
 

 
 
KINDERTAGESSTÄTTE WARTBERGZWERGE 
 
Bastel- und Spieleanleitungen im Februar 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
wir senden euch viele Grüße aus der Kindertagesstätte! 
Mit unseren Kindern in der Notbetreuung basteln und spielen wir täglich – daher senden wir 
euch auf diesem Weg ein paar Tipps und Empfehlungen für eure Familienzeit zu Hause. 
 

 
 
 
Wenn ihr uns eure gebastelten Werke zeigen wollt, schickt doch ein Bild an die Mitarbeiterin 
der Gemeinde, Julia Patzenhauer: pr@seebach-wak.de oder per WhatsApp an:  
0172 3694890. Eure Bilder veröffentlichen wir dann auf der Facebook- und Instagramseite 
der Gemeinde Seebach! 
 
 
Liebe Grüße vom gesamten Team! 
Eure „Wartbergzwerge“ 
 
  



 

 
 
SPIELETIPPS  
 
 
Das Stäbchenspiel 
 

Malt euren Kindern Stäbchenmotive in unterschiedlichen 
Farben vor, die sie nachlegen können. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Würfelspiel 

 
Jeder Spieler erhält einen Streifen mit aufgezeichneten 
Zahlen / Ziffern / Würfeln von 1 bis 6. 
 
Nacheinander wird mit einem oder mehreren Würfeln 
gewürfelt. Auf den vorbereiteten Streifen wird dann die 
Zahl / Ziffer / der Würfel gesucht und angekreuzt, der 
gefallen ist. 
 
Wer als erster alle seine Streifen abgehakt hat, gewinnt. 

 
Buchempfehlung 
 

Der Superwurm ist ein lustiges Buch in Reimform, das 
auch schon die Kleinsten begeistert. Ob sie beim zweiten 
oder dritten Lesen die Reime schon mitsprechen 
können? 
 
Geschrieben wurde es von den Autoren des Grüffelo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
BASTELTIPPS 
 
Zucker-Iglu 
 

Diese Pinguine suchen einen Unterschlupf im eisigen 
Wind! Bastelt ihnen doch ein Iglu aus Zuckerwürfeln.  
 
Ihr braucht: Zuckerwürfel, Puderzucker, Wasser, einen 
Pinsel, einen Pappteller, einen Bleistift. 
 
Verrührt den Puderzucker mit Wasser. Zeichnet nun 
einen Kreis auf einem Pappteller und klebt die 
Zuckerwürfel mit dem Puderzucker-Kleber auf dem 

Boden fest. Ein Pinsel eignet sich gut dafür. 
 
Reihe für Reihe werden die Zuckerwürfel mit dem Kleber auf der Unterseite eingeschmiert 
und übereinandergestapelt. 
 
Vielleicht habt ihr ja noch eine kleine Lichterkette, die das Iglu sogar von innen beleuchten 
kann! 
 
 
Moosgummi-Schneemann mit leuchtender Nase 
 

Dieser kleine Kerl zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht! 
 
Ihr braucht: Moosgummi in weiß, farbiges Papier, einen 
Pfeifenputzer, zwei Kulleraugen, einen Stift, dunkle 
Wollkugeln oder Knöpfe, Kleber. 
 
Wenn die Nase leuchten soll: ein LED Teelicht 
 
Schneidet drei unterschiedlich große Kreise aus dem 

Moosgummi aus und legt sie übereinander. Auf dem kleinsten Kreis könnt ihr bereits die 
Augen aufkleben und den Mund aufmalen. Aus der farbigen Pappe schneidet ihr den Hut aus 
und klebt ihn ebenfalls mit auf. 
 
Wenn die Nase leuchten soll – schneidet ein Loch an der Stelle der Nase durch alle drei 
Moosgummi-Schichten. Die LED Kerze sollte durch passen, aber es darf auch nicht zu groß 
sein. 
 
