
SALZTEIG 

 

REZEPT: 

 1 Tasse SALZ 

 1 Tasse WASSER 

 2 – 3 Tassen MEHL 

 Teelöffel ÖL 

 

 

1) Das ganze in einer  großen Schüssel verkneten. 

2) Ausrollen, ausstechen oder was daraus formen. 

3) Backen bei: 60 Grad – 30 bis 45 Minuten und dann bei 

   120 Grad – 1 Stunde fertigbacken 

 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Anschluss kann man 

die fertigen Sachen auch noch bemalen. 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://deavita.com/dekoration/ostern-frueling/salzteig-ostern-basteln-kinder-ideen.html&psig=AOvVaw0x8I1ao2YWqWbcsgUe5SP2&ust=1584778313618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi577PNqOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://deavita.com/dekoration/ostern-frueling/salzteig-ostern-basteln-kinder-ideen.html&psig=AOvVaw0x8I1ao2YWqWbcsgUe5SP2&ust=1584778313618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi577PNqOgCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nurrosa.com/tag/basteln/&psig=AOvVaw0biPPXVCypgIhGEG601707&ust=1584778410646000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKinp-7NqOgCFQAAAAAdAAAAABAE


Auftrieb für Eier 

Werfen Sie einen Stein ins Wasser – und er geht unter. Werfen Sie ein rohes Ei ins 

Wasser – und es geht unter. Es sei denn, Sie und ihre Kinder bringen ihm das 

Schwimmen bei... Wie das geht zeigt unser Experiment!  

Alles, was Sie für dieses Experiment brauchen: 

  

 1 Trinkglas, groß genug für ein Ei 

 1 frisches rohes Ei 

 1 Teelöffel 

 Salz 

 Wasser 

 

 

 

 



Und so geht’s: 

 

1. Legen Sie das Ei vorsichtig in das Glas. Nehmen Sie am besten einen Löffel zu Hilfe, 

halten das Glas schräg und lassen das Ei hineinrollen. 

 

2. Füllen Sie das Glas bis...  



 

... einen Fingerbreit unter den Rand mit Leitungswasser. 

 

3. Geben Sie nun das Salz ins Wasser. 



 

4. Verrühren Sie das Salz vorsichtig, bis es sich aufgelöst hat. 

Salzige Sache 

Das Ei sinkt im Glas zu Boden, weil es schwerer als das Wasser ist. Je mehr Salz Sie im Glas 

auflösen, desto schwerer wird das Wasser. In der Fachsprache sagt man: Seine Dichte nimmt 

zu.Irgendwann hat das Salzwasser eine größere Dichte als das Ei. Es lässt sich nicht mehr von 

dem Ei verdrängen. Das Wasser trägt das Ei: Es schwimmt. 

Diesen Auftrieb kann man am eigenen Körper erleben, wenn man sich im Meer treiben lässt: 

Dort bleibt man viel leichter oben als im Schwimmbad oder Badesee. Das liegt am Salz im 

Meer. Es kann uns besser tragen, weil es dichter als Süßwasser ist. 

Das gilt auch für Schiffe: Sie liegen in Flüssen tiefer als im salzigen Meerwasser. Und: In 

tropischen Gewässern liegen sie tiefer als im kalten Nordmeer. Denn kaltes Wasser ist dichter 

und damit tragfähiger als warmes! 

Was passiert? 

Möglich, dass Sie erst noch ein bisschen nachsalzen müssen, bis sich das Ei bewegt. Wenn 

sich genügend Salz im Wasser aufgelöst hat, steigt das Ei allmählich auf, bis es schließlich an 

der Wasseroberfläche schwimmt. 

 



Das Gummiei  

 

 

 

 

Material  

 1 Glas 
 1 rohes Ei 
 Essig 

Durchführung  

Essig ins Glas geben und das rohe Ei hineinlegen.  

   



 

Erklärung  

Schon nach kurzer Zeit bilden sich zahllose Kohlenstoffdioxid-Bläschen auf der Eierschale: 
Eierschalen sind aus Kalk, der Essig hat damit begonnen, die Kalkschale aufzulösen. Nach 12-24 
Stunden ist die Schale ganz verschwunden und nur noch das zarte Eihäutchen hält das Ei 
zusammen.  

Methodische Hinweise  

 Wird das Ei anschließend abgespült und gegen das Licht gehalten, sieht man deutlich 
den Dotter im Eiklar schwimmen.  

 Wenn parallel zum Essigei ein Ei in Wasser eingelegt wird, können die Unterschiede (z.B. 
Bildung von Kohlenstoffdioxidbläschen und ständige Bewegung des Eis im Essig) noch 
besser beobachtet werden.  

