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Hier findest du nun Anregungen für kreative Basteleien, spannende
Experimente und tolle Spielideen
und neu: für alles rund um Musik (WIM!!):
Basteln
mit
Toiletten
- Rollen

https://www.geo.de/geolino/basteln/33714-thma-basteln-mit-klorollen
allgemeine Bastelideen

Bastelideen

https://www.labbe.de
Hier sind viele verschiedene kreative Anregungen zu finden.

https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/bastelideen/basteln-mit-klorollen-zu-ostern-50einfache-bastelideen.html
osterspezifisch

https://www.geo.de/geolino/basteln
Die Seite bietet unterschiedliche Bastelideen.
Forschen

Auf folgenden Seiten gibt es Ideen zu kleinen Experimenten mit Dingen aus dem Haushalt:
https://yumtamtam.de/Rezepte/Küchenexperimente-lustige-Reaktionen-mitLebensmitteln.html#xtor=SEA-10073-GOO-%5B37155670684%5D%5B248561142955%5D-S-%5Bexperimente%20für%20zuhause
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-menebu/maisstaerke100.html
→ mit Maisstärke experimentieren
https://www.experimentis.de/experimente-versuche/gas-wasser-luft/ooblecknichtnewtonsche-flussigkeit-selber-machen/
→ ein nicht-newtonisches Fluid herstellen
https://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbarium-basteln.html
→ ein Herbarium basteln
→ eine Präsentation zu einem Tier vorbereiten
→ Kresse sähen und beim Wachsen beobachten

Bauen

https://de.wikihow.com/Eine-Deckenburg-bauen
→ eine Deckenburg bauen
https://www.talu.de/drachen-selber-bauen/
→ einen Drachen bauen
https://www.smarticular.net/insektenhotel-selber-bauen-einfach-kinder-anleitung/
https://bio-balkon.de/insektennisthilfe-mit-kindern-basteln-aus-einer-konservendose/
→ ein Insektenhotel bauen
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https://www.geo.de/geolino/basteln/21332-rtkl-bogen-bauen-bastelt-pfeil-und-bogen
→ Pfeil und Bogen bauen
https://kidsweb.wien/experimente/papierbruecke/
https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-papierbruecke/
→ eine Brücke aus Papier bauen
https://www.wissensforscher.de/akustik-5-4/
https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm
→ ein Dosentelefon bauen
Kreatives https://www.basteln-gestalten.de/tiere-aus-wolle
→ ein Pompomtier basteln
https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/
→ Osterdeko aus Salzteig basteln
http://lotte-lieke.com/diy-schattentheater-schattenspiel-basteln-fuer-kinder/
→ Schattenfiguren herstellen
https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-freundschaftsbaenderknuepfen
→ Freundschaftsbänder knüpfen
https://www.talu.de/handpuppen-selber-machen/
→ Handpuppen selber basteln
https://www.hallo-eltern.de/basteln/schleim-selber-machen-aus-nur-3-zutaten/
https://www.leben-und-erziehen.de/kind/do-it-yourself/schleim-selber-machen990230.html
→ selbst Schleim herstellen
→ ein Gedicht schreiben
→ ein Lied lernen oder selbst schreiben
Spielideen

https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/wer-bin-ich.html
→ Wer bin ich?
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html
→ Ich sehe was, was du nicht siehst
https://www.internetphaenomene.de/wiki/Der_Boden_ist_Lava
https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspiel-aus-der-kindheit-istzurueck-a-00000000-0003-0001-0000-000001402367
→ Der Boden ist Lava
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html
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→ Hüpfspiele
https://www.spielregeln.de/kniffel-regeln-ablauf-spielanleitung.html
→ Kniffel
https://stopkidsmagazin.de/GEHEIM_SCHRIFT/geheim_schrift.html
→ eine Geheimschrift ausdenken
Alltagsdinge

https://www.chefkoch.de/rezepte/1737441282755720/Hexenblitzkuchen.html
→ mit so wenig Hilfe wie möglich einen Kuchen backen
https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindern-spielerischmuelltrennung-beibringen
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/muell.html
→ richtige Mülltrennung lernen
https://de.wikihow.com/Schuhe-binden
→ Schuhe binden lernen
→ Fahrrad fahren lernen
→ selbst Pralinen herstellen
→ allgemeine Aufgaben im Haushalt übernehmen:
• Geschirr abräumen / einräumen
• Tisch decken
• Wäsche zusammenlegen
• Haustier versorgen
• Staubsaugen

