
„Im Januar Hand in Hand durch den Lockdown“ 

 

Hier gibt es zwei „Spiel“-rezepte zum Ausprobieren und um den grauen Lockdown – Blues zu trotzen: 

Wir holen uns den „Sandkasten“ ins Haus! Der Zaubersand – auch Kinetic – Sand genannt – hat eine 
besondere Konsistenz, weshalb das Bauen und Spielen damit besonderen Reiz ausübt. Das Kneten 
und Bauen schult u.a. die Tiefenwahrnehmung und weckt Wahrnehmungsreize. 

Zutaten für den Zaubersand: 

960 g Mehl 

120 ml Öl 

etwas flüssige Lebensmittelfarbe 

 

 

 

Das Mehl und das Öl werden in einer Schüssel zu einem geschmeidigen Teig verknetet. Zum Schluss 
wird die Farbe hinzugefügt und nochmals durchgeknetet. 
Nun steht dem Spielen mit dem Zaubersand beispielsweise auf einer Wachstischdecke oder in einem 
Kasten nichts mehr im Wege. 
 

Das Malen mit Fingerfarbe ermöglicht dem Kind eine andere Gestaltungsform. Sie kann mit einem 
Pinsel oder anderen Gegenständen auf das Papier aufgetragen werden oder einfach mit dem Finger, 
der Hand oder Fuß, …. Das Malen mit dem Finger und der Hand ist direkt und zielgerichteter und für 
manches Kind einfacher, wenn es z.B. nicht gerne malt und sich noch mit der Stifthaltung quält. 

Gleichzeitig wird bei dem Kind die Kreativität angeregt und dem Bedürfnis nach „Matschen“ 
nachgekommen. 

Zutaten für Fingerfarbe (reicht für ein Gläschen): 

5 Eßl. Mehl   

100 ml*  kaltes Wasser 

1 Eßl. Salz 

Bio – Lebensmittelfarbe oder Gewürze, Säfte oder Sud 

Zu dem Mehl wird unter Rühren das kalte Wasser zugefügt. 
Mit der Zugabe des Salzes wird die Farbe länger haltbar. Mit einem Schneebesen solange schlagen, 
bis alle Mehlklümpchen verschwunden sind. 
*Beim Färben mit Saft oder einem Sud muss die Flüssigkeitsmenge bei der Herstellung der Farbe 
bedacht werden. Dann etwas weniger Wasser verwenden oder Mehl wieder dazugeben. 
Die Farbe sollte eine etwas dickflüssige Konsistenz haben. 
Ideen zum Färben mit Säften und Gewürzen: 
Für Rot: Rote Beete Saft, Erdbeersaft 
Für Blau / Violett: Blaubeersaft 



Für Grün: Sud von gekochtem Spinat 
Für Gelb: Kurkuma 
Für Orange: Karottensaft 
 
Ideen aus https://www.geo.de/geolino 
 
 
Und für den warmen Abschluss ein Fingerspiel „Fünf Freunde sitzen dicht an dicht“ 
 
Fingerspiele fördern die Sprachentwicklung, das Miteinander, mathematische, kognitive und 
feinmotorische Elemente und können überall gespielt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Fünf Freunde sitzen dicht an dicht. Sie 
wärmen sich und frieren nicht. 

Eine Faust machen, der Daumen liegt dabei 
außen. 

 
Der erste sagt: „Ich muss jetzt geh‘n.“  
 
Der zweite sagt: „Auf Wiederseh‘n!“  
 
Der dritte hält‘s auch nicht mehr aus.  

Den kleinen Finger ausstrecken und damit 
wackeln. 
Den Ringfinger ausstrecken und versuchen, 
damit auch zu wackeln.

 
Der vierte läuft zur Tür hinaus. 
 
Der fünfte ruft: „Oh je, ich frier‘!“  
 
Da wärmen ihn die anderen vier. 
 

Den Mittelfinger ausstrecken.  
Den Zeigefinger ausstrecken und damit 
wackeln. 
Mit dem Daumen wackeln.  
 
Mit allen Fingern den Daumen umschließen. 
 

 
 
 