Ergänzungsversuch  

Einen Teil der Eierschale mit Elmex-Zahngel (sehr hoher Fluoridgehalt) einstreichen und ev. mit 
Bleistift markieren. Die Eierschale wird hier nicht so starke Bläschen bilden und erst später 
aufgelöst sein. Fluorid schützt Kalkhaltiges (so auch unsere Zähne) vor Säure.  



Ei in der Flasche 

Wie bringt man ein Ei in eine Flasche? Nein, nicht als Rührei - gekocht! 

 

Das brauchst du: 

 Eine Glasflasche 

 Ein gekochtes und geschältes Ei 

 Einen Papierstreifen 

 Feuerzeug oder Streichhölzer 

So wird’s gemacht:  

1. Zünde den Papierstreifen an und wirf ihn, während er brennt, vorsichtig in die 

Glasflasche. 

2. Dann benetzt du das gekochte und geschälte Ei mit etwas Wasser und setzt es auf die 

Flaschenöffnung. 

3. Nach kurzer Wartezeit wird das Ei in die Flasche gesogen. 

 

Was dahinter steckt: 

Warme Luft dehnt sich aus, und beim Erkalten zieht sie sich wieder zusammen. Dies machen 

wir uns bei unserem Experiment zu Nutze. 

Der brennende Streifen Papier erwärmt die Luft in der Glasflasche, und diese dehnt sich aus. 

Sobald man das Ei auf den Flaschenhals setzt, ist die Flasche verschlossen. Wenn nun die 

Luft abkühlt und sich wieder zusammenzieht, entsteht in der Flasche ein Unterdruck: der 

Luftdruck in der Flasche ist kleiner als ausserhalb der Flasche. Darum wird das Ei 

hineingesogen, bzw. vom höheren Aussendruck in die Flasche gepresst. 



STREICHHOLZSPIELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



LÖSUNG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



LÖSUNGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELTERN KIND – WORKOUT / YOGA 

Der Frosch 

Machen Sie wie Frösche, die in der wärmenden Sommersonne von Seerose zu Seerose springen. 

So geht’s: 

Sie beginnen am besten in der tiefsten Position. Dafür gehen Sie in eine tiefe Hocke, Ihre Füße sind 

etwas mehr als schulterbreit geöffnet, die Fußspitzen zeigen ein wenig nach außen.  

 

 

 

 

 

Die gesamte Fußsohle ist belastet. Ihre Hände platzieren Sie zwischen Ihren Beinen, direkt vor sich auf 

dem Boden. Ihr Rücken ist gerade und schön lang, als ob jemand Ihren Scheitelpunkt nach oben zieht. 

Springen Sie nun mit voller Kraft wie ein Frosch nach oben, um gleich wieder sanft in der 

Ausgangsposition zu landen. 

Das bewirkt’s: 

Kräftig die gesamte Beinmuskulatur, den Po und die ischiocruralen Muskeln. 

 

Der Hund 

Die beiden verspielten Hunde „markieren“ einen Baum. 

So geht’s: 

Kommen Sie in den Vierfüßlerstand, die Hände unter den Schulter, die Knie unter den Hüften.  

 

 

 

 

 

Ihr Rücken ist gerade, der Bauchnabel eingezogen und Sie schauen schräg vor sich auf den Boden, 

sodass Ihr Nacken schön lang gestreckt ist. Heben Sie nun Ihr rechtes Bein im 90-Grad-Winkel so hoch 

Sie können zur Seite – wie ein Hund am Baum. Spannen Sie die Gesäßmuskeln an und halten Sie Ihr 

Bein in der höchsten Position. Setzen Sie dann das Bein wieder ab. Achten Sie darauf, wirklich nur das 

Bein zu heben und die Hüften während der Übung stabil und parallel zum Boden zu halten. 

Das bewirkt’s: 

Formt das Gesäß, stärkt den unteren Rücken und die Hüftbeuger. 

Quelle: https://www.mama-kind-buch.de/das-eltern-kind-workout/ 

https://www.mama-kind-buch.de/das-eltern-kind-workout/


1. Das Holz sägen – Loslassen als Partnerübung 

Bei dieser Übung ahmt ihr gemeinsam das Vor und Zurück einer Säge nach. Der fließende 

Wechsel von leichter Vor- und Rückbeuge im Sitzen schafft einen gemeinsamen Rhythmus und 

mobilisiert ganz nebenbei verspannte Hüften. Ihr könnt der Bewegung auch eine Kreisform 

geben, dann seid ihr eine Kreissäge! 