Nun zwirbelt ihr lustige Arme aus einem Pfeifenputzer. Klebt nun alle Moosgummischichten 
zusammen – der Pfeifenputzer wird zwischen dem größten und mittleren Kreis festgeklebt. 
Mit den Wollekugeln oder Knöpfen verziert ihr den Bauch des Schneemanns. 
 
 



 

 
Kugel-Schneemänner zum Aufhängen 
 

Sie baumeln lustig vorm Fenster und eigenen sich auch 
toll als Geschenk für die Großeltern – die Kugel-
Schneemänner! 
 
Ihr braucht: zwei große oder eine kleine Styroporkugel, 
Pfeifenputzer in verschiedenen Farben, dunkle 
Wollkugeln, eine bzw. zwei helle Wollkugel, zwei bzw. 
vier Kulleraugen, farbiger Pappkarton, einen dünnen 
Faden, Zahnstocher, Kleber 

 
Für den großen Schneemann: 
 
Steckt die zwei großen Kugeln mit einem Zahnstocher zusammen. Anschließend wickelt ihr 
einen Pfeifenputzer als Schal um die Mitte der Kugeln. Aus einem weiteren Pfeifenputzer 
zwirbelt ihr die Arme und steckt sie in die untere Kugel. Ggf. könnt ihr die Löcher dafür mit 
einem Zahnstocher vorbohren und die Pfeifenputzer festkleben. 
 
Verziehrt den Schneemann dann mit den Kulleraugen, der kleinen hellen Kugel als Nase und 
den dunklen Kugeln als Knöpfe am Bauch. Aus dem farbigen Pappkarton schneidet ihr einen 
Kreis aus, schneidet ihn zur Hälfte bis zur Mitte ein und formt einen Trichter als Hut. An 
diesem befestigt ihr dann denn dünnen Faden mit Hilfe einer Nadel. 
 
Für den kleinen Schneemann: 
 
Zwirbelt einen weißen und einen schwarzen Pfeifenputzer zu Spiralen. Ihr könnt die 
Pfeifenputzer dafür auch um einen Stift wickeln und danach passend formen. Der weise 
„Bauch“ wird in die kleine Kugel mittig gesteckt und ggf. festgeklebt.  Der schwarze 
Pfeifenputzer wird als Hut aufgeklebt. 
 
Den kleinen Schneemann könnt ihr nun mit den Kulleraugen und farbigen Kugeln als Nase 
und Knöpfe verzieren. Mit dem dünnen Faden könnt ihr den Schneemann am Hut befestigen 
und aufhängen. 
 
Handschuhe mit Handabdrücken 
 

Ihr braucht: farbiger Pappkarton, eine Schere, Kleber, 
weiße Fingerfarbe, Watte 
 
Schneidet große Handschuhe aus farbigem Pappkarton 
aus. Mit weißer Fingerfarbe malt ihr eine Hand von euch an 
und presst sie auf den Handschuh. 
 
Den Saum könnt ihr mit Kleber bestreichen und mit Watte 
verzieren. Fertig!  
 



 

 
 
Schneekugel-Tüte zum Pusten 
 

Ein lustiger Spielspaß, bei dem die Eltern aber immer dabei 
sein sollten! 
 
Ihr braucht: einen Zip-Beutel, einen permanenten Filzstift, 
Styropor, einen Strohhalm, Schere 
 
Zeichnet einen Schneemann oder ein anderes Wintermotiv 
auf den Zip-Beutel. Bröselt das Styropor klein und füllt es in 
den Beutel. Gut verschließen!  
 
Nun schneidet ihr ein kleines Loch an die Unterseite des 
Beutels und führt den Strohhalm ein. Wenn ihr nun pustet, 
wird euer Beutel zur Schneekugel mit Schneesturm! 

 
Aber Achtung! Unbedingt nur pusten, nicht daran saugen! Das Styropor sollte nicht in den 
Mund des Kindes gelangen. 
 
Und hier noch ein Rezept für süße Schneebällchen: 
 

 


