Outlaw Kita und Familienzentrum
Günnigfelder Straße

Angebote für Kinder unter 3 Jahren
Spielideen für zu Hause
5 Sensorik-Beutel zum selber machen
Ihr braucht:
Kleine verschließbare Gefrierbeutel
Durchsichtiges Paketband

Je nach Beutel:
Haargel
Lebensmittelfarbe
Reis
Streu-Deko, Knöpfe, Perlen
Acrylfarbe
Rasierschaum
Baby-Öl
Wasserperlen

Und so wirds gemacht:
Für die Sensorik-Beutel nehmt Ihr am besten kleine Gefrierbeutel mit Zipper-Verschluss.
Die Beschriftung könnt Ihr mit etwas Nagellackentferner und Watte entfernen.
Nach dem Befüllen den Verschluss zusätzlich mit dem Klebeband verschließen, damit die
Kids diese nicht öffnen können. (Die Beutel lassen sich zum Spielen auch gut an
Glasscheiben befestigen.)
Beutel 1
Den ersten Beutel mit Reis befüllen und dann klein Gegenstände wie z.B. bunte Perlen,
Knöpfe, Münzen, o.ä. befüllen und gut verschließen.

Die Kinder können die Gegenstände im Beutel erkunden und ihn dafür kneten, drehen und
schütteln.
Beutel 2
Zuerst füllt Ihr Streu-Deko wie Glitzer oder Pailletten in den Beutel.
Dazu kommt dann das klare Haargel und je nach Geschmack ein paar Tropfen
Lebensmittelfarbe.
Den Beutel von überschüssiger Luft befreien und gut und dicht verkleben.
Wenn Ihr den Beutel auf den Tisch oder Boden legt, können die Kids den Inhalt verschieben
und immer wieder neue Muster entstehen lassen.
Beutel 3
Für diesen Sensorik Beutel füllt Ihr zunächst 2-3 verschiedene Acrylfarben in verschiedene
Stellen des Beutels.
Dann könnt Ihr direkt den Rasierschaum hinein sprühen.
Auch hier wieder die Luft vorsichtig rausdrücken und gut verkleben.
Jetzt können die Kinder sich ausprobieren und ohne große Schmiererei die Farben
entdecken.
Beutel 4
Für diesen Beutel benötigt Ihr ca. eine halbe Tasse Öl und eine halbe Tasse mit
Lebensmittelfarbe eingefärbtem Wasser.
Beim Befüllen des Beutels darauf achten, dass der Zipper-Verschluss trocken und sauber
bleibt, sonst wird es nicht dicht.
Das bunte Wasser und das Öl vorsichtig in den Beutel geben und mit möglichst wenig Luft
gut verschließen. Am besten diesen Beutel zu zweit fertigen.
Beutel 5
Dieser Beutel geht am einfachsten, da man nur diese eine Zutat braucht. Dafür benötigt ihr
nur Wasserperlen, wie es sie zum Befüllen von Vasen oder zur Dekoration im Handel gibt.
Ihr bekommt diese entweder in Läden wie Tedi, Woolworth oder Online in vielen
verschiedenen Farben und auch Größen für relativ kleines Geld.
Am besten eignen sich kleine Wasserperlen, da diese nicht so leicht zerdrückt werden
können.
Viel Spaß!