1. Setzt euch einander gegenüber in eine weite Grätsche – so, dass ihr eure Hände noch gut 

fassen könnt (wenn das Kind nicht sehr viel kleiner als der Erwachsene ist und beide schön 

beweglich sind, können auch die Füße einander berühren, die Beine bilden dann eine große 

Raute). Nun kommt ihr in Bewegung: Einer lehnt sich leicht zurück, der Blick geht zur 

Zimmerdecke. So kommt der Partner in eine leichte Vorbeuge. Der Kopf darf mit – Blick nach 

unten! 

 

2. Nun schwingt ihr beide sanft in die andere Richtung. Wer sich nach hinten lehnt, zieht den 

anderen sanft in die Vorbeuge. Je weiter ihr dabei zum Boden kommt, umso besser. Wenn es 

klappt: Beim Rückbeugen einatmen, bei der Vorbeuge ausatmen. 

 

2. Die Herzöffnung – sitzend verbinden 

Sich mit sich selbst zu verbinden, ist immer ein guter Anfang. Denn wie oft hadern wir mit uns 

und unserem Verhalten? Sich selbst und gleichzeitig dem Kind eine Umarmung zu schenken, 

kann ein positiver Start in jeden neuen Tag sein. Dabei freuen sich nicht nur der Geist, sondern 

auch die Schultern über diese sanfte Mobilisierung. 

1. Du sitzt mit geradem Rücken und gespreizten Beinen auf dem Boden. Dein Kind setzt sich 

im Schneidersitz eng vor dich. Dann führst du deine Füße vor dem Kind zusammen. 

 

https://www.yogaeasy.de/videos/vorbeuge-prasarita-padottanasana-yoga-uebung
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275129
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275139
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275141
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275143


2. Mit der Einatmung hebt ihr die Arme nach oben und außen. Schiebt das Brustbein nach vorn, 

während ihr in eine leichte Rückbeuge geht. Der Blick wandert nach oben. Das ist die 

Herzöffnung. 

3. Mit der Ausatmung kreuzt ihr die Arme vor der Brust (Kind zuerst) und beugt euch dabei 

nach vorn Richtung Füße. Dabei umarmst du dein Kind. Zieht euch zu einem kleinen, eng 

geschnürten Päckchen zusammen. Wiederholt die Übung, lächelt euch zu, atmet. 

Diese Übung könnt ihr auch einzeln ausführen. Was spürst du, wenn du dich selbst umarmst? 

3. Roooooaaaaarrrrr – Stärken mit Pranayama 

Löwen sind mutig und haben in der warmen Savanne sicher nie unter einem Kratzen im Hals 

zu leiden. Nebenbei gelten sie als die Könige des Tierreichs und natürliche Feinde haben sie 

auch keine. Genug Gründe also, um uns bei Bedarf von dieser Mischung aus großkatzenhafter 

Eleganz, Unerschrockenheit und Stärke etwas abzugucken. Zum Beispiel, wenn wir vor 

unserem Vorgesetzten, egal ob Chef oder Lehrer, kleinlaut werden und vielleicht sogar unsere 

Stimme versagt. Dann ist es höchste Zeit, uns in Löwen zu verwandeln! 

1. Kommt in den Fersensitz. Stellt die Fingerkuppen rechts und links vor euch auf dem Boden 

auf, sodass die Arme mehr als schulterweit voneinander entfernt sind und die Ellenbogen nach 

außen zeigen. Das ist die Löwenhaltung, die signalisiert: „Ich bin sehr stark und mutig!” 

2. Dann verstärkt ihr die Kraft noch: Atmet tief ein. Beim Ausatmen faucht ihr laut und 

stimmlos mit weit aufgerissenen Augen und weit herausgestreckter Zunge. 

3. Der Blick wandert zum „dritten Auge”, dem Punkt zwischen den Augenbrauen. Versucht 

dabei, das Kinn nah an der Brust zu halten. 

 

Sehr wirkungsvoll: Der Löwe wirkt wie eine spezielle Übung für Kinder – tatsächlich ist das 

eine häufig praktizierte Haltung im Erwachsenen-Yoga. Sie wirkt auf vielerlei Ebenen: Die 

Gesichtsmuskulatur wird gekräftigt, ebenso unser Nervensystem und die Stimme. Sogar gegen 

Falten soll der fauchende Löwe helfen! Die Nackenmuskulatur entspannt sich spürbar. 

Angestaute Energien können sich lösen, und wir fühlen uns nach dem Fauchen im Kopf freier. 