Musik

Materialsammlungen
https://de.schott-music.com/lernen-lehren
Der Schott-Verlag hat eine kostenlose Materialsammlung für Grundschulkinder und andere
Altersstufen zum Download zusammengestellt. Zum Stöbern für alle und bunt gemischt von
Malbuch bis Youtube–Tutorial.

https://www.grundschulkoenig.de/musikkunst/musik/instrumente/
(Arbeitsblätter und Lösungen)
Hier ist dein Wissen rund um Instrumente gefragt! Beantworte auf verschiedenen
Arbeitsblättern die spannenden Fragen zu den Instrumenten.
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https://www.grundschulkoenig.de/musikkunst/musik/komponisten-kompositionen/
(Arbeitsblätter und Lösungen)
Erfahre mehr über berühmte Komponisten wie Tschaikowsky und teste, was du schon
weißt.
Instrumente

Instrumente basteln
https://www.geo.de/geolino/basteln/musikinstrumente-selbst-machen-anleitungen
Jetzt wird gewerkelt! Hier findet ihr Bastelanleitungen für viele tolle Instrumente aus eurer
eigenen Werkstatt.

Singen

Singen
https://www.die-carusos.de/liederschatz/kinderlieder-datenbank/
In der Liederdatenbank der „Carusos“ (Initiative des deutschen Chorverbandes) findest du
viele schöne Lieder mit Noten und/oder Text und Aufnahmen zum Download. Du kannst
sogar nach Tonarten oder anderen Dingen filtern, wenn du sie begleiten möchtest.
Tipp: Begib dich auf eine Lieder-Weltreise, es gibt auch einige tolle Lieder aus anderen
Ländern zu entdecken!

Rhythmus

Rhythmustraining
https://www.youtube.com/watch?v=9xgdzayi460
Auf dem Youtube -Channel der Bundesmusikakademie Trossingen gibt es
Rhythmusübungen für Bodypercussion zum Mit- und Nachspielen. Zusätzliche Bilder
können dir koordinatorisch helfen.
Findest du noch andere Körperklänge, mit denen die Rhythmen musiziert werden können?
Oder erfindest du lieber eigene Grooves?
Vielleicht kannst du die Übungen auf deinem eigenen Instrument spielen?
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3CB3641A91A3F30C
Für Rhythmus-Profis! Hier müsst ihr euch Latin-Grooves selbst aus dem Video abschauen
und ausknobeln. Oder ihr übertragt sie auf ein anderes Instrument.
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
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Klang
Klanggeschichte zum Mitmusizieren
https://www.youtube.com/watch?v=6zcyV8IjcYQ
Eine österliche Klanggeschichte für Materialien von Zuhause zum Mitmachen. Es müssen
nicht die vorgestellten Utensilien sein, entdeckt eure Klangschatzkiste daheim!
Orchester

Instrumente und Orchester kennenlernen
https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-klangkiste-ein-orchester-stellt-sichvor/inhalt.html
Willkommen in der Klangkiste!
Musiker des WDR- Orchesters stellen dir hier in 10-minütigen Clips ihr Instrument und
dessen Rolle im Orchester vor.
Für gute Klangdetektive gibt es außerdem ein Hör-Quiz zum Erkennen der vorgestellten
Instrumentenklänge. Kennst du schon alle?

https://www.youtube.com/watch?v=RlDH7XLajbw
„Mitten im RO“ des Bayerischen Rundfunks kannst du zusammen mit Mia verschiedene
Instrumente des Münchner Rundfunkorchesters (RO) kennenlernen. Auch das Schlagwerk
ist dabei!

https://www.youtube.com/watch?v=tN0Xpufkvyk
Wie entsteht eigentlich ein Ton in der Gitarre? Und wie wird das Instrument gebaut? Im
Gitarren-Check mit Tobi und Amadeus findest du die Antworten auf diese und andere
Fragen.
Musikspiele

