Drei verschiedene Sensorik Beutel – einfache Spielidee Kinder

Was man dazu braucht:



Verschließbare Gefrierbeutel
Durchsichtiges Paketband/ Tesafilm

Je nach Beutel:
 Streu Deko
 Fingerfarbe
 Rasierschaum
 Duschgel / am besten durchsichtig
 Baby Öl
 Etwas Leitungswasser
Lebensmittelfarbe / in diesem Fall ist es grün

Wie man es macht:
Für die Sensorik Beutel habe ich einfache Gefrierbeutel mit Zipper- Reißverschluss genommen. Um
die Sensorik Beutel auslaufsicher zu machen, solltet ihr die Ränder mit durchsichtigem Klebeband /
Tesafilm abkleben, indem ihr das Klebeband jeweils um die Ränder drum schlagt.

Es macht einfach so viel Freude mit den Kindern diese Beutel gemeinsam herzustellen. : )

Glitzer Beutel:
Der bekannteste Sensorik Beutel ist wohl der mit Duschgel. Zuerst füllt ihr in die Gefriertüte Streu
Deko wie Glitzer, Pailletten usw. Dann schüttet ihr reichlich Duschgel und etwas Fingerfarbe dazu
und verschließt den Beutel wieder. Ihr solltet den Zipper – Reißverschluss zusätzlich mit Paketband
abkleben, damit der Beutel auch wirklich dicht ist. Die Streu Deko lässt sich nun wunderbar hin und
her schieben. Dieser Sensorik Beutel regt so sehr zum Fühlen und experimentieren ein.

Rasierschaum Beutel:
Für diesen Sensorik Beutel füllt ihr zuerst Fingerfarbe in die Gefriertüte, am besten an
verschiedenen Stellen. Danach sprüht ihr Rasierschaum dazu und verklebt euren Beutel
wieder. Nun können eure Kinder malen, kneten und zeichnen.

Wasser- Öl Beutel
Zuletzt habe ich noch einen Wasser- Öl Beutel im Angebot. Bei diesem Sensorik Beutel ist
das abkleben besonders wichtig, also achtet darauf den Beutel vorm befüllen gut
abzudichten.
Am besten funktioniert der Beutel mit Babyöl, natürlich könnt ihr auch Raps- oder
Sonnenblumenöl nehmen. Füllt ca. eine halbe Tasse Öl und eine halbe Tasse mit
Lebensmittelfarbe gefärbtes Wasser in den Beutel. Vor dem verschließen solltet ihr wieder
den größten Teil der Luft herauslassen.
Der Wasser- Öl Beutel ist der absolute Favorit unserer Kinder. Sie sind wirklich lange damit
beschäftigt und fasziniert davon. Nach einer gewissen Zeit trennt sich das Öl auch vom
Wasser.

Tipp :
Man kann die Beutel auf den Tisch an die Wand oder an die Fensterscheibe festkleben.
Wir wünschen euch super viel Spaß beim nach Basteln und hoffen Ihr habt trotz allem eine
schöne gemeinsame Zeit miteinander.