Eine tolle Übung übrigens, um erkältungsbedingtes Kratzen im Hals vorzubeugen. 

https://www.yogaeasy.de/videos/entspannt-und-frei-yoga-fuer-schultern-und-nacken
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275137


4. Der Baum – stehend in die Balance 

Egal, ob kleiner oder großer Yogafan, dies ist für viele eine Lieblingsübung. Schaffen es die 

Kindergartenkinder in meinen Kursen zum allerersten Mal, ruhig für einige Sekunden in dieser 

Balancehaltung zu verharren, ist der Stolz riesig! Der Baum gibt uns Kraft, die wir aus einem 

festen Stand schöpfen und bis hoch in die „Baumwipfel“, also den gesamten Körper bis zum 

Kopf, verteilen. Er stärkt unsere Mitte und lässt uns aufrecht mit festem Stamm (dem Bein) 

stehen, auch wenn es oben in der Blätterkrone (wie in unserem Alltag) einmal stürmisch wird.  

1. Steht aufrecht mit hüftweit geöffneten Beinen. 

2. Verlagert das Gewicht auf den rechten Fuß. Beugt das linke Bein leicht und öffnet eure linke 

Hüfte. 

3. Stellt den linken Fuß so neben dem rechten ab, dass der linke Fußballen den Boden berührt 

und die linke Ferse gegen den rechten Knöchel lehnt. 

4. Gebt die Handflächen vor der Brust zusammen. Das ist die einfachste Baumvariation, perfekt 

für kleinere Kinder, die das Gleichgewicht auf einem Bein nicht gut halten können.  

 

5. Begebt euch wieder in die Ausgangsposition. Verlagert das Gewicht auf den rechten Fuß. 

Beugt das linke Bein, öffnet die linke Hüfte und stellt den linken Fuß mit nach unten zeigenden 

Zehen am inneren Unterschenkel ab. 

6. Gebt die Handflächen vor der Brust zusammen.  

7. Könnt ihr so sicher stehen, versucht den klassischen Baum. Verlagert hierfür das Gewicht 

auf den rechten Fuß. Beugt das linke Knie, öffnet die linke Hüfte und stellt den linken Fuß mit 

nach unten zeigenden Zehen auf dem inneren Oberschenkel ab. Eventuell müsst ihr mit der 

Hand kurz nachhelfen. 

8. Gebt Kraft in den Fuß und presst gegen den Kontakt. Dadurch werden die Bauchmuskeln 

aktiviert, ihr könnt euch insgesamt besser aufrichten und die Balance halten. Gebt die 

Handflächen vor der Brust zusammen. Kippt der Baum, lächelt und versucht es erneut.  

 

https://www.yogaeasy.de/videos/yoga-fuer-innere-balance-anusara
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275131
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275133
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275135


Meine Standardansage im Kinderyoga beim Baum lautet: „Schau auf einen Punkt vor dir, der 

sich nicht bewegt.” Wenn ihr mit dem Blick einen festen Punkt vor euch auf dem Boden oder 

auch an der gegenüberliegenden Wand in Augenhöhe fixiert, haltet ihr euch so in dieser 

stehenden Balancehaltung. Achtet außerdem darauf, dass ihr die Schultern sinken lasst, auch 

wenn die Arme gehoben sind.  

 

5. Yogisches Chillen – zusammen entspannen 

Einfach mal nichts tun – das ist für viele gar nicht so einfach! Ständig sind wir mit irgendetwas 

beschäftigt und gönnen uns nur ungern eine kleine Pause. Dabei ist Shavasana (so nennen die 

Yogis das kurze Verweilen in Rückenlage nach der Yogapraxis) der schönste Part – und sollte 

nie, wirklich nie geschwänzt werden! Denn eingeübte Bewegungen manifestieren sich erst in 

Ruhe, und unsere Kreativität wird erst beim scheinbaren Nichtstun gefördert.  

1. Legt euch entspannt auf dem Boden in Rückenlage ab. Gern könnt ihr euch in eine Decke 

kuscheln. Die Füße fallen locker nach außen, die Arme sind neben dem Körper abgelegt, 

Handflächen zeigen nach oben. Gern dürft ihr euch berühren.  

 

2. Schließe deine Augen und prüfe, ob du noch irgendwo im Körper Spannungen verspürst. 

Falls ja, lass jetzt alles los. Versuche nun, den Körper für einige Atemzüge nicht mehr zu 

bewegen. Wenn Gedanken kommen, lass sie einfach weiterziehen. Fällt das schwer und drehen 

sich deine Gedanken wie ein Monkey Mind“, kann es hilfreich sein, das Ein- und Ausatmen zu 

beobachten. Oder beim Einatmen „ein” und beim Ausatmen „aus” zu denken. Alternativ kannst 

du die Atemzüge zählen. 

Quelle: https://www.yogaeasy.de/artikel/eltern-kind-yoga-asanas-fuer-dich-und-dein-kind 

 

 

https://www.yogaeasy.de/videos/tutorial-die-bedeutung-von-shavasana
https://www.yogaeasy.de/artikel/eltern-kind-yoga-asanas-fuer-dich-und-dein-kind
https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=483441597275145

