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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

unsere letzte Ideen-Sammlung ist schon einige Zeit her. Wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern 

und konntet das Wetter genießen ☺ Jetzt läuft wieder „Schule“ bzw Lernen daheim. Wir als 

Kolleginnen und Kollegen haben euch wieder eine neue Liste zusammengestellt mit neuen 

Anregungen, Links und Fotos – viel Spaß damit … und zeigt uns gerne, was ihr aus den Ideen 

tolles gemacht habt!  

 

Salzteig 

Zutaten: 

200ml Wasser 

1Eßl Pflanzenöl 

300g Mehl 

300g Salz 

➔ Alles zu einem weichen Teig verrühren, falls er zu trocken ist noch ein bisschen Wasser 

dazugeben 

Auf einer mehligen Fläche kneten bis er schön geschmeidig ist 

Jetzt kannst du alles daraus machen, was du magst ☺  

Wenn die Formen / Figuren fertig sind, lege sie auf ein Backblech (mit Backpapier) und backe sie ca. 

20 Min (bei ca 180°C) 

Wenn die Figuren abgekühlt sind, kannst du sie bemalen. Und wenn ihr habt, kannst du eine Schicht 

Klarlack drüber machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schnipselbild 
 

1) mal zwei gleichgroße Bilder (ich habe auf A5 gemalt) 

 

2) schneide sie in 

gleichgroße Streifen 

3) klebe sie immer 

abwechselnd auf ein 

neues Blatt Papier 

 

 

4) fertig ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glitzerkugel selbst gestalten 

Du brauchst dazu: 

- Ein kleines Schraubglas (z.B. Marmeladenglas) 

- Auf die Innenseite des Deckels klebst du mit Heißkleber eine Figur deiner Wahl 

(Lego/Playmobil/eine Figur aus einem Überraschungs-Ei 

oder ähnliches) und lässt es gut trocknen 

- In das Glas füllst du Wasser und Glitzer (falls du kein Glitzer 

hast, kannst du auch ein wenig Lametta klein schneiden und 

hineingeben) 

- Glas fest zuschrauben, umdrehen, schütteln 

➔ …und FERTIG! 

Quelle: 

https://www.google.de/search?q=glitzerkugel+selbst+machen&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AWmQmtyxL_FjsM%253A%252CEVy1qo

GlyQDtUM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT-IhQdU3R8h7lY34BnBVKQWGmPtg&sa=X&ved=2ahUKEwiK-a-

O0bLoAhWlunEKHUdpDzIQ_h0wAXoECAgQBg#imgrc=AWmQmtyxL_FjsM: 

 

https://www.google.de/search?q=glitzerkugel+selbst+machen&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AWmQmtyxL_FjsM%253A%252CEVy1qoGlyQDtUM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT-IhQdU3R8h7lY34BnBVKQWGmPtg&sa=X&ved=2ahUKEwiK-a-O0bLoAhWlunEKHUdpDzIQ_h0wAXoECAgQBg#imgrc=AWmQmtyxL_FjsM
https://www.google.de/search?q=glitzerkugel+selbst+machen&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AWmQmtyxL_FjsM%253A%252CEVy1qoGlyQDtUM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT-IhQdU3R8h7lY34BnBVKQWGmPtg&sa=X&ved=2ahUKEwiK-a-O0bLoAhWlunEKHUdpDzIQ_h0wAXoECAgQBg#imgrc=AWmQmtyxL_FjsM
https://www.google.de/search?q=glitzerkugel+selbst+machen&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AWmQmtyxL_FjsM%253A%252CEVy1qoGlyQDtUM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT-IhQdU3R8h7lY34BnBVKQWGmPtg&sa=X&ved=2ahUKEwiK-a-O0bLoAhWlunEKHUdpDzIQ_h0wAXoECAgQBg#imgrc=AWmQmtyxL_FjsM


Und wir haben noch ein paar Ideen, die du ganz einfach anhand eines Youtube-Videos nachbasteln 

kannst – viel Spaß dabei ☺  

 

Squishy basteln 

https://www.youtube.com/watch?v=kZhcKoOYkJY 

Traumfänger basteln 

https://www.youtube.com/watch?v=sX5wTwULGS4 

3x DIY mit Haushaltsdingen 

https://www.youtube.com/watch?v=M4SeG62vgeA 

Pappkarton Tricks 

https://www.youtube.com/watch?v=V1-GD95YSqM 

Einhornbastelideen 

https://www.youtube.com/watch?v=XIaTsjBYuyw 

Mal- und Zeichenideen 

https://www.youtube.com/watch?v=tgbv6liZsno 

 

 

Wo krieg ich denn das ganze Material her!? 

Viele der Bastelarbeiten kannst du ja mit Dingen machen, die ihr eh daheim habt … alles, was ihr 

nicht habt, findet ihr (vermutlich) bei „Fuhr“ in Gießen – die haben inzwischen auch wieder offen ☺  

https://www.fuhr.info/  
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