
unsere Kita Obere Rödt veranstaltete ein aktives Ferienprogramm für die Faschingsferien. Um alle 
an diesen Aktivitäten teilhaben lassen zu können, möchten wir ein paar schöne Einblicke aus dem 
Experimentiertag mit euch teilen und euch direkt ein paar kleine Anleitungen für Zuhause mitsenden.

Liebe Familien, 

FASCHING 
FÜR ALLE



Experiment: Die Lavalampe für Zuhause
Material: Rapsöl oder Sonnenblumenöl, Brausetabletten, 
Lebensmittelfarbe, Wasser, eine leere Flasche 

Schritt 2: In einem Mischverhältnis von 
50:50 das Öl hinzugeben und warten bis es 
sich an der Wasseroberfläche absetzt 

Schritt 1: Die leere Flasche mit gewünsch-
ter Menge Wasser befüllen

Schritt 3: Lebensmittelfarbe langsam ein-
rieseln lassen und warten bis sich farbli-
che Blasen im Wasser absetzen

Schritt 4: Ein wenig Lebensmittelfarbe 
nachfüllen bis auch das Wasser gefärbt ist 
und anschließend die Brausetablette ins 
Wasser geben und abwarten!



Experiment: Oberflächenspannung
Material: Spülmittel, Wasser, Öl und ggf. eine 
Büroklammer

Schritt 1: Ein Glas vollständig mit Wasser 
befüllen

Schritt 2: Versuchen eine Büroklammer 
auf dem Wasser abzulegen (hat das Was-
ser genügend Spannung bleibt diese auf 
dem Wasser liegen)

Schritt 3: Einen Schluck Öl ins Wasser ge-
ben und sehen wie sich an der Oberfläche 
Öl Ablagerungen bilden

Schritt 4: Wenn sich das Öl abgesetzt hat, 
ein wenig Spülmittel zugeben und zusehen 
wie sich das Öl langsam trennt. Falls nötig, 
kann ein bisschen rumgerührt werden



Experiment: Fliegender Teebeutel
Material: Teebeutel, Feuerzeug, Schere

Schritt 1: Mit einer Schere das obere Ende, 
an dem der Faden hängt, abschneiden, so-
dass der Teebeutel die Form eines Vierecks hat 
Schritt 2: Den Teebeutel leeren 
Schritt 3: Aus dem leeren Teebeutel ein Röhr-
chen formen 
Schritt 4: Das Röhrchen hochkant auf einen

sicheren und feuerfesten Boden stellen 
Schritt 5: Den Teebeutel oben anzünden 
und ihn beim Abheben beobachten
ACHTUNG: Nicht in geschlossenen Räu-
men mit offenem Feuer arbeiten! 

Bittet einen Erwachsenen um Hilfe!!

Experiment: Ü-Ei Rakete
Material: Ü-Ei, Backpulver, Essig 

Schritt 1: Die kleinere Seite des Ü-Ei’s mit 
Backpulver füllen
Schritt 2: Die größere Seite des Ei’s mit han-
delsüblichem Essig befüllen
Schritt 3: Anschließend die beiden Seiten zu-
sammenklappen und das Ei verschlossen ab-
stellen 



Experiment: Nicht newtonsche Flüssigkeit (Oobleck) —
Ist sie nun flüssig oder fest?
Material: Speisestärke, Schüssel, Wasser

Schritt 1: 2 Tassen Speisestärke in eine 
Schüssel geben

Schritt 2: 1 Tasse Wasser langsam hinzu-
geben und die Masse vermengen 

Der „Zauberschleim“ wie die Kinder ihn benannt haben, wird bei der Ausübung von Druck fest 
und sobald der Druck nachlässt, wieder flüssig. Um das Ganze zu testen könnt ihr einen Finger 
langsam in die Masse drücken und beim nächsten Mal zügig versuchen durch die Flüssigkeit 
zu kommen.



Schritt 1: Die leere Flasche mit Essig und Back-
pulver befüllen 
Schritt 2: Einen Luftballon über den Flaschen-
hals stülpen 
Schritt 3: Die Flasche ein wenig schwenken

Experiment: Wachsender Luftballon
Material: Backpulver, Essig, Luftballon, eine klei-
ne Flasche

Papierflieger falten

Wir beantworten gerne all eure Fragen zu den Experimenten und hoffen ihr hattet Spaß!
Euer Hort Team



An unserem letzten gemeinsamen Tag der Fa-
schingsferien haben wir die Zeit genutzt, um 
neue Regeln für das Zusammenleben im Hor-
talltag zu gestalten, Wünsche der Kinder aufzu-
greifen und die Gruppenräume auf den Kopf zu 
stellen, um Platz für neue Spiele und Angebote 
zu schaffen.

Im Stuhlkreis hatten alle Kinder die Möglichkeit 
alte überholte Regeln aufzuarbeiten, aber auch 
für sie wichtige neue Regeln aufzustellen. 
So wurde z.B. entschlossen, dass die untere 
Ecke im Spielzimmer nun eine Bau- und Legoe-
cke ist, in der die Kinder die Möglichkeit haben 
ihr gebautes in und auf einem Schrank stehen 
zu lassen. Die obere Ecke hingegen wird eine 
reine Ruhe- und Bücherecke.  Die Regeln wur-
den anschließend von allen Kindern im Hort auf 
freiwilliger Basis unterschrieben. 

Anschließend haben wir uns gemeinsam mit 
den Wünschen und Vorstellungen der Kinder 
beschäftigt.  
Die Hortkinder sollten genügend Raum bekom-
men, um offene Wünsche ansprechen zu kön-
nen und diese auch gemeinsam in der Gruppe 
auszuarbeiten oder diskutieren zu können. Die 
Erzieher:innen haben sich als Ziel gesetzt, die 
Wünsche, die im Rahmen des Möglichen sind 
im Hortalltag umzusetzen. 
In der Konferenz zeigte sich auch, dass es Wün-
sche und Vorstellungen gibt, welche die Kinder 
aktiv selbst in die Hand nehmen können. So 
wurde von vielen Kindern gefordert, dass jeder 
auf jeden Rücksicht nimmt und Verantwortung 
für seinen Platz übernimmt.

Die Kinderkonferenz



Im zweiten Teil unserer Kinderkonferenz haben 
wir gemeinsam die Gruppenräume umgestaltet 
und aussortiert. ungespielte, defekte und un-
vollständige Spiele und Bücher wurden von den 
Kindern eigenständig aussortiert. 

Gemeinsam haben die Kinder Schränke ver-
schoben, umsortiert und auch über die ein oder 
anderen Dinge diskutiert.

Im Anschluss wurden bereits einige Dinge ent-
sorgt. Noch funktionstüchtige Gegenstände 
werden im Anschluss auf Vollständigkeit über-
prüft und einen neuen Platz finden.  Auch weite-
re Regeln, zum Beispiel für das Hausaufgaben-
zimmer werden zukünftig noch erarbeitet. Die 
Kinderkonferenz findet im Hort in regelmäßigen 
Abständen freitags statt.

Die Kinderkonferenz