Musikspiele
https://klangkiste.wdr.de/#/
In der eigenen Web-App der Klangkiste findest du viele tolle Aktionen und Informationen.
Zum Beispiel den „Do-Re-Mix,“ - hier kannst du Melodien erfinden,verändern oder sogar
selbst komponieren und einspielen! Hierzu gibt es ein Anleitungsvideo:
https://klangkiste.wdr.de/#/anleitung
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Wenn du auf eines der Instrumentenbilder auf der Startseite klickst, lernst du noch weitere
Musiker und Instrumente der WDR-Ensembles kennen.
Es gibt übrigens bei Weitem nicht nur das Orchester. Kennst du zum Beispiel schon die
Bigband?
Oder möchtest du lieber beim „Flizzicato“-Spiel mit Körperklängen ein Spiel steuern? Meine
persönliche Empfehlung: schnipsen oder klatschen.Vielleicht funktioniert es ja sogar mit
anderen Klängen auch?!
Bei KISUM ist dein Tongedächtnis gefordert. Spiele nach, was dir vorgespielt wird.
Im Quiz kannst du dein musikalisches Wissen testen.
Tipp: Wenn du auf das Fragezeichen in der rechten Ecke oben klickst, werden dir die Spiele
erklärt.
Viel Spaß, es gibt viel zu entdecken!
MusikApps

Musik-Apps
http://forschungsstelle.appmusik.de/leopold_interaktiv-2019-musikapps/
Auf der Homepage des LEOPOLD - Sonderpreises „LEOPOLD interaktiv“ dreht sich alles um
das Thema interaktive Musik für Kinder.
http://forschungsstelle.appmusik.de/leopold_interaktiv-2019-musikapps/
In diesem Video werden euch die 2019 mit dem „LEOPOLD - interaktiv“ ausgezeichneten
Musikapps für Kinder vorgestellt.
Die vorgestellten Apps sind allerdings kostenpflichtig.
https://apps.apple.com/de/app/garageband/id408709785?ls=1&v0=www-us-iosgarageband-app-garageband
Eine Musik-App für Ältere oder zum gemeinsamen Austüfteln (iOS). Mit der GarageBandApp kannst du eigene Musik einspielen, bearbeiten und produzieren. Bau dir deine eigenen
Beats, entdecke Sounds oder bearbeite eingespielte Songs. Mach dein Zimmer zum
Tonstudio und werde selbst zum Produzenten.

Konzert

Konzerte zuhause erleben

https://www.youtube.com/watch?v=6KLcrbqF1Q8
Live-Aufnahme des Kinderkonzertes „Nächste Ausfahrt: Lunar Plexus“ in der
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Elbphilharmonie Hamburg (14./15.12.2019)
Erlebe ein „spaciges“ Konzert mit dem Ensemble Resonanz. Geht gemeinsam auf
Weltraummission mit spannender Live-Elektronik, Live-Sampling, Visuals und vielem mehr!
Hol dir deine Raumschiff- Crew von Zuhause dazu, zusammen macht es noch mehr Spaß!
https://www.youtube.com/results?search_query=kinderkonzerte+elbphilharmonie
Auf dem Youtube - Channel der Elbphilharmonie sind noch mehr Konzertaufnahmen für die
ganze Familie zu finden.

https://www.youtube.com/watch?v=IOfDNQ1ZNGg
Lust auf Chor! Hier seht ihr Ausschnitte aus dem 10. Preisträgerkonzert des Deutschen
Chorwettbewerbs (Mai 2018). Klickt euch durch, in diesem Video singt der Kinderchor der
Schola Cantorum Weimar.
https://www.youtube.com/watch?v=77pFTBRxnSE
Hier groovt der Jugendchor Pop-Up (Detmold) mit einem Arrangement von „Get lucky“
(Daft Punk). Cool, oder?!
Musik
hören

Anregungen zum Musikhören
https://www.musikschulen.de/projekte/leopold/index.html
Kennt ihr eigentlich schon den „LEOPOLD“? Auf der Seite des Medienpreises gibt es
Anregungen rund um „gute Musik für Kinder“.

https://www.musikschulen.de/projekte/leopold/leopold-2019/index.html
Die Liste der aktuellen Preisträger 2019/20 mit Hörbeispielen findet ihr hier. Ist auch etwas
für dich dabei?
Viel Spaß beim gemeinsamen Klicken, Basteln, Singen, Lernen und kreativen
Musizieren und bis bald!
Eure Johanna Schiller (WIM-Lehrkraft der 1. und 2. Klassen)

