanillezucker mit dem Rührgerät oder 

Küchenmaschine cremig aufschlagen. Die Eier nacheinander unterrühren. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.rewe.de/rezepte/regenbogenfisch-kuchen/&psig=AOvVaw2QEc8z37BS-1xqEMCNBQvG&ust=1589804387562000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjf3YvxuukCFQAAAAAdAAAAABBA


Das Mehl, das Backpulver und die Prise Salz mischen und mit der Milch 

(Lasst zwei Eßl. Milch für den dunklen Teig übrig) kurz, aber sorgfältig 

unter den Teig rühren. 

Die Teigmenge in zwei Portionen teilen. Eine Hälfte mit dem Backkakao 

und den 2 Eßl. Milch glattrühren. 

Dann geht es ans Befüllen der Form im Zebramuster- das hört sich 

schwerer an als es ist. Ihr nehmt zunächst eine kleine Kelle (oder einen 

großen Löffel) dunklen Teig und gebt Ihn in die Mitte der Form.       

Darauf kommt dann eine Kelle heller Teig. Auf diese Weise schichtet ihr 

dunklen und hellen Teig immer abwechselnd direkt übereinander und 

der Teig läuft automatisch auseinander in Richtung Rand.                   

Zum Abschluss leicht an der Form rütteln, damit der Teig eine glatte 

Oberfläche bildet.  

Den Zebrakuchen im vorgeheizten Backofen im unteren Ofendrittel ca. 

40 Minuten backen. 

Stäbchenprobe machen: Wenn am Holzstäbchen kein flüssiger Teig mehr 

haftet Kuchen herausnehmen.  

Zebrakuchen für 15 Minuten abkühlen lassen und aus der Form lösen.  

Dann ganz auskühlen lassen. 

Die Kuvertüre über dem heißen Wasserbad schmelzen und über dem 

Kuchen verteilen. Mit den Schokolinsen zum Regenbogenfisch 

dekorieren. 

Tipp: Wartet bis die Kuvertüre ein wenig fester, aber immer noch weich 

ist, dann haften die Smarties besser.  

Ein kleines Stück vorsichtig herausschneiden (das ist dann das Fischmaul) 

und auf der anderen Seite hinlegen als Fischschwanz. Tadaaa fertig! 
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Farbenkreis Experiment 

 

Benötigtes Material: 

     - 6 etwa gleichgroße Gläser 

     - 3 kräftige Grundfarben, in rot, gelb und blau 

     - Zewa 

     - und Zeit zum beobachten 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild erklärt sich praktisch von selbst.  

Links unten startet das Experiment. 

Viel Spaß beim Nachmachen und beobachten. 



Supercooles Spülmittel Wasser Experiment 

Benötigtes Material:  

- 2 Strohhalme 

- abdichtendes Klebeband 

- durchsichtiges Gefäß (z.B. Messbecher aus Glas) 

- Spülmittel 

- Wasser 

Los geht`s: 

1. Nehmt Euer Klebeband und klebt die zwei Strohhalme ganz dicht 

zusammen ruhig mehrmals Klebeband rumwickeln 

2. Macht Euer Gefäß zur Hälfte mit Wasser voll und gebt einen guten 

Schuss Spülmittel hinein 

3. Stellt Euer Gefäß jetzt am besten in ein vertieftes Backblech so bleibt 

alles einfach im Backblech  

4. Jetzt kanns losgehen, nehmt Euren Strohhalm stellt Ihn in Euer Gefäß 

und pustet los 

5. Warnhinweis: kleine Kinder, die vielleicht noch nicht so gut pusten 

von ziehen unterscheiden können, sollten dieses Experiment nicht 

ausprobieren, da sie die Flüssigkeit sonst verschlucken könnten !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


