
 

 

Taucher/Schwimmer aus Eis 
Du brauchst: 

 Eiswürfelbehälter 

 Wasser 

 Korkenstückchen  

 Reißzwecken/Nägel/Draht 

 Evt. Stift 

 Ein Gefrierfach 

Es geht los: 
Aus den Korkenstückchen baust du dir einen kleinen Taucher. Für die Beine verwendest du die Nägel, 
diese sollten sich auf einer Seite befinden. Das Gesicht machst du mit der Reißzwecke. Hast du Draht 
kann dein Taucher auch noch kleine Hände bekommen. Benutze ein möglichst kleines Korkenstück 
und große Nägel, damit der Taucher auch tauchen geht. Vielleicht musst du mehrere Taucher 
machen und ein bisschen ausprobieren. 

Achte darauf, dass der Taucher nicht zu groß wird. Wenn er fertig ist muss er noch in den 
Eiswürfelbehälter passen.  

Taucher kopfüber in den Eiswürfelbehälter, Wasser dazu und ab ins Gefrierfach, bis das Wasser 
gefroren ist. 

Nun kann dein Taucher ins Wasser springen (Ein großes Glas mit Wasser). Wenn du ihn eine Weile 
beobachtest kannst du vielleicht sehen, wie der Taucher ganz langsam zu Boden sinkt. 

 
 
Straßenkreide 
Zutaten:   

 Wasser 

 Modelliergips 

 Lebensmittelfarbe 

Einen Becher Wasser mit zwei Bechern Gips mischen. Dann etwas Lebensmittelfarbe dazu geben und 
gut verrühren. Die Masse in Silikonförmchen geben. Klopapierrollen funktionieren auch, dann muss 
das innere aber mit einer Lage Backpapier ausgelegt und der Boden gut abgedichtet werden (z.B. mit 
Klebeband). Gut trocknen lassen und vorsichtig aus der Form lösen. 



 

 

Wasserspiel mit Bällen aus 
Schwammtüchern 
Du brauchst: 

 Schwammtücher 

 Schere 

 Band oder Gummiringe 

 Einen Eimer/Wanne mit Wasser 

Los geht’s: 
Um die Bälle zu basteln schneidest du das Schwammtuch in 1cm breite streifen. Wenn sie sehr lang 
sind, kannst du die Streifen nochmal in der Mitte durchschneiden. Aus einem Tuch kannst du 1-2 
Bälle machen. Die Streifen nimmst du zusammen und bindest sie in der Mitte mit der Schnur fest 
#8oder Gummiband). Die Enden der Tücher kannst du noch etwas zupfen und schon sieht es aus wie 
ein Ball.  

Jetzt kann das Spiel losgehen. Du kannst die Bälle ins Wasser tauchen, ausdrücken oder eine kleine 
Wasserschlacht damit machen. Viel Spaß! 

 

 

Knetseife !Nicht zum Verzehr geeignet! 
Du brauchst: 

 100 g Speisestärke 

 50g Flüssigseife (Bsp. Bübchen) 

 Evtl Lebensmittelseife 

Zum Kneten in der Badewanne, Dusche oder Waschbecken.  

Alle Zutaten miteinander vermischen und los geht der Spaß.  

 

  



 

 

Selbst gemachtes Eis 
 

Beeren-Blitzeis 

Zutaten:   
 300 Tiefkühl-Beerenmischung 

 500g griechischer Joghurt 

 4 EL Honig 

Die Beeren etwas antauen lassen. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit dem Pürierstab mixen. 
Nochmal durchrühren und gleich essen. Guten Appetit! 

 

Veganes Bananeneis 

Zutaten:   
 4 reife Bananen 

 3 El Mandelmilch 

Die Bananen klein schneiden und für mindestens 6 Stunden einfrieren. Dann die Bananen im Mixer 
pürieren und dabei die Mandelmilch unterrühren. Sofort servieren. 

(Quelle: www.rewe.de) 

 

 


