Schatzkiste April 2020

Rezept für Straßenmalkreide

Liebe Familien,
das Wetter ist herrlich und die Lust,
nach draußen zu gehen groß!
Kinder lieben es, mit
Straßenmalkreide ihre Umgebung zu
verschönern. Deshalb gibt es heute
Ideen, was ihr als Familie oder eure
Kinder alleine, mit Straßenmalkreide
alles zaubern könntJ!

Gips (weißtrocknend)
Wasser
Lebensmittelfarbe aus
dem Supermarkt
eine alte Schüssel
zum Mischen
Papierrollen/
Klopapierrollen/
Küchenrolle...
Paketklebeband
einen Löffel oder
Kochlöffel zum
Mischen der Masse

•

Gips und Wasser (Mengen nach Gefühl) zu einer klumpenfreien
Masse anrühren, die sich gut in die Papierrollen einfüllen lässt. Die
Masse sollte eine breiige Konsistenz haben. Ist sie zu flüssig, einfach
etwas Gips einrühren, ist sie zu fest, etwas mehr Wasser.

•

Mit Lebensmittelfarbe mindestens mittelkräftig einfärben.

•

Eine Seite der Papierrollen mit Paketklebeband verschließen.

•

Die Rolle auf die zugeklebte Seite stellen und mit dem angerührten
Gips füllen.

•

Die Kreiderollen leicht antrocknen lassen. Dabei werden sie fest, sind
aber noch feucht.

•

Das Papier entfernen. Reste, die ggf. noch an den Kreidestiften
kleben, lassen sich einfach mit den Fingern wegrubbeln (weil das
Papier innen noch feucht ist).

•

Die Straßenkreide mindestens einen Tag durchtrocknen lassen (je
dicker die Stifte, desto länger).

Einfach malen lassen...
Straßenmalkreide macht einfach riesengroßen
Spaß. Deswegen einfach mal malen
lassen...Kinder vergessen Raum und Zeit,
entwickeln tolle eigene Ideen und haben eine
grenzenlose Phantasie.

Fotoshooting
Verschiedene Accessoires auf den Boden
malen: Krone, Luftballons usw. Das Kind
legt sich dann auf die Steine, als hätte es
die Krone auf den Kopf oder die
Luftballons in der Hand und fliegt davon,
in dem es sich ganz lang macht und nach
oben schaut

Steine hüpfen
Je nach Alter des Kindes Kästchen mit Zahlen
(1 bis 10/20...) auf den Asphalt malen und mit
oder ohne Steinwerfen hüpfen lassen

Körperkonturen nachzeichnen
Das Kind legt sich auf den Boden und ein anderes
Kind oder Erwachsener zeichnet die Konturen
nach. Dann wird nach Belieben ausgemalt:
Augen, Nase, Mund, Ohren, Ankleiden...
Viel Spaß und sonnige Grüße!
Euer Team der Ev. Kita Hannah
2

